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ALLGEMEINE GESCHÄFTSGBEDINGUNGEN 
FÜR DEN ERWERB VON EINTRITTSKARTEN 
 

Teil A: Karten für E-Werk eigene Veranstaltungen 

 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten für 

Konzerte, Theater- und Musikveranstaltungen etc. deren Veranstalter die E-Werk 

Kulturzentrum GmbH, Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen ist. Die nachfolgenden AGB regeln 

die Beziehungen zwischen der E-Werk Kulturzentrum GmbH (nachfolgend E-WERK 

genannt) und den Kartenkäufern (nachfolgend Kunde genannt).  

1.2 Beim Erwerb der Karten gelten neben diesen AGB auch die AGB der Vertriebspartner, 

ferner auf dem jeweiligen Veranstaltungsgelände die AGB einschließlich der Hausordnung 

des jeweiligen Inhabers, soweit diese den vorliegenden AGB nicht widersprechen. Die 

jeweils eigenen AGB der Vertriebspartner und die AGB der Inhaber der 

Veranstaltungsstätten nebst Hausordnung sind im Bedarfsfall direkt bei diesen zu erfragen. 

1.3 Bei Veranstaltungen Dritter als „Fremdveranstaltungen“ gilt Teil B dieser AGB. 

1.4 Werden Eintrittskarten über eine externe Vorverkaufsstelle bezogen, kommt ein weiteres 

Vertragsverhältnis mit der jeweiligen Vorverkaufsorganisation zustande, sodass mögliche 

Ansprüche im Zusammenhang mit dem Ausfall oder der Absage einer Veranstaltung 

zunächst gegenüber dieser Organisation möglich sind. 

 

2. Vertragsabschluss 

2.1 Die Kartenbestellung des Kunden, per Mail, per Telefon oder an der Kasse vor Ort ist ein 

Angebot zum Vertragsabschluss. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme dieses Angebotes 

durch das E-WERK zustande. Diese Annahme wird auch konkludent dadurch erklärt, dass  

das E-WERK dem Kunden eine Mitteilung darüber macht, dass die bestellten Eintrittskarten 

für ihn im System gebucht wurden und die bestellten Eintrittskarten dem Kunden übersandt, 

an der Kasse hinterlegt oder übergeben werden. Mit Annahme des Kundenangebotes durch 

das E-Werk werden die unter Ziff. 1. Bezeichneten Vertragsbeziehungen begründet.  

2.2 Bei Bestellung per Mail wird sich das E-WERK um unverzügliche Benachrichtigung des 

Kunden für den Fall bemühen, dass es eine Kartenbestellung nicht annimmt, z.B. weil die 

bestellten Eintrittskarten oder Teile eines solchen Kontingentes nicht mehr zur Verfügung 

stehen oder der Vorlauf hierfür zu knapp ist. 

2.3 Das E-WERK behält sich vor, in Einzelfällen die Anzahl von Eintrittskarten, die pro 

Person verkauft werden einzuschränken. 

2.4 Der Weiterverkauf von Eintrittskarten zu erhöhten Preisen ist nicht gestattet. Im Gebäude 

sowie im direkten Außenbereich vor der Versammlungsstätte ist Besuchern das Anbieten / 

der Weiterverkauf von Eintrittskarten generell untersagt. Ein gewerblicher Weiterverkauf von 

Eintrittskarten ist generell untersagt. 
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3. Versand, Hinterlegung 

3.1 Das E-WERK ist berechtigt, für den bestellungsgemäßen Versand von Eintrittskarten 

eine Versandgebühr pro Auftrag gegenüber dem Kunden zu berechnen und versendet 

Eintrittskarten ausschließlich gegen Vorkasse. 

3.2 Bei der Bestellung der Eintrittskarten über die Vorverkaufsstelle des E-WERK erfüllt 

diese eine Schickschuld gegenüber dem Kunden. Die Versendung erfolgt auf Risiko des 

Kunden. 

3.3 In Ausnahmefällen, z.B. falls eine postalische Zustellung nicht mehr möglich ist, können 

die Karten bei vorherigen Geldeingang an der Kasse bei der Veranstaltung hinterlegt 

werden. Sollten diese nicht abgeholt werden, begründet sich daraus kein Anspruch auf 

Rückerstattung. 

3.4 An Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist der Versand von Eintrittskarten an den Kunden 

nicht möglich. 

 

4. Zahlungsregelung 

4.1 Die Bezahlung der Eintrittskarten kann bar oder per EC-Karte erfolgen.  

4.2 Kann die vom Kunden erteilte Einzugsermächtigungen (EC-Zahlung) seitens der von ihm 

beauftragten Bank nicht eingelöst bzw. nicht ausgeführt werden, oder Rückbelastungen 

erfolgen, muss der Kunde in einem solchen Fall dem E-WERK die finanziellen 

Aufwendungen erstatten, die durch eine Rückabwicklung entstehen. Die Geltendmachung 

eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt 

4.3 Sofern der Kunde Eintrittskarten zu einem ermäßigten Kartenpreis erworben hat, ist er 

verpflichtet, gegenüber dem Veranstalter bzw. gegenüber dem Einlasspersonal die 

erforderlichen Nachweise für die Berechtigung der Ermäßigung vorzulegen. Andernfalls 

muss der Kunde damit rechnen, dass ihm der Einlass zur Veranstaltung verweigert wird, 

ohne dass er einen Anspruch auf Rückerstattung des Kartenpreises hat oder dass er 

aufzahlen muss. 

 

5. Programm und Besetzungsänderungen, Ausfall / Abbruch von Konzerten / 

Veranstaltungen 

5.1 Die gültigen Veranstaltungszeiten werden in den vom E-WERK regelmäßig 

herausgegebenen Programmen, den Veröffentlichungen und im Internet bekannt gegeben. 

Änderungen bleiben dem E-Werk vorbehalten. Das E-WERK wird die Besucher nach bestem 

Wissen rechtzeitig über den Ausfall einer Veranstaltung, Veranstaltungsänderungen oder 

Änderungen der Anfangszeiten informieren. Für die Richtigkeit von Ankündigungen und 

Veröffentlichungen (z.B. in Programmheften, im Internet oder in der Presse) übernimmt das 

E-Werk keine Gewähr.  

5.2 Bei Ausfall und endgültiger Absage der Veranstaltung hat der Besucher Anspruch auf 

Erstattung des von ihm gezahlten Kartenpreises gegen Rückgabe der Originaleintrittskarten. 

Der Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises erlischt, wenn er nicht innerhalb einer Frist 

von 14 Tagen, gerechnet ab dem Termin der Aufführung, geltend gemacht wird. 

5.3 Bei Abbruch einer Eigenveranstaltung wird, wenn zum Zeitpunkt des Abbruchs weniger 

als die Hälfte der Aufführung gespielt war, eine Ersatzaufführung angeboten oder, falls dies 

aus spielplantechnischen oder anderen Gründen nicht möglich ist, der Eintrittspreis erstattet. 

Darüber hinausgehende Ansprüche sind in diesen Fällen und im Fall von 5.2 
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ausgeschlossen, insbesondere können nutzlose Aufwendungen des Besuchers, wie Fahrt- 

und Übernachtungskosten etc. nicht ersetzt werden.  

5.4 Im Falle von Besetzungsänderungen sowie kurzfristigen Änderungen des Vorstellungs-/ 

Programmablaufes ist das E-Werk nicht zur Rückerstattung des Kartenpreises verpflichtet. 

Eine Minderung des Kartenpreises ist ebenfalls ausgeschlossen.  

5.5 Sollte eine Veranstaltung örtlich oder terminlich verlegt werden, behalten die Karten 

grundsätzlich ihre Gültigkeit. Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist nur bei einer 

terminlichen Verlegung möglich. Dazu müssen die Karten im Vorverkauf vor dem 

Ersatztermin im Original zurückgegeben werden. 

Programm und Besetzungsänderungen, Ausfall / Abbruch von Konzerten / Veranstaltungen 

im pandemischen Kontext: 

5.6.1 Sofern es die Pandemielage (Coronavirus, SARS-CoV2 oder Varianten hiervon oder 

andere Viren) erforderlich machen sollte, und dies auf Grundlage der aktuell gültigen 

Rechtslage zulässig ist, hat die E-Werk Kulturzentrum GmbH das Recht von dem oder der 

Konzertbesuchern die Vorlage eines aktuellen negativen PCR- Testes oder zertifizierten 

Antigen-Schnelltestes auf das Coronavirus (SARS-CoV2 oder Varianten hiervon), der 

tagesaktuell oder nicht älter als 24 Stunden sein darf und/oder eines geeigneten 

Immunisierungsnachweises (Nachweis der vollständigen Impfung und/oder einer vollständig 

ausgeheilten Infektion) zu verlangen sowie, angemessene Gesundheitskontrollen (z.B. 

Temperaturmessungen) durchzuführen und den Zutritt zu der Veranstaltung zu verweigern, 

sofern diese Nachweise und Kontrollen nicht gemäß den Anforderungen (digital und/oder 

analog) dem oder der Veranstaltern oder dessen Beauftragten zur Prüfung vorgelegt oder 

durchgeführt werden. 

 

5.6.2 Die E-Werk Kulturzentrum GmbH kann weitere angemessene Präventionsmaßnahmen 

gemäß den gültigen Corona-Schutzverordnungen in der jeweils aktuellen Fassung des 

Bundeslandes Bayern bzw. der Bundesrepublik Deutschland oder des für die Veranstaltung 

geltenden Hygiene- und Schutzkonzeptes anordnen (z.B. Abstandsgebote, Verpflichtung 

zum Tragen einer Mund- Nase-Bedeckung, FFP2 Mundschutz) oder soweit dies gesetzlich 

gefordert wird, Gesundheitsdaten erheben und diese Daten erforderlichenfalls an die 

zuständigen Behörden übermitteln. 

 

5.6.3 Kommt der Konzertbesucher der Aufforderung nach Ziff. 1 oder den 

Präventionsmaßnahmen nach Ziff. 2 nicht nach, kann der Zutritt zu der Veranstaltung 

verweigert werden. Eine Erstattung des Ticketkaufpreises findet bei einer Verweigerung nicht 

statt. 

 

5.6.4 Der Konzertbesucher hat sich eigenständig, kurzfristig über die örtlich geltenden 

Bestimmungen für die Veranstaltung zu informieren und den entsprechenden 

Präventionsmaßnahmen Folge zu leisten, um Zutritt zu der Veranstaltung zu erhalten. 

 

6. Beanstandungen, Rücknahme 

6.1 Bei Kauf der Karten in der Vorverkaufsstelle ist der Kunde verpflichtet, diese 

unverzüglich nach Erhalt auf Richtigkeit der Anzahl, der aufgedruckten Preise sowie 

sämtlicher Einzelheiten zur Veranstaltung (Art der Veranstaltung, Datum, Uhrzeit, 

Veranstaltungsort) zu überprüfen. Reklamationen fehlerhafter Tickets müssen sofort geltend 

gemacht werden. Reklamationen nach Kartenversand haben telefonisch oder schriftlich 
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innerhalb zwei Tage nach Erhalt der Karten zu erfolgen. Maßgeblich für die Wahrung der 

Reklamationsfrist ist der Poststempel, bzw. das Eingangsdatum der E-Mail. 

6.2 Die Rücknahme bereits gekaufter Karten ist grundsätzlich ausgeschlossen. Das Risiko 

der Verhinderung des Veranstaltungsbesuchs z. B. durch Krankheit, Urlaub, Verlust oder 

Zerstörung der Karten liegt beim Kunden. 

 

7. Haftung 

7.1 Das E-Werk haftet auf Schadensersatz für Sach- und Vermögensschäden, die ein 

Besucher auf Grund einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung vom E-

WERK oder seiner Beschäftigten erleidet. Für Personenschäden haftet das E-Werk nach 

Maßgabe der gesetzlichen Regelungen auch bei einer Pflichtverletzung, die auf einfacher 

Fahrlässigkeit beruht. 

 

8. Datenschutz, Ton- und Bildaufzeichnungen  

8.1 Soweit das E-Werk persönliche Daten von Besuchern erhält, werden diese entsprechend 

der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. Vertragspartner 

des E-Werks, die persönliche Daten z.B. im Rahmen des Bezahlvorgangs oder des 

Kartenversands nutzen müssen, sind ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet.  

8.2 Das E-WERK behält sich vor, bei Veranstaltungen Ton- und Bildaufzeichnungen zu 

Dokumentationszwecken erstellen zu lassen oder Rundfunk-/Fernsehanstalten solche 

Aufzeichnungen und Übertragungen zu gestatten. Bildaufnahmen von Besuchern in diesem 

Zusammenhang sind auch ohne deren Einverständnis rechtlich zulässig (§ 23 Abs. 1 

KunstUrhG).   

9.  Anwendbares Recht / Erfüllungsort / Gerichtsstand 

Auf Streitigkeiten aus dem Besuch der Veranstaltung oder im Zusammenhang mit diesem 

findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Erfüllungsort für die Erbringung dieser 

Leistungen ist Erlangen 

10.  Salvatorische Klausel / Sonstiges 

Sollten einzelne Regelungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus 

rechtlichen Gründen unwirksam sein oder werden, bleibt hiervon die Gültigkeit und 

Rechtswirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die unwirksame Regelung ist in 

diesem Falle durch eine solche zu ersetzen, die in rechtlich zulässiger Weise dem Inhalt der 

unwirksamen Regelung entspricht oder möglichst nahe kommt. 

Diese Regelungen ersetzen aller vorherigen allg. Geschäftsbedingungen. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSGBEDINGUNGEN  
FÜR DEN ERWERB VON EINTRITTSKARTEN  
 

Teil B: E-Werk fungiert als Karten-Vertrieb für andere 

Veranstalter 

 

11. Anwendungsbereich 

11.1 Die E-Werk Kulturzentrum GmbH / erlangen ticket (nachfolgend E-WERK genannt) ist 

nicht selbst Veranstalter der angebotenen Veranstaltungen. Diese werden durch den 

jeweiligen Veranstalter durchgeführt, der auch Bereitsteller der Tickets ist. Durch den Erwerb 

der Eintrittskarte kommen vertragliche Beziehungen im Hinblick auf den 

Veranstaltungsbesuch ausschließlich zwischen dem Karteninhaber (Kunden) und dem 

jeweiligen Veranstalter zustande. E-WERK vertreibt die Tickets im Auftrag des jeweiligen 

Veranstalters als Vermittlerin oder als Kommissionärin. Mit der Bestellung von Tickets 

beauftragt der Kunde E-WERK mit der Abwicklung des Kartenkaufes einschließlich Versand. 

11.2 Beim Erwerb der Karten gelten neben diesen AGB auch die AGB der Vertriebspartner 

und der jeweiligen Veranstalter, ferner auf dem jeweiligen Veranstaltungsgelände die AGB 

einschließlich der Hausordnung des jeweiligen Inhabers, soweit diese den vorliegenden AGB 

nicht widersprechen. Die jeweils eigenen AGB der Vertriebspartner, Veranstalter und die 

AGB der Inhaber der Veranstaltungsstätten nebst Hausordnung sind im Bedarfsfall direkt bei 

diesen zu erfragen. 

 

12. Vertragsbeziehungen 

12.1 Beim Ticketkauf wird eine Vertragsbeziehung in erster Linie zwischen dem Kunden und 

dem jeweiligen Veranstalter begründet. Mit dem Kauf der Eintrittskarte erworbene Rechte 

und Pflichten bezüglich der Veranstaltung bestehen deshalb ausschließlich innerhalb dieses 

Vertragsverhältnisses. Daraus folgt, dass sämtliche Ansprüche des Besuchers bezüglich der 

Veranstaltung, deren Gestaltung oder im Zusammenhang mit dem Veranstaltungsbesuch 

gegen den Veranstalter zu richten sind. Hierzu zählen insbesondere Ansprüche im 

Zusammenhang mit Ausfall/Absage der Veranstaltung, Termin- oder Programmänderungen, 

Umbesetzungen sowie Fehlern oder Mängeln bei der Sitzplatzzuordnung. In der Regel wird 

das E-WERK als Vorverkaufsstelle vom Veranstalter mit einer etwaigen Rückabwicklung bei 

Ausfall / Absage / Verlegung beauftragt. 

 

13. Versand, Hinterlegung 

13.1 Das E-WERK ist berechtigt, für den bestellungsgemäßen Versand von Eintrittskarten 

eine Versandgebühr pro Auftrag gegenüber dem Kunden zu berechnen. Der Versand von 

Tickets erfolgt ausschließlich über Vorkasse. Die Versendung erfolgt auf Kosten und auf 

Risiko des Kunden, E-WERK behält sich die Wahl des Versandunternehmens vor. 

13.2 An Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist der Versand von Eintrittskarten an den 

Kunden nicht möglich. 
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14. Zahlungsregelung 

14.1 Der Kunde ist mit seiner Zahlung vorleistungspflichtig. Das E-Werk ist berechtigt, die 

Versendung von bestellten Eintrittskarten zurückzuhalten, bis sichergestellt ist, dass die 

Zahlung des Kunden erfolgt ist.  

14.2 Sofern die vom Kunden erteilte Einzugsermächtigungen (EC-Zahlung) seitens der von 

ihm beauftragten Bank nicht eingelöst bzw. nicht ausgeführt werden, oder Rückbelastungen 

erfolgen, hat der Kunde dem E-WERK die zusätzlich zum Ticketpreis entstandenen 

finanziellen Aufwendungen zu erstatten. Die Geltendmachung eines weitergehenden 

Schadens bleibt unberührt.  

14.3 Sofern der Kunde Eintrittskarten zu einem ermäßigten Kartenpreis erworben hat, ist er 

verpflichtet, gegenüber dem Veranstalter bzw. gegenüber dem Einlasspersonal die 

erforderlichen Nachweise für die Berechtigung der Ermäßigung vorzulegen. Andernfalls 

muss der Kunde damit rechnen, dass ihm der Einlass zur Veranstaltung verweigert wird, 

ohne dass er einen Anspruch auf Rückerstattung des Kartenpreises hat oder dass er 

aufzahlen muss. 

 

15. Beanstandungen, Rücknahme 

15.1 Bei Kauf der Karten über das E-WERK ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich nach 

Erhalt die Eintrittskarten auf Richtigkeit der Anzahl, der aufgedruckten Preise sowie 

sämtlicher Einzelheiten zur Veranstaltung (Art der Veranstaltung, Datum, Uhrzeit, 

Veranstaltungsort) zu überprüfen. Reklamationen fehlerhafter Tickets müssen unverzüglich 

nach Erhalt der Eintrittskarten gegenüber dem E-WERK geltend gemacht werden. 

Reklamationen nach Kartenversand haben schriftlich zu erfolgen, entweder per E-Mail oder 

per Post an das E-WERK. Maßgeblich für die Wahrung der Reklamationsfrist ist der 

Poststempel, bzw. das Eingangsdatum der E-Mail. 

15.2 Die Rücknahme bereits gekaufter Karten ist grundsätzlich ausgeschlossen. Das Risiko 

der Verhinderung des Veranstaltungsbesuchs z. B. durch Krankheit, Urlaub, Verlust oder 

Zerstörung der Karten liegt beim Kunden. 

Beanstandungen / Rücknahme im pandemischen Kontext: 

5.6.1 Sofern es die Pandemielage (Coronavirus, SARS-CoV2 oder Varianten hiervon oder 

andere Viren) erforderlich machen sollte, und dies auf Grundlage der aktuell gültigen 

Rechtslage zulässig ist, der jeweilige Veranstalter das Recht von dem Konzertbesuchern die 

Vorlage eines aktuellen negativen PCR- Testes oder zertifizierten Antigen-Schnelltestes auf 

das Coronavirus (SARS-CoV2 oder Varianten hiervon), der tagesaktuell oder nicht älter als 

24 Stunden sein darf und/oder eines geeigneten Immunisierungsnachweises (Nachweis der 

vollständigen Impfung und/oder einer vollständig ausgeheilten Infektion) zu verlangen sowie, 

angemessene Gesundheitskontrollen (z.B. Temperaturmessungen) durchzuführen und den 

Zutritt zu der Veranstaltung zu verweigern, sofern diese Nachweise und Kontrollen nicht 

gemäß den Anforderungen (digital und/oder analog) dem oder der Veranstaltern oder 

dessen Beauftragten zur Prüfung vorgelegt oder durchgeführt werden. 

 

5.6.2 Der Veranstalter kann weitere angemessene Präventionsmaßnahmen gemäß den 

gültigen Corona-Schutzverordnungen in der jeweils aktuellen Fassung des entsprechenden 

Bundeslandes bzw. der Bundesrepublik Deutschland oder des für die Veranstaltung 

geltenden Hygiene- und Schutzkonzeptes anordnen (z.B. Abstandsgebote, Verpflichtung 

zum Tragen einer Mund- Nase-Bedeckung, FFP2 Mundschutz) oder soweit dies gesetzlich 

gefordert wird, Gesundheitsdaten erheben und diese Daten erforderlichenfalls an die 

zuständigen Behörden übermitteln. 
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5.6.3 Kommt der Konzertbesucher der Aufforderung nach Ziff. 1 oder den 

Präventionsmaßnahmen nach Ziff. 2 nicht nach, kann der Zutritt zu der Veranstaltung 

verweigert werden. Eine Erstattung des Ticketkaufpreises findet bei einer Verweigerung nicht 

statt. 

 

5.6.4 Der Konzertbesucher hat sich eigenständig, kurzfristig über die örtlich geltenden 

Bestimmungen für die Veranstaltung zu informieren und den entsprechenden 

Präventionsmaßnahmen Folge zu leisten, um Zutritt zu der Veranstaltung zu erhalten. 

 

16. Datenschutz 

16.3 Soweit das E-Werk persönliche Daten von Besuchern erhält, werden diese 

entsprechend der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. 

Vertragspartner des E-Werks, die persönliche Daten z.B. im Rahmen des Bezahlvorgangs 

oder des Kartenversands nutzen müssen, sind ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet.  

17. Anwendbares Recht / Erfüllungsort / Gerichtsstand 

Auf Streitigkeiten aus dem Erwerb der Tickets findet ausschließlich deutsches Recht 

Anwendung. Erfüllungsort für die Erbringung dieser Leistungen ist Erlangen 

18.  Salvatorische Klausel / Sonstiges 

Sollten einzelne Regelungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus 

rechtlichen Gründen unwirksam sein oder werden, bleibt hiervon die Gültigkeit und 

Rechtswirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die unwirksame Regelung ist in 

diesem Falle durch eine solche zu ersetzen, die in rechtlich zulässiger Weise dem Inhalt der 

unwirksamen Regelung entspricht oder möglichst nahe kommt. 

Diese Regelungen ersetzen aller vorherigen allg. Geschäftsbedingungen. 


