
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Der Verkauf von Eintrittskarten (Tickets) für Veranstaltungen des Popbüro Heilbronn-Franken erfolgt 
ausschließlich durch dessen Träger, den Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn e. V. (Veranstalter) oder in 
dessen Auftrag von Mitgliedern der an der Veranstaltung teilnehmenden Bands bzw. Künstlern oder 
Vorverkaufsstellen. Für den Verkauf von Tickets jeglicher Art (einschließlich des Erwerbs eines 
Einlassbändchens/Einlassstempels an der Abendkasse, Onlinetickets) gelten ausschließlich diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  

Mit dem Kauf eines Tickets wird für den Besuch der auf dem Ticket bezeichneten Veranstaltungen eine 
vertragliche Beziehung ausschließlich zwischen dem Veranstalter und dem Ticketkäufer begründet. Mit dem 
Erhalt der Tickets erwirbt der Kunde einen Anspruch auf Teilnahme an der Veranstaltung. Veranstaltungstickets 
werden individuell für den Besucher erstellt und sind im Allgemeinen von der Rückgabe ausgeschlossen. Das 
Ticket dient dem Kunden als Nachweis für die Zutrittsberechtigung auf das Veranstaltungsgelände. Der Zutritt 
zum Veranstaltungsgelände wird nur mit einem Besucherbändchen/Stempel gestattet. Dieses 
Besucherbändchen/diesen Stempel erhält der Besucher im Tausch gegen eine gültige Eintrittskarte. Das 
Besucherbändchen/der Stempel berechtigt den Besucher zum Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände, nicht 
aber zum Wiedereinlass nach Verlassen des Geländes. Der Wiedereinlass kann in dringenden Fällen jedoch in 
Absprache mit dem Veranstalter/dessen Beauftragten gestattet werden. Für alle Veranstaltungen (insbesondere 
bestuhlte Poetry Slams) besteht freie Platzwahl und keine Sitzplatzgarantie.  

Der Kunde ist gehalten, Tickets sorgsam aufzubewahren. Ein Weiterverkauf des Tickets und damit verbundene 
Abtretung des Anspruchs auf Zutritt zur Veranstaltung ist ausdrücklich nicht gestattet. 
Mit Erwerb des Tickets erkennt der Kunde das Hausrecht des Veranstalters und dessen Veranstaltungsordnungen 
an. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Verzehr von Getränken, die nicht auf dem Veranstaltungsgelände 
erworben wurden, untersagt ist. Untersagt ist ebenso der Verzehr und Genuss von nach dem 
Betäubungsmittelgesetz untersagten Drogen. Den Anordnungen des Veranstalters sind Folge zu leisten. Der 
Veranstalter behält sich bei Verstoß gegen die Hausordnung und/oder Veranstaltungsordnungen und/oder diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen das Recht vor, den Besucher des Veranstaltungsgeländes zu verweisen ohne 
dass der Besucher darauf einen Regressanspruch (z.B. auf Erstattung des Ticketpreises) herleiten kann.  

 
Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Zutritt zum Veranstaltungsgelände nur in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten bzw. eines Personensorgeberechtigten gestattet. Gleiches gilt für Jugendliche unter 18 
Jahren nach 24.00 Uhr.  

Die Übertragung der Personensorge für eine Veranstaltung erfolgt schriftlich und formlos, beinhaltet aber 
mindestens: 1.) Name, Anschrift und Telefonnummer (für Rückfragen) des Erziehungsberechtigten 2.) Name, 
Anschrift und Geburtsdatum des volljährigen Begleiters 3.) Übertragung der Personensorge auf den Begleiter 4.) 
Datum und Ort der Veranstaltung 5.) Ausweiskopie des Erziehungsberechtigten.  

Der Veranstalter haftet nicht für Gesundheits- und/oder Körperschäden, Eigentumsschäden und 
Vermögensschäden des Besuchers. Dies gilt nicht, soweit der Schaden des Besuchers auf eine Verletzung der 
den Veranstalter obliegen- den Verkehrssicherungspflicht zurückzuführen ist. In diesem Fall haftet der 
Veranstalter bei Verletzungen des Körpers und der Gesundheit für vorsätzliche und fahrlässige 
Pflichtverletzungen. Im Übrigen haftet der Veranstalter nur für vorsätzliche oder grobfahrlässige 
Pflichtverletzungen. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Mitarbeiter und vom Veranstalter beauftragte 
Erfüllungsgehilfen.  

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, solange der Veranstalter die Umstände des Wetters 
verantworten kann. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung wegen höherer Gewalt, 
insbesondere bei Sturmwetterwarnungen oder Drohung von Terroranschlägen, auch kurzfristig abzusagen. Wird 
die Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt abgesagt, besteht kein Anspruch auf Erstattung des 
Ticketpreises. Sollten durch die Witterungsumstände Gefahr für Körper und Gesundheit bestehen, wird die 
Veranstaltung sofort abgebrochen. Sofern die Veranstaltung vor Beginn abgesagt wird, besteht nur ein Anspruch 
auf Erstattung des Nennwertes der Eintrittskarte. Die Veranstaltung kann bis zum Beginn ohne Angabe von 
Gründen Abgesagt werden. Ein darüber hinausgehender Schadensersatzanspruch besteht nicht.  



Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aus Sicherheitsgründen den Zugang zu Bereichen des 
Veranstaltungsgeländes, wie z.B. Bühnen wegen Überfüllung zu beschränken. Hieraus ergeben sich keine 
Schadensersatzansprüche, da eine genaue Planbarkeit der Besucherströme unmöglich ist. 
Dem Veranstaltungsbesucher ist bewusst, dass Konzertveranstaltungen eine Umgebung mit hohem Schallpegel 
darstellen. Der Veranstalter trifft die notwendige Vorsorge, um dauerhafte Hör- oder Gesundheitsschäden zu 
unterbinden. Gleichwohl wird den Veranstaltungsbesuchern zum Schutz vor etwaigen Hör- oder 
Gesundheitsschäden dringend empfohlen, einen Gehörschutz (z.B. Ohrstöpsel) zu tragen. Eine Haftung des 
Veranstalters für auftretende Hör- oder Gesundheitsschäden aufgrund mangelnder Vorsorge ist daher 
ausgeschlossen, es sei denn der Veranstalter handelt grob fahrlässig oder mit Vorsatz.  

Es ist untersagt Glasbehälter jeder Art, Kanister, Plastikflaschen, PET Flaschen, Dosen oder sonstige 
Trinkbehälter, ei- gene Lebensmittel, Hartverpackungen, Kühltaschen, sonstige schwere Behältnisse, Fackeln, 
pyrotechnische Gegen- stände, Waffen aller Art sowie sonstige gefährliche Gegenstände auf das 
Veranstaltungsgelände mitzunehmen. Ebenso ist das Mitbringen von Tieren auf das Veranstaltungsgelände 
untersagt. Beim Einlass findet eine Sicherheitskontrolle statt. Der Ordnungsdienst ist angewiesen, eine 
Leibesvisitation und Taschenkontrollen vorzunehmen. Der Besucher erklärt sich mit Ticketerwerb damit 
einverstanden. Bei Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften oder diese Regelungen kann ein Verweis vom 
Veranstaltungsgelände erfolgen. In diesem Fall ist eine Rückvergütung und Schadensersatz ausgeschlossen, 
soweit dem Veranstalter nicht selbst grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last gelegt werden kann.  

Bei Veranstaltungen, die im öffentlichem Interesse liegen, erstattet die Presse Bericht, was auch Foto- und 
Videomitschnitte beinhalten kann. Mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes ist sich der Besucher dessen 
bewusst und willigt in die unentgeltliche Verwendung seines Bildnisses und seiner Stimme für Fotografien, 
Live-Übertragungen, Sendungen und/oder Aufzeichnungen von Bild und/oder Ton Mitschnitten ein, die als 
Beiwerk zu sehen sind oder im öffentlichen Interesse liegen und von Mitarbeitern der Presse im Zusammenhang 
mit der Berichterstattung über die Veranstaltung erstellt und in allen gegenwärtigen und zukünftigen Medien 
(wie insbesondere in Form von Ton- und Bildträgern sowie der digitalen Verbreitung, z.B. über das Internet) 
verbreitet werden können.  

Das Fotografieren, Filmen sowie die Erstellung von Tonaufnahmen der Veranstaltung oder Teilen davon ist 
ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Veranstalters untersagt.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung örtlich und/oder terminlich zu verlegen, soweit 
dies für den Besucher zumutbar ist. Ebenso behält er sich das Recht vor, das Programm zu ändern. Absagen oder 
Änderungen werden durch den Veranstalter so früh wie möglich bekannt gegeben und können auch noch nach 
Beginn der Veranstaltung aus wichtigem Grund stattfinden. Änderungen während der Veranstaltung werden auf 
Leinwänden und/oder durch Aushänge bekannt gegeben. Hieraus können seitens des Veranstaltungsbesuchers 
keine Ansprüche jedweder Art abgeleitet werden, es sei denn der Veranstalter handelt grob fahrlässig oder mit 
Vorsatz.  

Der Veranstalter haftet nicht für verloren gegangene oder gestohlene Sachen.  

Jede gewerbsmäßige Handlung seitens der Veranstaltungsbesucher ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
des Veranstalters untersagt.  

Das sogenannte Stagediving, crowd-surfing, das Klettern auf die Bühne, Traversen oder ähnliches ist 
grundsätzlich untersagt. Ein solches Fehlverhalten kann zum Ausschluss von der Veranstaltung führen.  

Die Abgabe von Getränken auf dem Veranstaltungsgelände erfolgt nur in Mehrwegbechern und 
Mehrwegflaschen für die ein Pfand erhoben wird. Bei Verlust oder Bruch von Bechern, Flaschen und/oder der 
Pfandmarke wird das Pfand vom Veranstalter zur Wiederbeschaffung einbehalten.  

Der Gerichtsstand ist Heilbronn. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Sollte eine Klausel unwirksam sein, werden die übrigen Klauseln davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Klausel tritt die gesetzliche Regelung. 


