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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Olympiastadion Berlin GmbH für den Verkauf von Logen - Tickets für das Rammstein 

Konzert 2021 (Veranstalter: MCT Agentur GmbH) 

1. Geltungsbereich, Vertragsbeziehungen 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für den Erwerb 

von Tickets von der Olympiastadion Berlin GmbH (nachfolgend "wir" oder "uns") für 

Konzertveranstaltungen der MCT Agentur GmbH (nachfolgend "MCT"). Sie regeln die Be-

ziehungen zwischen uns und den Kartenkäufern (nachfolgend "Kunde"). Die AGB sind Be-

standteil des Vertrages über den Erwerb von Konzertkarten (nachfolgend "Tickets") und an-

dere Leistungen. Für den Fall, dass der Kunde eigene, anders lautende AGB verwendet, wer-

den diese nicht Vertragsbestandteil, sofern wir ihnen nicht schriftlich zugestimmt haben.  

1.2. Sie als unser Kunde bestätigen mit dem Erwerb von Tickets, dass Sie diese AGB zur 

Kenntnis genommen haben und sie als bindend akzeptieren. 

2. Verbot der Weitergabe von Tickets  

2.1. Die Weitergabe der Tickets ist verboten. Hierzu zählen insbesondere der Verkauf von 

Tickets an Dritte oder eine Versteigerung von Tickets über ein Internetauktionshaus oder 

nicht autorisierte Internet-Ticketbörsen.  

2.2. Im Fall eines Verstoßes gegen das in Ziff. 2.1 enthaltene Verbot sind wir berechtigt, die 

betroffenen Tickets gegen Rückerstattung des Ticketkaufpreises zu sperren und dem jeweili-

gen Ticketinhaber den Zugang zur Veranstaltung zu verweigern. Im Falle eines wiederholten 

Verstoßes gegen das in Ziff. 2.1 enthaltene Verbot sind wir berechtigt, die betroffenen Tickets 

ersatzlos zu sperren, d.h. ohne Rückerstattung des gezahlten Ticketkaufpreises. Die Sperrung 

kann auch durch MCT oder einem von MCT beauftragten Dritten in unserem Auftrag erfol-

gen.  

3. Rückgabe von Tickets 
3.1. Ein Umtausch der VIP-Tickets (Logen) ist grundsätzlich ausgeschlossen. Die Rücknahme 

von VIP-Tickets und die Erstattung von Eintrittsgeldern aus Kulanz obliegt der Olympiasta-

dion Berlin GmbH im Einzelfall.  

 

Dem Kunden abhanden gekommene VIP-Tickets – insbesondere die VIP-Voucher– können 

aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht ersetzt werden. 

 

4. Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

4.1. Soweit es sich beim Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, ist ausschließlich deut-

sches Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechts anwendbar.  

4.2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin, soweit es sich bei dem Kunden um einen 

Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-

vermögen handelt.  
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5. Ton- und / oder Bildaufnahmen 

Für den Fall, dass während der Veranstaltung Bild- und/oder Tonaufnahmen, wie beispiels-

weise Rundfunk- oder Fernsehaufnahmen, durch dazu berechtigte Personen durchgeführt 

werden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie eventuell in Bild und/oder Wort auf-

genommen werden und die Aufzeichnungen ohne Anspruch auf Vergütung vervielfältigt, 

verbreitet und öffentlich wiedergegeben, insbesondere gesendet, werden dürfen, soweit nicht 

berechtigte Interessen von Ihnen entgegenstehen. 


