
1. Allgemeines
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Beziehungen zwischen 
der Städtische Theater Chemnitz gGmbH (im Folgenden „Theater“ genannt) und 
den Besuchern ihrer Veranstaltungen sowie deren Partnern und sind Bestandteil 
des Vertrages zwischen ihnen.Erwerb und Verwendung der Eintrittskarten zu den 
Veranstaltungen des Theaters und in den Räumen des Theaters sowie der Zutritt 
zu den Spielstätten, in denen die Veranstaltungen stattfinden, unterliegen den
nachstehenden AGB des Theaters. Durch Erwerb oder Verwendung einer Eintrittskarte 
akzeptiert der jeweilige Erwerber bzw. Inhaber die Geltung dieser AGB. Die AGB 
gelten auch für Veranstaltungen, für die ein Dritter der Veranstalter ist, soweit nichts 
anderes vereinbart wird.

2. Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten werden durch Aushang bekannt gemacht. An Sonn- und Feier-
tagen bleiben die Vorverkaufsstellen in der Regel geschlossen. Änderungen bzgl. der 
Verkaufs stellen und deren Öffnungszeiten werden veröffentlicht.

3. Reservierungen
Kartenbestellungen werden für die gesamte Spielzeit entgegengenommen. Die maxi-
male Reservierungsdauer ist auf 10 Tage bis maximal 3 Tage vor Vorstellung
begrenzt. Wird der Abholtermin überschritten, ist die Reservierung hinfällig. Ausnahmen
werden durch das Theater festgelegt. Desweiteren behält sich das Theater vor, Reser-
vierungen bei bestimmten Veranstaltungen zu untersagen.

4. Karten(vor)verkauf
Der Erwerb einer Eintrittskarte berechtigt zum Besuch der darauf ausgedruckten 
Vorstellung zum angegebenen Termin. Der mit Kauf der Eintrittskarte erworbene 
Anspruch auf Besuch einer Vorstellung gilt bis zum Beginn der Vorstellung. Der
Kunde hat unmittelbar beim Kauf die Richtigkeit der gekauften Eintrittskarten und 
des Wechselgeldes zu überprüfen. Nachträgliche Reklamationen können nicht
anerkannt werden. Im Falle der Internetbuchung oder der telefonischen Buchung 
geht das Angebot für einen Vertragsabschluss vom Antragsteller / Besteller aus,
sobald dieser das Feld „Absenden“ auf der Internet-Bestellmaske angeklickt bzw. 
dem Beauftragten des Theaters telefonisch die Bestellung erteilt hat. Das Angebot 
ist bindend. Ein Anspruch auf die bestellten Eintrittskarten besteht erst nach
Bestätigung der Bestellung durch das Theater. Mit dem Antrag / der Bestellung
kommt kein Fernabsatzvertrag gemäß § 312 b BGB zustande; ein Widerrufs- und 
Rückgaberecht besteht insoweit nicht. Jeder Antrag / Bestellung von Eintrittskarten 
ist damit bindend und verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung der bestellten
Eintrittskarten. Die Sitzplätze einzelner Bestellungen werden, soweit möglich,
zusammenhängend zugeteilt. Ein Anspruch auf zusammenhängende Plätze kann
jedoch nicht gewährt werden. Ermäßigungen müssen bei der Bestellung geltend 
gemacht werden, da nach Erhalt der Rechnung oder der Eintrittskarten eine
Ermäßigung nicht mehr möglich ist. Für ermäßigte Eintrittskarten muss am Ver-
anstaltungstag vor Einlass der Berechtigungsnachweis mit beim Einlasspersonal
vorgezeigt werden. Wird der Nachweis nicht erbracht, muss die Differenz zum
vollen Kartenpreis vor dem Einlass nachentrichtet werden.

5. Eintrittspreise und Ermäßigungen
Für den Einzelkartenverkauf, die Abonnements und für Ermäßigungen gelten in
der Spielzeit die im Jahresspielzeitheft und die an den Anzeigetafeln in den Vor-
verkaufsstellen und den Veranstaltungskassen genannten Preise. Soweit nicht auf 
der Eintrittskarte vermerkt, sind im Kartenpreis keine weiteren Leistungen enthalten. 
Die gleichzeitige Gewährung mehrerer Ermäßigungen pro Eintrittskarte ist ausge-
schlossen. Eine etwaige Ermäßigung muss vor dem Kauf der Eintrittskarte persön-
lich geltend gemacht werden. Eine nachträgliche Geltend machung wird nicht
anerkannt. 

6. Abonnement
Mit einem Abonnement wird die vereinbarte Anzahl von Vorstellungen in der
gewählten Serie im Voraus erworben. Änderungen der einem Abonnement zuge-
ordneten Termine oder Produktionen bleiben dem Theater vorbehalten. Bereits
bestehende Abonnements behalten ihre Gültigkeit. Das Abonnement verlängert 
sich automatisch um eine weitere Spielzeit, wenn es nicht schriftlich bis zum 31.05. 
einer laufenden Spielzeit gekündigt wird. Ein Wechsel des Stammplatzes ist nur
vor Beginn der Spielzeit möglich. Die Abonnementunterlagen werden erst nach
Bezahlung ausgehändigt. Ein Tausch in eine andere Veranstaltung ist bei Verhin-
derung möglich. In diesem Fall muss der Abonnementausweis bis zum Auffüh-
rungstag im Theater-Service vorliegen bzw. die Plätze telefonisch freigemeldet
werden. Die Tauschgebühr ist in der Preisliste festgelegt. Abweichend dazu gilt
bei einer Terminverschiebung innerhalb der gleichen Vorstellung eine ermäßigte 
Umtauschgebühr von 2,00 e. Anspruch auf einen bestimmten Platz besteht nicht. 
Beim Umtausch einer Abonnementvorstellung wird ein Aboguthaben erstellt. Der 
Wert des Aboguthabens ermittelt sich aus dem jeweiligen Abonnementpreis der 
Vorstellung. Steht bei Einlösung eines Guthabens die abonnierte Platzgruppe nicht 
zur Verfügung, so ist die Wahl einer höheren Preisklasse gegen Aufzahlung mög-
lich. Fällt die Wahl auf eine niedrigere Preisklasse, kann eine Verrechnung nicht 
erfolgen. Guthaben sind bis zum 31.10. der folgenden Spielzeit dem Kunden konto
hinterlegt und einlösbar.

7. Gutscheine
Werden Gutscheine für Veranstaltungen mit einem geringeren Entgelt eingelöst,
wird ein neuer Gutschein über den Restbetrag ausgestellt. Ausgestellte, bezahlte und 
noch nicht eingelöste Gutscheine behalten ihre Gültigkeit für längstens 3 Jahre ab
Erwerb.

8. Zahlung
Eintrittskarten können nur in Euro bezahlt werden. Sämtliche mit der Banküber-
weisung verbundenen Zahlungsgebühren bei Auslandsüberweisungen sind vom
Kunden zu tragen. Kann die Zahlung des Kunden nicht erfolgreich bearbeitet werden 
bzw. unterschreitet bei Banküberweisung der Zahlbetrag den Rechnungsbetrag,
wird die Bestellung abgelehnt. Alle dabei entstehenden Aufwendungen gehen zu 
Lasten des Kunden.

9. Versand, Rechnungslegung
Die Bearbeitungsgebühr für die Erstellung von Rechnungen ist der Preisliste zu
entnehmen. Bei Versand der Eintrittskarten erhält der Kunde vorab vom Theater 
eine Rechnung. Nach Zahlungseingang werden die Eintrittskarten zugesandt. Dies 
erfolgt auf Risiko des Bestellers. 

10. Rückgabe, Umtausch, Ersatz und Erstattung 
Der Umtausch bereits erworbener Eintrittskarten in andere Eintrittskarten oder
Gutscheine ist gegen eine Umtauschgebühr lt. Preisliste nur bis spätestens 3 Tage 
vor Veranstaltungs termin möglich. Eine Barauszahlung erfolgt nicht. Ein Umtausch 
am Tag der Veranstaltung erfolgt nur für den Fall eines gesicherten Weiterverkaufs.
Diese Beurteilung liegt im Ermessen des Theaters. Bei Ausfall einer Vorstellung können 
die Eintrittskarten gegen eine andere Veranstaltung umgetauscht oder, wenn das
nicht möglich ist, gegen Erstattung des Kartenpreises zurückgegeben werden. Der 
Ausfall einer Vorstellung infolge von Streik oder höherer Gewalt begründet keinen 
Erstattungsanspruch. Bei Abbruch der Vorstellung wird der Kartenpreis nur dann
erstattet, wenn der erste Akt bzw. bei einaktigen Stücken die erste Hälfte der
Vorstellung noch nicht abgelaufen ist. Ansprüche dieser Art sind innerhalb von 30 
Tagen gegen Vorlage der Originaleintrittskarten geltend zu machen. Über den
Eintrittspreis hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Bei Zusendung der Originalkarten mit Angabe der Bankverbindung ist auch eine 
Überweisung möglich. Besetzungsänderungen oder veränderte Anfangszeiten
begründen keinen Anspruch auf Minderung oder Erstattung des Kartenpreises. Im 
Falle einer Programmänderung besteht kein Anspruch auf eine Ersatzkarte oder
auf die Erstattung des Kartenpreises, wenn der Besucher die angebotene Ersatz-
vorstellung ganz oder teilweise besucht hat. Für in Verlust geratene Eintrittskarten 
wird vom Theater grundsätzlich kein Ersatz geleistet. Eine Ersatzkarte kann nur
dann ausgestellt werden, wenn der Betreffende nachweisen oder glaubhaft machen 
kann, welche Eintrittskarte er gekauft hatte. Die Originalkarte hat Vorrang vor der 
Ersatzkarte. Ein Ersatz ist ebenfalls ausgeschlossen für nicht besuchte Vorstellungen, 
nicht rechtzeitig umgetauschte oder verfallene Eintrittskarten, verspätetes Eintreffen 
sowie verloren gegangene Gutscheine.

11. Rückgabe, Umtausch, Ersatz und Erstattung bei Open-Air-Veranstaltungen
Open-Air-Veranstaltungen finden auch bei ungünstiger Witterung statt. Bei unsiche-
rer Witterung wird empfohlen, regenfeste Kleidung und Regencapes mitzuführen.
Das Aufspannen von Regenschirmen während der Veranstaltung ist wegen der damit 
verbundenen Sichtbehinderung für andere Besucher nicht gestattet. Wir weisen 
darauf hin, dass es aufgrund der Witterung zur Verzögerung des Beginns der
Veranstaltung oder zu Unterbrechungen kommen kann. Wird die Veranstaltung
vor Beginn dennoch aufgrund extremer Wetterbedingungen abgesagt, so wird der
Kartenpreis an der Vorverkaufsstelle zurückerstattet, an der die Eintrittskarte erworben 
wurde (nur gegen Vorlage der Originaleintrittskarten innerhalb einer Frist von 30
Tagen). Wird eine bereits laufende Open-Air-Veranstaltung aufgrund extremer
Wetterbedingungen abgebrochen, so wird der Kartenpreis an der Vorverkaufsstelle 
zurückerstattet, an der die Eintrittskarte erworben wurde (nur gegen Vorlage der
Originaleintrittskarte innerhalb einer Frist von 30 Tagen), allerdings nur, wenn noch 
keine 45 Spielminuten erreicht worden sind. Wird eine bereits laufende
Open-Air-Veranstaltung aufgrund extremer Wetterbedingungen nach mehr als 45 
Spielminuten abgebrochen, so gilt die Leistung als erbracht und es besteht kein
Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises. Gebühren (z.B. Vorverkaufsgebühr,
Versand- oder Bearbeitungsgebühren) werden in allen genannten Fällen nicht
erstattet. Ein Ersatz ist ebenfalls ausgeschlossen für nicht besuchte Vorstellungen, 
nicht rechtzeitig umgetauschte oder verfallene Eintrittskarten, verspätetes Eintreffen 
sowie verloren gegangene Gutscheine.

12. Ordnung und Sauberkeit
Es dürfen keine Mäntel, Jacken, Schirme, große Taschen, Rucksäcke und ähnliche 
Gegenstände mit in den Saal genommen werden. Diese müssen während der
Veranstaltung an der Garderobe zur Aufbewahrung abgegeben werden. Dem
Besucher wird durch das Garderobenpersonal eine Garderobenmarke ausgehän-
digt. Die Garderobe wird gegen Vorlage der Garderobenmarke ohne Nachprüfung 
der Berechtigung an den Besucher zurückgegeben. Bei Verlust der Garderobenmarke 
können die aufbewahrten Stücke nur ausgehändigt werden, wenn der Besucher
seine Berechtigung daran nachgewiesen oder glaubhaft gemacht und die in der
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