
 

Nutzungsbedingungen der See Tickets Plattform für Erstattungen, 
Gutscheine und Spenden 
  
In Ergänzung – und zur Klarstellung – der Vereinbarungen (über Haftung und Schadenersatz), 
die im Veranstaltervertrag zwischen dem Veranstaltungspartner und See Tickets enthalten sind, 
gelten die folgenden Bestimmungen für die Nutzung der Plattform für Erstattungen Gutscheine 
und Spenden (nachfolgend “die Plattform“ genannt): 
  

1. Die vorliegenden Bedingungen gelten nur für Veranstalter, die die Plattform für 
Veranstaltungen verwenden, die aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus verschoben oder abgesagt wurden. See Tickets behält sich das Recht vor, 
nachzuprüfen, ob dies der Fall ist. 
 

2. Diese Bedingungen sollen den anwendbaren Veranstaltervertrag, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die (schriftlichen) Vereinbarungen zwischen dem 
Veranstaltungspartner und See Tickets, die jeweils in vollem Umfang in Kraft bleiben, 
klären und ergänzen. Zweck dieser Bedingungen ist die Klärung und Präzisierung 
(einzelner Bestimmungen) der Vereinbarungen zwischen dem Veranstaltungspartner 
und See Tickets über die Nutzung des zusätzlichen (Online-)Dienstes, der zur 
Änderung/Ersetzung des Vertrages zwischen dem Veranstaltungspartner und dem 
Inhaber eines (oder mehrerer) Tickets (nachfolgend „Kunde“ genannt) über den Kauf 
von Tickets (und gegebenenfalls Zusatzangeboten) bereitgestellt wird. 
 

3. See Tickets gewährt dem Veranstaltungspartner hiermit das Recht zur Nutzung der 
Plattform. Dieses Recht kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 
See Tickets stellt dem Veranstaltungspartner die Plattform unentgeltlich zur Verfügung. 
Die geltenden Gebühren, z. B. für Rückerstattungen, bleiben unverändert (wie 
vorstehend angegeben).  
 

4. Sämtliche geistigen Eigentumsrechte an der Plattform (und an dessen Inhalten) 
verbleiben bei See Tickets. Der Veranstalter erkennt diese geistigen Eigentumsrechte 
von See Tickets an und wird diese Rechte respektieren. Der Veranstaltungspartner 
sichert zu, dass er sich jederzeit nach besten Kräften bemühen wird, diese geistigen 
Eigentumsrechte von See Tickets nicht zu verletzen, wie beispielsweise durch das 
Kopieren des Quellcodes oder die Veröffentlichung der zugrundeliegenden Software. 
 

5. Der Veranstaltungspartner ist jederzeit für die Richtigkeit seiner individuellen 
Einstellungen/Inhalte der Plattform selbst verantwortlich, insbesondere für seine 

 



 

Einstellungen in Bezug auf (unterschiedliche) Ticketpreise, die Gültigkeitsdauer des 
Gutscheins und die Einbeziehung von Zusatzangeboten. Dies gilt auch dann, wenn See 
Tickets im Auftrag des Veranstaltungspartners die von ihm bereitgestellten Daten in die 
Plattform eingibt. Der Veranstaltungspartner stellt See Tickets von jeglichen Ansprüchen 
Dritter hinsichtlich der auf der Grundlage dieser Bestimmung (fehlerhaft) eingegebenen 
Daten frei. Der Veranstalter ist ebenfalls verpflichtet und dafür verantwortlich, in dem und 
über die Plattform, in dem die Vertragsänderung angegeben ist, die 
Geschäftsbedingungen für die Beziehung zwischen dem Veranstalter und dem 
Ticketinhaber (nachfolgend „Kunde“ genannt) anzuzeigen und anzuwenden. Der 
Veranstalter ist dafür verantwortlich, den Kunden vor der Nutzung der Plattform 
angemessen über die Vertragsänderung zu informieren. 
 

6. Nachdem der Kunde die Plattform benutzt und die Wahl zwischen i) einer 
Rückerstattung, i) dem Erhalt eines Gutscheins, oder der iii) Übertragung seines Tickets 
getroffen hat, ist der Veranstalter verpflichtet, die gewählten Leistungen an den Kunden 
zu erbringen. Der Veranstalter stellt See Tickets von allen Ansprüchen des/der Kunden 

frei, die sich aus nicht oder nur teilweise erbrachten Leistungen des Veranstalter 
ergeben. 

 
7. Durch die Nutzung der Plattform kann der bestehende Vertrag zwischen dem 

Veranstalter und dem Kunden geändert oder aufgehoben werden. Der Veranstalter 
bestätigt, dass See Tickets, wie in den Nutzungsbedingungen vereinbart, keine Partei 
dieses Vertrages ist und bei der Änderung/Aufhebung des Vertrages keine Rolle spielt. 
Der geltende oder (teilweise) geänderte Vertrag kann gegenüber See Tickets nicht 
angefochten werden. Der Veranstaltungspartner stellt See Tickets daher von jeglichen 
Ansprüchen der Kunden frei, die sich (infolge der Nutzung der Plattform) aus der 
Erbringung, Stornierung oder Änderung der Leistung/Produktlieferung vom Veranstalter 
an den/die Kunden ergeben. 
 

8. Die Nutzung der Plattform durch den Veranstalter erfolgt uneingeschränkt auf eigene 
Kosten und Gefahr. See Tickets schließt bei der Nutzung dieser Plattform durch den 
Veranstalter jegliche Haftung aufgrund möglicher Ausfälle, Fehler oder Mängel der 
Plattform aus, es sei denn, See Tickets handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. Sollte 
See Tickets dennoch haftbar gemacht werden, lehnt See Tickets jegliche Haftung für 
indirekte Schäden, wie insbesondere für entgangenen Gewinn oder entstandene 
(Rechts-)Kosten ab. Zu weiteren Haftungsbestimmungen (und -beschränkungen) 
verweisen wir auf die entsprechenden Klauseln im Veranstaltervertrag zwischen dem 
Veranstalter und See Tickets. 
 

9. See Tickets stellt dem Veranstalter eine allgemeinen Musterbedingung 
(„Musterbedingungen für Veranstalter“) zur Verfügung, in denen die möglichen Inhalte 
der anwendbaren Bedingungen zwischen dem Veranstaltungspartner und dem Kunden 
erläutert werden. Diese Musterbedingungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Die 

 



 

Verwendung dieser Musterbedingungen erfolgt auf eigene Gefahr des Veranstalters. 
See Tickets übernimmt keine Garantie, dass diese Musterbedingungen (rechtlich) 
einwandfrei formuliert sind und lehnt jegliche Haftung für die (teilweise) Verwendung 
dieser Musterbedingungen durch den Veranstalter in der Beziehung zu seinen Kunden 
ab. See Tickets weist ausdrücklich darauf hin, dass die Bedingungen für jeden 
Veranstalter unterschiedlich ausfallen und jeweils an den betreffenden Einzelfall 
rechtlich anzupassen sind. Der Veranstalter stellt See Tickets von Ansprüchen seiner 
Kunden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Musterbedingungen frei. Der 
Veranstalter bestätigt, dass er den Haftungsausschluss der „Musterbedingungen für 
Veranstalter“ gelesen hat, der einen Hinweis mit identischem Inhalt enthält. 

 
10. See Tickets ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen für dieses Tool jederzeit zu ändern 

und/oder zu ergänzen. See Tickets ist zudem zur kommerziellen Nutzung des Tools 
berechtigt, nachdem die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus beendet 
wurden. Dieser Zeitpunkt wird von See Tickets bestimmt und dem Veranstaltungspartner 
mitgeteilt. See Tickets behält sich das Recht vor, dem Veranstaltungspartner die 
Verwendung der kommerziellen Version dieses Tools in Rechnung zu stellen. 
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