
WICHTIGE ÄNDERUNGEN:

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 1. FC Köln ändern sich. Insbesondere sind die in den beigefügten AGB fett und kursiv hervorgehobenen 

Regelungen modifiziert bzw. neu aufgenommen worden. Die wesentlichen Änderungen sind:

•  Ermäßigungsberechtigte haben entsprechende Nachweise stets im Original mit sich zu führen (Ziffer 4.1).

• Die Zahlung der Dauerkarte ist ausschließlich per SEPA-Lastschrift möglich (Bedingungen gemäß Ziffer 4.2).

• Der 1. FC Köln wird sich bemühen, dem Kunden bei Heimspielen im DFB-Pokal und in der Relegation die Nutzung seines Stammplatzes unter  

den für das jeweilige Spiel geltenden Voraussetzungen zu ermöglichen (Ziffer 5.4).

• Wenn der 1. FC Köln dem Kunden zur Gewährleistung der Stadionsicherheit oder aufgrund von Umbaumaßnahmen (vorübergehend) ausnahmsweise 

seinen Stammplatz nicht zur Verfügung stellen kann, wird der 1. FC Köln dem Kunden einen anderen, möglichst gleichwertigen Platz im Stadion 

zuweisen oder dem Kunden den Eintrittspreis erstatten, wenn dies dem Kunden zumutbar ist (Ziffer 5.5).

• Der Kunde kann seine Dauerkarte zukünftig auf nahe Familienangehörige umschreiben lassen (Ziffer 6.1).

• Der Kunde kann jeweils zur neuen Saison die Zuteilung eines neuen Platzes beantragen. Der 1. FC Köln wird versuchen, diesen Umsetzungswunsch 

zu berücksichtigen (Ziffer 6.2).

• Die private Weitergabe der Dauerkarte, insbesondere über die offizielle Zweitmarktplattform des 1. FC Köln (www.fc-ticketboerse.de), ist unter  

den Voraussetzungen der Ziffer 6.3 nach wie vor zulässig. Ein (insbesondere kommerzieller) Verkauf der Dauerkarte und der damit verbundenen 

Nutzungsrechte ist dagegen grundsätzlich ausgeschlossen (Ziffer 6.3). Zuwiderhandlungen können u.a. zur Kündigung der Dauerkarte führen 

(Ziffer 6.3).

• Die Dauerkarte verlängert sich automatisch um eine Saison, wenn nicht eine der Parteien den Vertrag bis spätestens zum 15.06. (bisher 31.05.)  

der laufenden Saison kündigt (Ziffer 7.1). Der 1. FC Köln teilt dem Kunden Preiserhöhungen rechtzeitig vor Beginn einer Saison mit. Diese werden 

wirksam, wenn der Kunde den Vertrag nicht rechtzeitig zur neuen Saison kündigt (Ziffer 7.2). Jede Kündigung bedarf der Textform (Ziffer 7.4).

• Bei Gesetzes- und Rechtsprechungsänderungen sowie der Veränderung der Marktverhältnisse ist der 1. FC Köln berechtigt, die AGB zu ändern, 

wenn der Kunde nicht rechtzeitig widerspricht (Ziffer 7.5).

• Die Reklamationsfrist bei beschädigten Tickets wurde auf zwei Wochen verlängert (Ziffer 8.1).

• Im Falle eines (teilweisen) Zuschauerausschlusses wird der 1. FC Köln dem Zuschauer einen neuen Platz zuweisen oder den entsprechenden, anteili-

gen Dauerkartenpreis erstatten, es sei denn, der 1. FC Köln hat den Zuschauerausschluss nicht zu vertreten (Ziffer 9.2). Bei Spielabbruch besteht kein 

Anspruch auf Erstattung des entsprechenden Dauerkartenpreises (Ziffer 9.3). Ein Wiederholungsspiel ist eine neue Veranstaltung (Ziffer 9.4).

• Die Haftungsregelungen sind den gesetzlichen Voraussetzungen angepasst worden (Ziffer 10).

•  Vertragsverstöße können mit Vertragsstrafen geahndet werden (Ziffer 11); im Fall von Verstößen gegen das Weiterveräußerungsverbot von Tickets 

hat der 1. FC Köln auch einen Anspruch auf Auszahlung eines etwaigen Mehrerlöses (Ziffer 12).

• Um eine Berichterstattung über die Spiele des 1. FC Köln möglich machen zu können, überträgt der Kunde dem 1. FC Köln im Rahmen des Stadi-

onbesuchs entsprechende Nutzungsrechte am eigenen Bild (Ziffer 13).

• Die Möglichkeit des 1. FC Köln, im Falle von Verbandsstrafen die Verantwortlichen in Anspruch zu nehmen, wurde ausdrücklich geregelt (Ziffer 14.6).

• Die Kommunikation im Rahmen des Vertrages ist ausdrücklich auch auf elektronischem Wege möglich (Ziffer 16).
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