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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

für die Mitgliedschaft bei „ÖFB Insider – Komm´zum Team!“ 
 
Der Österreichische Fußball-Bund und die ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH (im Folgenden 
gemeinsam „ÖFB“ genannt) bieten zur Förderung der Fan-Kultur sowie zur Verbesserung der 
Atmosphäre und der Sicherheit im Stadion und im Umfeld der Spiele der österreichischen Fußball-
Nationalteams die Mitgliedschaft „ÖFB Insider – Komm´zum Team!“ (im Folgenden „ÖFB Insider“ 
genannt) an.  

Fans der der österreichischen Fußball-Nationalteams können sich beim ÖFB als Mitglieder 
registrieren. Die Mitgliedschaft berechtigt zur Inanspruchnahme verschiedener vom ÖFB jeweils 
festgelegter Leistungen. Die Fans beeinflussen durch ihr Auftreten und ihr Verhalten das 
Erscheinungsbild der österreichischen Fußball-Nationalteams und des ÖFB positiv und treten gegen 
Diskriminierung, Rassismus und Gewalt und für Toleranz und Fairness ein. 
 

Für das Verhältnis zwischen dem ÖFB und den Mitgliedern von „ÖFB Insider“ gelten die 
nachstehenden Regelungen. Durch die Anmeldung zu „ÖFB Insider“ erkennt das jeweilige Mitglied 
die Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen als verbindlich an. Zur klaren, 
verständlichen und für den Anwender gut lesbaren sprachlichen Gestaltung wird in den folgenden 

Regelungen für alle personenbezogenen Bezeichnungen die männliche Form verwendet. Die 
weibliche Form ist insoweit stets mit eingeschlossen. 
 

 
I. Anmeldung und Mitgliedschaft 
1. Mitglied von „ÖFB Insider“ können nur natürliche Personen werden. 
 
2. Die Mitglieder von „ÖFB Insider“ müssen voll geschäftsfähig sein oder ordnungsgemäß durch den 
gesetzlichen Vertreter vertreten sein. Verfahren und Voraussetzungen für die Mitgliedschaft werden 
vom ÖFB festgelegt. Ein Rechtsanspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. Personen, gegen die zum 

Zeitpunkt der Anmeldung ein Stadionverbot durch den ÖFB, die Österreichische Fußball-Bundesliga 
oder durch einen dem ÖFB angeschlossenen Verein ausgesprochen bzw. ein derartiges Verfahren 
anhängig ist bzw. über die vom Berechtigten ein Hausverbot in jenem Stadion, in dem eine ÖFB-
Veranstaltung stattfindet, ausgesprochen wurde, sind von der Mitgliedschaft bei „ÖFB Insider“ 
ausgeschlossen.  
 

3. Die Anmeldung ist online auf der Homepage des ÖFB (www.oefb.at) möglich. Die Mitgliedschaft 

bei „ÖFB Insider“ beginnt mit Zugang der vom ÖFB dem Fan per Mail übermittelten 
Anmeldebestätigung.  
 
4. Durch die Mitgliedschaft bei „ÖFB Insider“ wird kein Recht zur Mitgliedschaft im ÖFB, seiner 
Beteiligungen oder in den ihm angehörenden Verbänden und Vereinen begründet. 
 

 
II. Mitgliedskarte 
1. Jedes Mitglied bei „ÖFB Insider“ erhält eine Mitgliedskarte, mit seinem Vor-und Nachnamen 
sowie seiner Mitgliedsnummer. Bestehende und vom ÖFB bereits ausgegebene Mitgliedskarten 
behalten bis auf Widerruf bzw. Übermittlung einer neuen Mitgliedskarte durch den ÖFB ihre 
Gültigkeit. Die Gestaltung der Mitgliedskarte sowie deren Nutzung und Leistungsmerkmale werden 
vom ÖFB festgelegt. 

 
2. Das Mitglied hat die Karte nach Erhalt sorgfältig aufzubewahren, sodass sie nicht in die Hände 
Dritter gelangen kann. 

 
3. Die Mitgliedskarte dient als Nachweis für die Mitgliedschaft bei „ÖFB Insider“ und berechtigt zur 
Inanspruchnahme der für die Mitglieder bei „ÖFB Insider“ angebotenen und/oder vermittelten 

Leistungen. Sie gilt persönlich und ist nicht übertragbar. 
 
4. Die Mitgliedskarte behält ihre Gültigkeit während der gesamten Dauer der aufrechten 
Mitgliedschaft bei „ÖFB Insider“. 
 
5. Jeder Verlust oder Missbrauch der Mitgliedskarte ist dem ÖFB unverzüglich zu melden. Der ÖFB 
haftet nicht für Missbrauch durch abhandengekommene Mitgliedskarten und deren Nutzung durch 

den nicht berechtigten Besitzer. 
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6. Bei Diebstahl, Verlust, Zerstörung oder Beschädigung kann eine neue Mitgliedskarte ausgestellt 

werden. Für die Ausstellung einer Ersatzkarte wird vom ÖFB eine Manipulationsgebühr von 10,– € 
erhoben. Im Falle der Beschädigung ist die alte Mitgliedskarte an den ÖFB zurückzugeben. Das 
Mitglied ist verpflichtet, eine als abhandengekommen gemeldete und wiedergefundene 
Mitgliedskarte nach Erhalt der Ersatzkarte unverzüglich an den ÖFB zurückzugeben. Die 
Mitgliedskarte darf und kann in diesem Fall nicht weiter benutzt werden, da sie gesperrt wurde.  
 

Das Mitglied hat dem ÖFB unverzüglich eine Änderung des Namens, der Anschrift oder der 
Bankverbindung schriftlich mitzuteilen. 

 
7. Die Mitgliedskarte bleibt Eigentum des ÖFB und ist bei Beendigung der Mitgliedschaft 
unverzüglich an den ÖFB zurückzugeben. 
 

 
III. Jahresbeitrag 
1. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft beträgt € 35,-  pro Kalenderjahr (siehe die Möglichkeit 

der Erhöhung unter Punkt III.2.). Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im ersten Kalenderjahr 
ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn die Mitgliedschaft erst während des bereits laufenden 
Kalenderjahres beginnt.  
 

2. Der Jahresbeitrag für das erste Kalenderjahr ist im Zuge der Anmeldung zu bezahlen. Die 
anfallenden weiteren Jahresbeiträge sind bis spätestens 31.01. eines jeden Jahres im Voraus zur 
Bezahlung fällig.  

Die Bezahlung der Jahresbeiträge kann per Kreditkarte (Mastercard, Visa), paypal oder mittels 
elektronischem SEPA-Lastschriftverfahren (siehe Punkt III.3.) erfolgen. Erteilt ein Mitglied keine 
SEPA-Einzugsermächtigung an den ÖFB, erhöht sich der Jahresbeitrag aufgrund der erhöhten 
Bankgebühren und des Verwaltungsaufwandes um € 10,- pro Kalenderjahr.  

3. Der Teilnehmer kann den ÖFB bzw. seinen Dienstleister mittels Einzugsermächtigung 
widerruflich beauftragen, die vom Teilnehmer künftig für die Dauer der Mitgliedschaft zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten seines Kontos mittels wiederkehrender SEPA-
Lastschrift einzuziehen. Es ist hiermit auch die kontoführende Bank des Teilnehmers ermächtigt, 
die Lastschriften einzulösen. Letztere ist auch berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, 
insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. Teilzahlungen sind 

nicht zu leisten. Der Teilnehmer hat das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen ab 
Abbuchungsdatum ohne Angabe von Gründen eine Rückbuchung auf sein Konto zu veranlassen. 
Den Einzug zum jeweiligen Fälligkeitstermin wird der ÖFB bzw. seinen Dienstleister dem 
Teilnehmer gemeinsam mit der Rechnung spätestens einen Tag vor Fälligkeit vorab ankündigen 
(Pre-Notification). Der Teilnehmer hat für eine entsprechende Kontodeckung zu sorgen. Teilnehmer 
im Ausland müssen sicherstellen, dass der Rechnungsbetrag vollständig in EURO auf dem Konto 
des ÖFB einlangt. Differenzbeträge werden nachbelastet. Bei Fragen zum SEPA-

Lastschriftverfahren wendet sich der Teilnehmer an sein Kreditinstitut. 

4. Der ÖFB kann den Jahresbeitrag nach Maßgabe von Punkt XI.1. anpassen. 

 

IV. Leistungen für Mitglieder 
1. Die Mitgliedschaft berechtigt das Mitglied nach Verfügbarkeit zur Inanspruchnahme der jeweils 
im Internet (www.oefb.at/insider) oder weiteren ÖFB-eigenen Plattformen bekannt gegebenen 
Leistungen. 

 

2. Die Leistungen können nur vom Mitglied persönlich und nur dann angefordert werden, wenn der 
Jahresbeitrag vollständig bezahlt ist.  

3. Die entgeltliche Weitergabe der angeforderten Leistung an Dritte ist unzulässig, es sei denn, der 
ÖFB hat bei der Bekanntgabe der Leistung Ausnahmen ausdrücklich zugelassen (z. B. Erwerb von 
mehreren Eintrittskarten durch ein Mitglied). 

4. Die angebotenen Leistungen stehen auch ohne besonderen Hinweis jeweils unter dem Vorbehalt 
der Verfügbarkeit. Ist eine Leistung nicht mehr verfügbar, teilt der ÖFB dies mit. Ist eine Leistung 
nicht mehr verfügbar, können hieraus keine Schadenersatzansprüche gegen den ÖFB hergeleitet 
und geltend gemacht werden.  
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5. Der ÖFB bietet den Mitgliedern eigene Leistungen an und vermittelt auch fremde Leistungen 

bzw. Vergünstigungen bei der Inanspruchnahme fremder Leistungen. Bei fremden Leistungen 

kommen Vertragsbeziehungen ausschließlich zwischen dem Mitglied und dem Dritten zustande. Das 
Mitglied wird schon bei dem Angebot über die Identität des Anbieters der Leistung informiert. Der 
ÖFB haftet daher nicht für die ordnungsgemäße Leistung des Dritten oder durch diesen verursachte 
Schäden. Zur Haftung des ÖFB für eigene Leistungen siehe Punkt IX. 
 
6. Gestohlene oder sonst verlorene Leistungen (insbesondere Tickets) werden nicht ersetzt. 

 

V. Dauer und Kündigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann jährlich unter Einhaltung 
einer zweimonatigen Kündigungsfrist mit Wirkung zum 31.12. eines jeden Jahres von beiden Seiten 
ordentlich aufgekündigt werden. Die Kündigungserklärung wird daher nur wirksam, wenn sie bis 
spätestens 31.10. eines jeden Jahres bis 24 Uhr beim ÖFB eingegangen ist. 

 
Die Kündigung bedarf der Schriftform (z. B. Brief, E-Mail). Die Kündigung ist unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist an folgende Adresse zu richten: 
 
Postanschrift: 

ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH             
z.H. ÖFB Insider   

c/o Thomas-Klestil-Platz 1, CB5 Top N+3          
1030 Wien 
Österreich 
Mail: insider@oefb.at 
 
Den Parteien steht zudem das Recht der sofortigen Kündigung aus wichtigem Grund zu. Für die 
Abwicklung der Beziehung nach einer Kündigung gelten die vorliegenden Bedingungen fort. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere im Verstoß gegen Pflichten aus den Teilnahmebedingungen für 
die Mitgliedschaft bei „ÖFB Insider“, die Website-Nutzungsbedingungen und die Community-
Nutzungsbedingungen.  

Weiters stellen insbesondere folgende Verhaltensweisen einen wichtigen Grund zur Auflösung dar: 
 
- Das Mitglied wird durch rassistische, beleidigende oder volksverhetzende Äußerungen jeder Art 

auffällig. Dies gilt insbesondere auch bei entsprechenden Beiträgen des Mitglieds in der Community  

von „ÖFB Insider“. 
- Das Mitglied veräußert über “ÖFB Insider“ erhaltene Eintrittskarten zu einem höheren Preis, als er 
selbst bezahlt hat, an Dritte bzw. versucht diese zu einem höheren Preis zu veräußern. Hiervon 
umfasst sind insbesondere Verkäufe zu einem erhöhten Preis auf Online-Plattformen (eBay, 
viagogo etc.).  
- Gegen das Mitglied wurde ein Stadionverbot durch den ÖFB, die Österreichische Fußball-

Bundesliga oder durch einen dem ÖFB angeschlossenen Verein ausgesprochen bzw. ist bei den 
jeweils zuständigen Gremien ein diesbezügliches Verfahren anhängig bzw. wird das Mitglied vom 
Berechtigten mit einem Hausverbot in einem vom ÖFB für seine Veranstaltung genutzten Stadion 
belegt. 

 

VI. Widerrufsbelehrung  
Das Mitglied hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses (Bestätigung der 
Mitgliedschaft per E-Mail). 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss das Mitglied die ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, zH. ÖFB 
Insider, c/o Thomas-Klestil-Platz 1, CB5 Top N+3, 1030 Wien, E-Mail: insider@oefb.at mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über den Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist abzusenden.  

Wenn das Mitglied diesen Vertrag widerruft, hat der ÖFB alle Zahlungen, die er vom Mitglied 
erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass das Mitglied eine andere Art der Lieferung als die vom ÖFB angebotene, 
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günstige Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages beim ÖFB 

eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet der ÖFB dasselbe Zahlungsmittel, das das 
Mitglied bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Mitglied wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Mitglied wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Hat das Mitglied verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
hat es dem ÖFB einen angemessenen Betrag zuzahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 

zu dem das Mitglied den ÖFB von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

VII. Vertrags- / Ansprechpartner 
Vertragspartner des Mitglieds sind der Österreichische Fußball-Bund und die ÖFB 

Wirtschaftsbetriebe GmbH.  
 

 

VIII. Partnerschaft mit Dritten 
Der ÖFB kann bei der Umsetzung von „ÖFB Insider“ Partnerschaften mit Dritten eingehen und 
diesen insbesondere das Recht einräumen, sich offiziell als „Partner“, „Förderer“, „Unterstützer“ o. 
ä. von „ÖFB Insider“ zu bezeichnen.  

 

 
IX. Haftungsausschluss 
Der ÖFB, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. 
 

 

X. Datenverarbeitung / Datenschutz           
Das Mitglied nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die von ihm angegebenen Daten (Vor- und 
Nachname, Wohnanschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) vom ÖFB als 
Verantwortlichen im Sinne der DSGVO in dem für die Begründung, Ausgestaltung oder Änderung 

des Vertragsverhältnisses erforderlichen Umfang automationsunterstützt erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. Die Nutzung erfolgt zum Zwecke der Organisation und Verwaltung der 

Mitgliedschaft bei „ÖFB Insider“, insbesondere zur Abbuchung des Jahresbeitrages, der Ausstellung 
der Mitgliedskarte sowie der Wahrung von Sicherheitsbelangen (z. B. Sicherheitsüberprüfung). In 
diesem Rahmen können die Daten im erforderlichen Umfang an Tochtergesellschaften des ÖFB 
oder Dritte (insbesondere an Dienstleister) sowie die Sicherheitsbehörden weitergegeben werden.  

Die Daten des Mitglieds werden nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation 
übermittelt.  

Wir speichern die Daten des Mitglieds für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.  

Das Mitglied hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Diese Rechte kann das Mitglied unter 
datenschutz@oefb.at oder postalisch unter Datenschutzbeauftragter, Österreichischer Fußball-
Bund, 1020 Wien, Meiereistraße 7 geltend machen. 

Das Mitglied hat das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 

 

XI. Änderung der vorliegenden Bedingungen / Beitragsanpassung 
1. Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Bedingungen werden den Mitgliedern schriftlich 
mitgeteilt und zusätzlich im Internet (www.oefb.at/insider) bekannt gegeben. Sie gelten als 
angenommen, wenn das Mitglied die Nutzung der Mitgliedskarte fortsetzt oder – unabhängig von 
der Fortsetzung der Nutzung – er ihnen nicht innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe 
schriftlich beim ÖFB widerspricht. 

 
2. Der ÖFB kann die Höhe des Jahresbeitrages anpassen. Der ÖFB wird eine solche Erhöhung nur 
dann vornehmen, wenn sich die dem ÖFB entstandenen Kosten für die Durchführung von „ÖFB 
Insider“ erhöht haben und eine solche Erhöhung für den ÖFB nicht vorhersehbar war oder sich die 

mailto:datenschutz@oefb.at
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Marktlage geändert hat. Auch eine Beitragsanpassung gilt als angenommen, wenn das Mitglied die 

Nutzung der Mitgliedskarte fortsetzt oder – unabhängig von der Fortsetzung der Nutzung – er 

ihnen nicht innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe schriftlich beim ÖFB widerspricht. 
 
3. Widerspricht das Mitglied der Geltung der neuen Bedingungen oder einer Beitragsanpassung, 
kann der ÖFB das Vertragsverhältnis mit dem Mitgliedaufkündigen. 
 

 

XII. Auflösung 
Durch den Erwerb der Mitgliedskarte erwirbt das Mitglied keinen Anspruch auf Aufrechterhaltung 
von „ÖFB Insider“. Der ÖFB kann „ÖFB Insider“ jederzeit zum Ende eines Kalenderjahres oder bei 
berechtigtem Interesse auch mit sofortiger Wirkung ersatzlos beenden. 
 

 

XIII. Erfüllungsort / Gerichtsstand 
Das Vertragsverhältnis zwischen ÖFB und dem Mitglied unterliegt österreichischem Recht unter 
Ausschluss der Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechtes.  
 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem 
Mitglied und dem ÖFB ist Wien, Innere Stadt.  
 

 
XIV. Schlussklausel 
Durch die Anmeldung bei „ÖFB Insider“ erkennt das jeweilige Mitglied die Geltung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen als verbindlich an. Sollten einzelne Punkte dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, undurchführbar oder nicht durchsetzbar 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages und der übrigen Bedingungen nicht 
berührt. 

 
 
Stand:  Nov. 2019 


