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ALLGEMEINE	  GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	  KÜNSTLERVERMITTLUNG	  

Gültig	  für	  Geschäftspartner	  von	  INTERSTELLAR	  MUSIC	  GmbH,	  Veranstalterseite	  

1.Allgemeines	  

Mit	  der	  mündlichen	  oder	  schriftlichen	  Auftragserteilung	  und	  beiderseitiger	  Verständigung	  zu	  den	  
inhaltlichen	  Schwerpunkten,	  wie	  Art	  und	  Umfang	  einer	  Veranstaltung,	  der	  Abstimmung	  zum	  
Einsatzort,	  der	  zum	  Einsatz	  kommenden	  Künstler	  und	  der	  Preisgestaltung	  ist	  bereits	  ein	  Vertrag	  
geschlossen.	  Von	  den	  Ihnen	  dann	  schriftlich	  zugehenden	  Vertragsformularen	  senden	  Sie	  uns	  bitte	  ein	  
Exemplar	  unterzeichnet	  zurück.	  

2.Vertrag	  /	  Kündigung	  /	  Ausfall	  /	  Ersatzleistung	  

Änderungen	  oder	  Ergänzungen	  des	  Vertrages	  bedürfen	  der	  Schriftform.	  Sofern	  keine	  anderen	  
Kündigungsbedingungen	  schriftlich	  vereinbart	  wurden,	  ist	  eine	  Kündigung	  ausgeschlossen.	  Bei	  
kurzfristiger	  Erkrankung	  der	  Künstler	  ist	  die	  Agentur	  berechtigt,	  zur	  Absicherung	  der	  vereinbarten	  
Leistung	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Veranstalter	  eine	  gleichwertige	  Ersatzleistung	  zu	  verpflichten.	  Sollte	  
es	  trotz	  Ausschöpfung	  aller	  Möglichkeiten	  nicht	  möglich	  sein	  eine	  Ersatzleistung	  zu	  erbringen,	  so	  
verzichten	  beide	  Vertragspartner	  auf	  einen	  Schadenersatz.	  Eine	  Kündigung	  aus	  anderen	  Gründen	  
verpflichtet	  die	  Vertragspartner	  zum	  Schadenersatz.	  Als	  Grundlage	  dient	  die	  Vertragssumme.	  

3.	  SUISA	  /	  Ordnungspflicht	  

Die	  urheberrechtlichen	  Pflichten	  gegenüber	  SUISA	  und	  die	  damit	  verbundene	  Gebührenentrichtung	  
trägt	  der	  Veranstalter.	  Die	  Musikfolgeformulare	  der	  SUISA	  werden	  bei	  Bedarf	  durch	  die	  Künstler	  
ausgefüllt	  nach	  der	  Veranstaltung	  zur	  Weiterleitung	  übergeben	  oder	  durch	  die	  Künstler	  direkt	  an	  die	  
SUISA	  geschickt.	  Die	  an	  die	  SUISA	  zu	  zahlenden	  Beträge	  sind	  nicht	  an	  den	  Vertragspreis	  anrechenbar.	  
Dem	  Veranstalter	  obliegt	  die	  Ordnungspflicht	  zur	  Durchführung	  der	  Veranstaltung.	  Eine	  Behinderung	  
oder	  Gefährdung	  der	  Künstler	  durch	  äußere	  Einflüsse	  ist	  auszuschließen.	  Der	  Veranstalter	  ist	  
verpflichtet	  Ordnungs-‐	  und	  Hilfspersonal	  zur	  Sicherung	  eines	  reibungslosen	  Ablaufes	  der	  
Veranstaltung	  zu	  stellen.	  

4.Honorarsteuern	  und	  Abgaben	  

Für	  alle	  steuerrechtlichen	  Abgaben	  auf	  das	  Künstlerhonorar	  ist	  der	  Künstler	  selbst	  verantwortlich.	  Für	  
Ausländersteuern	  und	  Künstlersozialabgabe	  ist	  der	  Veranstalter	  verantwortlich.	  

5.Reklamation	  

Reklamationen	  sind	  innerhalb	  von	  3	  Tagen	  anzumelden	  und	  innerhalb	  einer	  Woche	  nach	  
Leistungsdatum	  schriftlich	  einzureichen.	  Vor	  Ort	  ist	  hierzu	  eine	  Niederschrift	  anzulegen,	  die	  von	  den	  
betroffenen	  Parteien	  zu	  unterzeichnen	  ist.	  Der	  Vertragspartner	  übernimmt	  seinerseits	  im	  Rahmen	  
seiner	  Schadensminderungspflicht	  die	  Verpflichtung	  eventuell	  entstehenden	  Schaden	  gering	  zu	  
halten.	  
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6.Catering	  /	  Garderobe	  

Sollten	  hier	  keine	  gesonderten	  Regelungen	  getroffen	  sein,	  so	  bitten	  wir	  freundlichst	  den	  Künstlern	  
Getränke	  nach	  Wunsch	  und	  gesunde	  Speisen	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  Zur	  Durchführung	  eines	  
reibungslosen	  Veranstaltungs-‐Ablaufes	  ist	  eine	  Garderobe	  in	  Bühnennähe	  mit	  Spiegeln	  und	  WC	  
sowie	  einer	  Wasch/Duschmöglichkeit	  erforderlich.	  

7.Schweigepflicht	  /	  Honorar-‐Gagengeheimnis	  /	  Wettbewerbsverbot	  

Inhalt	  und	  Angaben	  dieses	  Vertrages	  insbesondere	  der	  Gagen	  unterliegen	  der	  Schweigepflicht	  und	  
dürfen	  vom	  Vertragspartner	  nicht	  an	  Dritte	  weitergegeben	  werden,	  es	  sei	  denn,	  er	  ist	  dazu	  gesetzlich	  
verpflichtet.	  Sollten	  sich	  für	  den	  Künstlereinsatz	  Nachfolgeveranstaltungen	  ergeben,	  so	  vertrauen	  wir	  
auf	  die	  branchenüblichen	  Wiederverpflichtungen	  über	  die	  bereits	  eingebundene	  Agentur.	  

8.Sonstiges	  /	  Gerichtsstand	  

Sollten	  einzelne	  Vertragsbestimmungen	  ungültig	  sein,	  Vertragslücken	  bestehen,	  berührt	  dies	  nicht	  
die	  Gesamtheit	  des	  Vertrages.	  In	  diesen	  Fällen	  treffen	  beide	  Vertragspartner	  Regelungen,	  welche	  
dem	  Vertragszweck	  der	  ungültigen	  oder	  fehlenden	  Regelung	  am	  nächsten	  kommt.	  Als	  Gerichtsstand	  
und	  Erfüllungsort	  wird	  Zürich	  vereinbart,	  soweit	  nicht	  ein	  anderer	  Gerichtsstand	  gesetzlich	  zwingend	  
vorgeschrieben	  ist.	  


