Gastspielvertrag
Zwischen der Band „shape“, im weiteren »Künstler« genannt, in Person vertreten durch:
Jens Zimmermann
Straße
Hannover
und
___________________________
___________________________
___________________________
im Folgenden »Veranstalter« genannt.
§1

Der Veranstalter verpflichtet die Künstler für ein Konzert am: ___ . ___ . ______

§2

Es wird eine Spielzeit von ___:___ Uhr bis ___:___ Uhr vereinbart,
bzw. eine Gesamtspieldauer von ca. _______ Minuten.

§3

Es werden in der vereinbarten Spielzeit ___ Pausen von ca. ___ Minuten vereinbart.

§4

Die garantierte Gage beträgt ____________ Euro und ist vom Veranstalter oder einem von ihm
bestellten Beauftragten/Bevollmächtigten
( ) nach Konzertende bar an die Künstler oder
( ) per Überweisung auf das Konto:
Jens Zimmermann
Bank
IBAN: DEXX XXXX XXXX XXXX XXX3 08
bis spätestens drei (3) Werktage nach Veranstaltungstag eintreffend zu zahlen. Wird das
Zahlungsziel nicht eingehalten, wird der Veranstalter ohne weitere Aufforderung in Verzug
gesetzt (BGB-§286-Abs.2/2) und der Betrag mit fünf (5) Prozentpunkten über Basiszinssatz
verzinst (BGB-§288-Abs.1).

§5

Sämtliche Gebühren und Abgaben, die für die Durchführung der Veranstaltung nötig sind,
inkl. evtl. anfallender GEMA-Gebühren etc. gehen zu Lasten des Veranstalters. Eine Songliste
wird nach Veranstaltungsende dem Veranstalter vom Künstler zur Verfügung gestellt.

§6

Speisen und Getränke sind für die Künstler und deren bestellten Helfer im angemessenem
Umfang für die Veranstaltung, inkl. Vor- und Nachbereitungszeit, kostenfrei zur Verfügung zu
stellen.

§7

Bis spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbegin informiert der Veranstalter den Künstler,
wer am Veranstaltungstag vor Ort Ansprechpartner ist, inkl. notwendigen Kontaktdaten.

§8

Um ______ Uhr können die Künstler mit dem Aufbau der Anlagen beginnen. Zu diesem
Zeitpunkt ist eine vom Veranstalter beauftragte Person mit Schlüsselgewalt anwesend.

§9

Der Veranstalter sichert einen ungestörten Soundcheck _____ Stunden vor Publikumseinlass
zu.

§10

Der Veranstalter sorgt für ausreichend Stromanschlüsse in Bühnennähe.

§11

Die Künstler sind in der künstlerischen Ausgestaltung und Darbietung ihres Programms frei.

§12

Die Künstler erhalten kostenfreien Zugang für ___ Personen, die mittels einer Gästeliste dem
Veranstalter bekannt gegeben werden.
>2

>2

§13

Jegliche Werbung, die die direkte Darstellung der Künstler in Bild- oder Textform im
Zusammenhang mit Firmen, Institutionen, politischen Gremien o.ä. erscheinen lässt, muss
rechtzeitig im Vorfeld abgeklärt und im Einzelfall schriftlich durch den Künstler genehmigt
werden.

§14

Kommt die Veranstaltung durch Verschulden des Veranstalters nicht zustande, so wird eine
Zahlung in Höhe von _________ Euro an den Künstler ohne weitere Rechtsverpflichtungen
fällig.

§15

Kommt die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, die nicht im Einflussbereich des
Veranstalters liegt, nicht zustande, so wird eine Zahlung in Höhe von _________ Euro an den
Künstler ohne weitere Rechtsverpflichtungen fällig.

§16

Kann der Künstler aufgrund höherer Gewalt oder einer nicht unerheblichen Erkrankung die
Veranstaltung nicht durchführen, so wird folgendes vereinbart:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

§17

Beide Vertragspartner erklären, zu rechtsverbindlichen Vertragsabschlüssen berechtigt zu
sein. Durch ihre Unterschrift erkennen beide Vertragspartner diesen Vertrag an. Der
unterzeichnende Veranstalter haftet auch persönlich für das einhalten des Vertrages und
bestätigt gleichfalls durch seine Unterschrift unter diesem Vertrag, dass er für die
Veranstaltung ausreichend versichert ist. Beide Vertragspartner vereinbaren, Stillschweigen
über die getroffenen Vereinbarungen zu halten.

§18

Salvatoresche Klausel:
Sollten einzelne Bestandteile dieses Vertrages juristisch anfechtbar oder unwirksam sein, so
wird hiermit vereinbart, im Übrigen an der Gültigkeit dieses Vertrages festzuhalten.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Die
Rechtsbeziehung dieses Vertrages unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Den Vertrag habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere ihn.
____________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Veranstalter
____________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Künstler

Bitte zutreffendes ankreuzen, bzw. nichtzutreffendes streichen

