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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") regeln das Vertragsverhältnis zwischen 
Ihnen als gewerblichem "Auftraggeber" und dem Komponisten und Musiker Herrn Christian 
Steinhäuser / dasDUR, Schwedter Str. 34a, 10435 Berlin, Deutschland ("dasDUR"). Diese 
AGB sind online auch unter www.christian-steinhaeuser.de/AGB abrufbar. 
 
Abweichende Geschäftsbedingungen, die C.Steinhäuser nicht ausdrücklich anerkennt, sind 
für C. Steinhäuser unverbindlich, auch wenn C. Steinhäuser ihnen nicht ausdrücklich wider-
spricht. Diese AGB gelten für alle Vereinbarungen, die Sie mit Christian Steinhäuser ab-
schließen. 
 
1. Auftragsumfang und Leistungen von Christian Steinhäuser 
 

Die konkreten Leistungen, Werke, Leistungen, die C. Steinhäuser für den Auftraggeber 
erbringt ("Leistungen"), werden stets individuell vereinbart. Ergänzend dazu und so-
fern sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, gelten für die Zusammenarbeit zwi-
schen C. Steinhäuser und dem Auftraggeber diese AGB. 

 
2. Vergütung und Zahlungsbedingungen 
 
(a) Der Auftraggeber zahlt für die Leistungen von C. Steinhäuser nach Ziff. 1 ein stets indi-

viduell gemäß Angebot zu vereinbarendes Honorar an C. Steinhäuser (jeweils netto 
zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). 

 
(b) Das Honorar wird – je nach der zwischen den Parteien getroffenen Individualabrede 

ggf. auch in Teilen – stets innerhalb von zwei Wochen nach Rechnungsstellung zur 
Zahlung durch den Auftraggeber an C. Steinhäuser fällig es sei denn das Angebot ent-
hält andere Fälligkeitsregelungen die dann gelten. 

 
(c) Die Abführung der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) erforderlichen 

Beiträge zur Künstlersozialkasse (KSK) obliegt dem Auftraggeber (siehe z.B.: 
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/unternehmer/faqfuerunternehmenundverwerter.php). 

 
3. Abnahme der (Teil-)Leistungen und Änderungswünsche 
  
(a) Sofern C. Steinhäuser werkvertragliche Leistungen erbringt, gelten die (Teil-) Leistun-

gen von C. Steinhäuser nach Ziff. 1 vom Auftraggeber als beanstandungslos abge-
nommen oder bei anderen Leistungen als beanstandungslos akzeptiert, sofern dieser 
nicht innerhalb von einer Woche nach jeder einzelnen Audio-, Konzept-, oder Maß-
nahmenpräsentation (und Leistungen bzw. Leistungsteilen) Beanstandungen zumin-
dest in Textform an C. Steinhäuser mitteilt. 

 
(b) Der Auftraggeber hat C. Steinhäuser darüber hinaus ebenfalls innerhalb von einer Wo-

che nach Vorführung einer Musik(-teil)aufnahme etwaige Wünsche auf Umänderun-
gen, Ergänzungen und Nachbesserungen der musikalischen Arbeiten mitzuteilen. 
Nach ergebnislosem Ablauf dieser Frist entfallen dahingehende Verpflichtungen von C. 
Steinhäuser. 

 
4. Rechteübertragung durch C. Steinhäuser 
  
(a) Jede Verwertung der von C. Steinhäuser erbrachten Leistungen durch den Auftragge-

ber ist ohne vorherige, zumindest in Textform erklärte Zustimmung von C. Steinhäuser 
unzulässig. Dies gilt auch für solche Leistungen von C. Steinhäuser, die nicht Gegens-
tand besonderer gesetzlicher Rechte, insbesondere des Urheberrechts, sind. 
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(b)  C. Steinhäuser überträgt alle Nutzungsrechte an den von ihm erbrachten Leistungen in 
dem Umfang (zeitlich, räumlich, Arten der Nutzung) an den Auftraggeber, wie es im 
Angebot festgelegt ist bzw. ergänzend wie nachfolgend geregelt und wie es der jeweili-
ge Vertragszweck erfordert.  

 
(c) Die Nutzungsrechte gehen erst nach dem Ausgleich aller finanziellen Verpflichtungen 

des Auftraggebers aus der jeweiligen Vereinbarung gegenüber C. Steinhäuser auf den 
Auftraggeber über. 

 
(d)  C. Steinhäuser ist und bleibt dauerhaft berechtigt, die von ihm erbrachten Leistungen 

zu Referenz- und Werbezwecken für sich selbst in eigener Sache zu veröffentlichen 
(z.B. auf seiner Webseite) und zu signieren und hat einen Anspruch gegen den Auf-
traggeber auf namentliche Benennung als Urheber (siehe Ziff. 5 c). Dies gilt auch für 
die Leistungen von C. Steinhäuser, die nicht Gegenstand besonderer gesetzlicher 
Rechte, insbesondere des Urheberrechts, sind. 

 
(e) Ausschließlich vorbehaltlich einer anderslautenden, zumindest in Textform getroffenen 

Vereinbarung (z.B. per Angebot), werden stets nur folgende einfache, d.h. keine aus-
schließlichen, Nutzungsrechte übertragen: 

 
 das Datenbankrecht (Online-recht), d.h. das Recht zur öffentlichen Zugänglich-

machung, insbesondere zum Einspeisen und Abspeichern in analogen und/oder digita-
len Datenbanken und Datennetzen (z.B. Internet) oder Telekommunikationsdiensten 
und die Verbreitung auf diesen Wegen mit dem Zweck, den Vertrags-gegenstand den 
betreffenden Nutzerkreisen durch individuellen Abruf entgeltlich oder unentgeltlich zu-
gänglich zu machen. 

 das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, d.h. das Recht, die Leistungen der 
Öffentlichkeit über alle Medien leitungsgebunden oder drahtlos digital so zugänglich zu 
machen bzw. mitzuteilen, dass Zeit und Ort des Zugangs stets individuell gewählt wer-
den können; insbesondere umfasst es die Einspeicherung der Leistungen in Datenban-
ken und die öffentliche Zugänglichmachung auf Abruf, in jeder beliebigen Weise (z.B. 
online) und unabhängig davon, ob und wie ein Nutzungsentgelt erhoben wird; 
•  die Bild- und Tonträgerrechte, d.h. das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung 

(Verkauf, Vermietung, Verleih etc.) der Leistungen auf Bild-/Tonträgern aller Art zum 
Zweck der nicht-öffentlichen Wiedergabe, inkl. des Rechts die Leistungen auf diese 
Tonträger zu übertragen und diese in unbegrenzter Stückzahl zu vervielfältigen und 
zu verbreiten. Dieses Recht umfasst sämtliche audiovisuellen Systeme wie DVD, 
DVD-R, insbesondere Schallplatte, Tonband, Musikkassette, Compactdisc, DAT-
Kassetten, Minidisc, Multi-Opticaldisc, CD-ROM, CD-I, CD-Plus/CD-Enhanced/CD-
Extra, SACD, DVD, Diskette, Speicherchip, Speicherkarte), in jeder Konfiguration 
(Single/Maxi-Single/Einfach-, Doppel-, Mehrfach-Album), jeweils unabhängig von 
der technischen Ausgestaltung des einzelnen Systems und unabhängig von der Art 
der Nutzung, einschließlich interaktiver Nutzungen und unter Anwendung aller tech-
nischer Verfahren; 

•  das Recht der öffentlichen Wiedergabe, d.h. das Recht die Leistungen durch Bild-
schirm, Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich – auch über 
das Internet – wahrnehmbar zu machen; 

•  das Recht zur Klammerteilauswertung, d.h. das Recht, Ausschnitte aus den Leis-
tungen im Rahmen redaktioneller Beiträge zu nutzen und zu verwerten; 

•  das Werberecht, d.h. das Recht, die Leistungen für eigene Werbezwecke (z.B. für 
einen Trailer) und in allen Medien zu bewerben, z.B. im TV, im Kino, online oder in 
Druckschriften (z.B. in Programmvorschauen, Programmtrailern etc.) – eine Ver-
wendung der Leistungen im Rahmen der Werbung für andere Unternehmen oder 
Produkte ist hingegen nicht gestattet; 

•  DAUER der Rechteübertragung: maximal 2 Jahre; 
•  GEBIET der Rechteübertragung: weltweit. 
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(f) Der Auftraggeber ist berechtigt, die Leistungen von C. Steinhäuser mit Aufnahmen 
anderer Künstler auf Tonträgern (Kopplungsrecht) sowie zur Herstellung eines Films, 
Multimediaproduktes oder anderer optisch-akustischer Produkte umfassend auszuwer-
ten oder auswerten zu lassen. Der Auftraggeber ist ferner berechtigt, unter Wahrung 
der Künstlerpersönlichkeitsrechte die Vertragsaufnahmen zu bearbeiten und umzuges-
talten, insbesondere durch Verwertung von Teilen oder Ausschnitten, auch durch Ver-
gabe von Sampling-Lizenzen, zur Herstellung von Remixen oder zur interaktiven Nut-
zung durch Dritte.     

  
5. Gewährleistungen und Pflichten des Auftraggebers 
  
(a)  Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Durchführung des jeweiligen Auftrags 

erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit von ihm ggf. zur Verfügung gestellter Text- und 
Bildunterlagen sowie der von ihm zugelieferten Werbemittel. Der Auftraggeber stellt C. 
Steinhäuser im Rahmen des Auftrags von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der 
Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entstehen können, ebenso von den Kosten zur 
notwendigen Rechtsverteidigung, die C. Steinhäuser entstehen können. Der Auftrag-
geber ist verpflichtet, C. Steinhäuser nach Treu und Glauben mit Informationen und Un-
terlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. 

 
(b)  Der Auftraggeber unterrichtet C. Steinhäuser unverzüglich, wenn er bezüglich der bei 

C. Steinhäuser beauftragten Leistungen (auch in Bezug auf Teilinhalte) abgemahnt 
worden ist oder bereits eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben hat oder 
zu einer entsprechenden Abgabe aufgefordert worden ist. Unterlässt der Auftraggeber 
dies, wird C. Steinhäuser bereits aus diesem Grund von jeder Mithaftung für den dem 
Auftraggeber durch eine wiederholte Veröffentlichung der beanstandeten Inhalte ent-
stehenden Schaden frei. 

 
(c) Der Auftraggeber gewährleistet weiterhin, dass C. Steinhäuser sowie die von ihm un-

terbeauftragten Künstler bei allen Veröffentlichungen und Aufführungen der Leistungen 
namentlich und visuell mitsamt dem „C. Steinhäuser“-Logo in verkehrsüblicher Art und 
Weise als Urheber namentlich benannt werden (inkl. Songtitel und dessen Komponis-
ten und Textern). Das gilt entsprechend im Falle der Entgegennahme von mit den Leis-
tungen gewonnenen Preisen jeder Art. Verletzt der Auftraggeber trotz schriftlicher Ab-
mahnung wiederholt diese Nennungsverpflichtung, kann C. Steinhäuser die jeweilige 
Vereinbarung fristlos kündigen, ohne zum Schadensersatz verpflichtet zu sein. 

 
6. Haftung 
 
(a) Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet C. Steinhäuser unbeschränkt. Bei leicht 

fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von C. Steinhäuser auf 
den nach Art der Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Diese Haftung 
ist der Höhe nach auf das jeweils vereinbarte Nettovolumen der jeweiligen Vereinba-
rung beschränkt. 

 
(b) C. Steinhäuser haftet nicht für Fehler, die aus den vom Auftraggeber übermittelten In-

formationen und Unterlagen herrühren. Ebenso wenig haftet C. Steinhäuser für Fehler, 
die auf vom Auftraggeber unvollständig oder undeutlich übermittelten Informationen be-
ruhen. 

 
(c) C. Steinhäuser steht dafür ein, dass die an den Auftraggeber übertragenen Rechte, 

einschließlich etwaiger Rechte an Titeln, nicht gegen das Urheberrecht oder sonstige 
Rechte eines Dritten verstoßen, und dass insbesondere die von ihm hergestellten 
Kompositionen oder deren einzelne Teile nicht widerrechtlich fremden Werken ent-
nommen sind. C. Steinhäuser hat bei etwaiger Verwendung fremder Themen oder Mo-
tive nur solche zu benutzen, die urheberrechtlich frei sind. 
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(d) C. Steinhäuser steht dafür ein, dass die vertragsgegenständlichen Leistungsschutz-

rechte Bestand haben, dass er über die dem Auftraggeber übertragenen Rechte verfü-
gen kann, dass Rechte Dritter davon nicht berührt werden und durch die Veröffentli-
chung der Vertragsaufnahmen gesetzliche Bestimmungen, insbesondere der Straf-, 
Jugendschutz- und Wettbewerbsgesetze nicht verletzt werden. C. Steinhäuser ver-
pflichtet sich, von Dritten eingespieltes Klangmaterial (Licks), auch wenn dieses von 
ihm selbst bearbeitet wurde, nur nach schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zu 
verwenden. C. Steinhäuser steht auch dafür ein, dass er richtige und vollständige An-
gaben über die mitwirkenden Künstler und die zur Interpretation gelangten Musikwerke 
sowie die von ihm für die Werbung zur Verfügung gestellten Bild- und Textmaterialien 
gemacht hat bzw. machen wird. 

 
7. Schlussbestimmungen  
 
(a) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (per E-Mail ist nicht ausreichend). Auch 
eine Aufhebung dieser AGB oder eine Abänderung dieser Schriftformklausel bedürfen 
der Schriftform, es sei denn, die Parteien haben sich nachweislich anderweitig geeinigt. 

 
(b)  Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise gegen gesetzliche Regelungen 

verstoßen oder aus sonstigen Gründen nichtig sein, wird dadurch die Gültigkeit der üb-
rigen AGB nicht berührt. Die Parteien werden die nichtige bzw. unwirksame Bestim-
mung einvernehmlich durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlich angestrebten 
Zweck am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Lücken dieser AGB. 

 
(c) Es wird die Geltung deutschen Rechts vereinbart. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aus und im Zusammenhang mit der jeweiligen Vereinbarung ist Berlin. 
 
 © C. Steinhäuser, November 2013 


