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Zwischen 
Der Studierendenschaft der Universität Münster, vertreten  durch den Allgemeinen 

Studierendenausschuss, Schlossplatz 1, 48149 Münster  
und 

Name (der Gruppe / des Solisten) 
 
 
vertreten durch Frau / Herrn 
 
 
Straße PLZ / Ort 
 
 

 

Telefon E-Mail 
 
 

 

IBAN BIC / SWIFT Bank 
 
 

  

 
-nachstehend V genannt – wird folgender 

Vertrag 
geschlossen: 

§ 1 
a) Der AStA verpflichtet V im Rahmen der Veranstaltung ________________________________  
 

zu einem öffentlichen Auftritt am (Datum) _______________________ 
 
Beginn (Uhrzeit) _____________________ Ende (Uhrzeit) ____________________________ 
 
in (Veranstaltungsort) __________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________ 
 
b) V verpflichtet sich, mindestens ______________ Minuten vor seinem Auftritt am 

Veranstaltungsort zu erscheinen. 
c) Die Bühne (ein Probenraum) steht V ab ______________ Uhr zur Verfügung. 

§ 2 
a) Das Honorar beträgt ________ Euro, in Worten _____________________________________ 

inklusive Ausländersteuer und Mehrwertsteuer. 
 
b) Das Honorar wir nach der Veranstaltung ausgezahlt an 

 
___________________________________________________________________________ 
 

c) Reisekosten in Höhe von _______ Euro sind in dem o.a. Honorar enthalten.  
Siehe auch Anhang II. 

d) Die Vertragspartner verpflichten sich zum Stillschweigen über das vereinbarte Honorar. 
e) Für die ordnungsgemäße steuerliche und versicherungsmäßige Behandlung des Honorars ist V 

selbst verantwortlich. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ist der AStA verpflichtet, die 
Höhe der Honorarzahlungen dem Finanzamt mitzuteilen. 

§ 3  
a) Die Gruppe wird in der Besetzung nach Anhang I auftreten. 
b) Änderung der Besetzung sind nur mit schriftlicher Einverständniserklärung des AStA möglich. 

§ 4 
a) Kommt eine der Parteien ihren Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht nach, so dass die 

Erfüllung des Vertrages unmöglich wird, verpflichtet sie sich, der anderen Partei eine 
Vertragsstrafe in Höhe des vereinbarten Honorars zu zahlen. 

b) Das Recht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt hiervon unberührt. 
c) Der Anspruch auf Vertragsstrafe ist ausgeschlossen, wenn die Partei die Umstände, die zur 

Nichterfüllung des Vertrages führten, nicht zu vertreten hat. 
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§ 5 
a) Alle Änderungen und Erweiterungen dieses Vertrages bedürfen einer zusätzlichen, von beiden 

Parteien unterzeichneten, schriftlichen Vereinbarung. 
b) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. 
c) Zusätzliche Vereinbarungen, gemäß § 5, a), lt. Anhang II. 
d) Die Aufhebung dieses Vertrages bedarf der Schriftform, es sei denn, der Vertrag wird durch 

seine Erfüllung beendet. 
§ 6 
Der AStA und V erklären hiermit jede Seite dieses Vertrages sorgfältig gelesen und den Inhalt 
verstanden zu haben. 
§ 7 
Dieser Vertrag muss von V unterschrieben und innerhalb von 7 Tagen an den AStA zurückgesandt 
werden. 
§ 8 
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt der Gerichtsstand Münster. 
 
 

Anhang I (Gruppenbesetzung): 
(Name, Instrument, aus Steuergründen: Staatsangehörigkeit, bei Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland: Wohnort jedes 

Gruppenmitgliedes) 
Name Instrument Wohnsitz Staatsangehörigkeit 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Münster, _____________________________________ 
 Datum, Unterschrift 
 
Vortragende/r (V): 

 
 
Datum:                             Unterschrift: 

Betrag erhalten (nur bei Barzauszahlung): 
 
 
Datum:                              Unterschrift: 

AStA-Vorsitzende/r 
 
 
Datum:                             Unterschrift: 

AStA-Referentin 
 
 
Datum:                             Unterschrift: 
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