Allgemeine Geschäftsbedingungen
zu THEATERSTÜCKEN
Manuela Kinzel Verlag
Urheberrecht
Alle beim Manuela Kinzel Verlag angebotenen Theaterstücke unterliegen dem
Urheberrechtsschutz. Die Autorinnen und Autoren oder Bearbeiterinnen und
Bearbeiter haben das Recht, für jede öffentliche Auswertung ihrer Werke finanziell
entlohnt zu werden.
Daher sind alle öffentlichen Aufführungen dieser Stücke vertrags- und tantiemenpflichtig. Die
Gebührenpflicht ist unabhängig davon, ob für die Vorstellungen Eintritt erhoben wird.
Schulen, Kindergärten und andere soziale Einrichtungen sind von dieser Regelung
ausgenommen. Wir bitten aber um eine Aufführungsinformation, um Missverständnisse
zu vermeiden.
Unsere Stücke werden gegen eine geringe Gebühr als PDF-Datei geliefert. Auf diese Art und
Weise kann der Regisseur die notwendigen Text- und Rollensätze frei nach Bedarf
ausdrucken.
Alle Preise sind freibleibend.
Die für die Stücke angegebene Gebühr und Bedingungen schließen die Genehmigung zur
einmaligen Aufführung in Räumen mit nicht mehr als 100 Besucherplätzen ein. Der
Gesamtpreis ist unabhängig davon zu bezahlen, ob eine Aufführung tatsächlich stattfindet.
Die Genehmigung für jede weitere Aufführung oder für Veranstaltungen in Räumen mit mehr
als 100 Plätzen muss vorher beim Verlag eingeholt und durch Zahlung einer
Wiederholungsgebühr bzw. Tantieme erworben werden.
Sämtliche Rechtsbeziehungen regeln sich nach dem Urheberrechtsgesetz. Der Besteller
erklärt sich bereit, entsprechend dem Urheberrechtsgesetz dem Verlag Auskunft zu geben
über Art, Anzahl und Ausmaß der Aufführungen, über Zuschauerplätze und erzielte
Einnahmen.
Verstößt der Besteller gegen Bestimmungen des Urheberrechts, wird die Zahlung des
doppelten Gebührensatzes vereinbart.
Für alle folgenden Aufführungen gelten folgende Tantiemen als verbindlich vereinbart: Sie
liegen bei 10 % der Bruttoeinnahmen pro Aufführung, mindestens aber bei € 20. Die
Mehrwertsteuer von 7 % wird im EU-Raum gesondert zugeschlagen.

Erläuterungen
Kann ich ein oder mehrere Stücke erst einmal unverbindlich lesen?
Selbstverständlich ja. Für einen ersten Eindruck können lassen wir Ihnen Teile des Inhalts auf
Rückfrage gerne zukommen.
Was muss ich tun, wenn ich ein Stück aufführen möchte?
Sie bestellen entweder per Email, Telefon, Post oder Fax das Stück zur Aufführung und teilen
uns möglichst auch den Zeitraum und die Zahl der Aufführungen mit. Sie erhalten von uns
dann umgehend das Aufführungsmaterial.
Wie kann ich bezahlen?
Allen unseren Lieferungen liegt eine Rechnung bei.
Kann ich den Titel eines Stücks ändern?
Nein, das ist urheberrechtlich nicht zulässig.
Kann ich den Text ändern, indem ich Texte Dritter in das Stück integriere oder mehrere
Stücke teilweise miteinander kombiniere?
Nein, das ist aus urheberrechtlichen Gründen absolut ausgeschlossen.
Muss der Autor / die Autorin auf Plakaten, Flyern o.Ä. genannt werden?
Ja bitte – das ist ein Gebot der Höflichkeit, darüber hinaus aber auch urheberrechtlich
verpflichtend.

Widerrufsbelehrung:
Widerruf:
Verbraucher (das sind im Sinne des §13 BGB „natürliche Personen“, nicht aber Vereine,
Schulen u. Ä.) haben das folgende Widerrufsrecht:
(1) Sie sind an Ihre Bestellung nicht mehr gebunden, wenn Sie diese innerhalb einer Frist von
zwei Wochen nach Erhalt der Ware widerrufen. Der Widerruf bedarf keiner Begründung,
muss aber schriftlich oder durch Rücksendung der Ware innerhalb von zwei Wochen erklärt
werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware
an:
Manuela Kinzel Verlag
Inh: Manuela Kinzel
Pfarrgasse 5
73037 Göppingen-Hohenstaufen
Tel.: 07165 / 929399
Mail: info@manuela-kinzel-verlag.de
(2) Wir erstatten Ihnen im Falle des Widerrufs den bezahlten Kaufpreis. Eine Rücksendung
(PDF-Datei) entfällt. Jegliche Aufführungsrechte gelten als verwirkt.
(3) Wenn bereits eine Aufführung stattgefunden hat, ist ein Widerruf nicht mehr möglich.

