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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Leondra music GmbH  

Diese AGB gelten für die Nutzung der Website www.leondra.de sowie aller zu dieser Domain 

gehörenden Subdomains (www.leondra.com, www.leondra.eu, www.leondra.net, www.leondra-

music.com, leondra-music.de), nachfolgend mit „Leondra-Website“ bezeichnet. Vertragspartner 

der Nutzer ist Leondra music GmbH, Humboldtstraße 3, D-12305 Berlin, nachfolgend mit 

„Leondra“ bezeichnet.  

Diese AGB treten für alle Nutzer, die sich auf der Leondra-Website registriert haben, zum 1. Juli 

2013 in Kraft, sofern der Nutzer der Geltung der AGB nicht innerhalb von zwei Wochen nach 

Empfang oder Hinweis durch eMail oder Brief widerspricht.  

Leondra behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die 

geänderten Bedingungen werden den Nutzern per eMail spätestens zwei Wochen vor ihrem  

Inkrafttreten zugesendet. Widerspricht ein Nutzer der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb 

von zwei Wochen nach Empfang der eMail, gelten die geänderten AGB als angenommen. Leondra 

wird die Nutzer in der eMail, die die geänderten Bedingungen enthält, auf die Bedeutung dieser 

Zweiwochenfrist gesondert hinweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht 

Nutzer können die Zustimmung zu diesen AGB und zum damit abgeschlossenen Nutzungsver-

trag innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, eMail)  

widerrufen. Die Frist beginnt nicht vor Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 

genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  

Der Widerruf kann online erfolgen an info@leondra.de oder per Brief an:  

Leondra music GmbH, Humboldtstraße 3, D-12305 Berlin 

Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Sie aktiv nach den Preislisten der Leondra für Ver-

anstalter und Künstler (siehe PDF „Preisliste“) entgeltpflichtige Funktionalitäten der Plattform 

„Leondra-Website“ nutzen und Leondra Ihnen gegenüber damit mit der Ausführung von Ver-

mittlungsdiensten beginnt (vgl. § 312 d Abs. 3 Nr. 2 BGB).  

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind Nutzer an ihre Vertragserklärung nicht mehr gebunden. 

In diesem Fall schulden sie grundsätzlich keinerlei Vergütung. Jedoch sind im Falle eines wirk-

samen Widerrufs die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggfs. daraus 

gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Nutzer Leondra die empfangene 

Leistung ganz oder teilweise nicht zurückgewähren, müssen sie Leondra insoweit 
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§ 1 Leistungsbeschreibung  

1. Die Leondra-Website ist ein Internet-Portal, auf dem natürliche und juristische Personen 

und Personengesellschaften, die sich als Künstler oder Veranstalter/Privatpersonen an-

gemeldet haben, nachfolgend mit „Nutzer“ bezeichnet, Kontakte und Vertragsabschlüsse 

hinsichtlich Künstlerauftritten auf Veranstaltungen aller Art herstellen und durchführen 

können, sofern die-se Kontakte und Vertragsabschlüsse nicht gegen gesetzliche Vor-

schriften oder diese AGB verstoßen.  

2. Leondra bietet Nutzern die Möglichkeit, in dem von Leondra zur Verfügung gestellten 

Rahmen die Leondra-Website zu nutzen, um selbst Inhalte zu veröffentlichen. Die auf der 

Leondra-Website von Nutzern veröffentlichten Inhalte werden von Leondra grundsätzlich 

nicht auf ihre Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Eine Überprüfung 

der bei der An-meldung hinterlegten Daten führt Leondra nur sehr begrenzt durch, da die 

Identifizierung von Personen im Internet nur eingeschränkt möglich ist. Es ist daher nicht 

ausgeschlossen, dass von Nutzern falsche Kontaktdaten hinterlegt wurden. Jeder Nutzer 

hat sich deshalb selbst von der Identität seines Vertragspartners zu überzeugen.  

3. Der Anspruch von Nutzern auf Nutzung der Leondra-Website und ihrer Funktionen be-

steht nur im Rahmen des aktuellen Stands der Technik. Die Nutzung kann zeitweilig von 

Leondra eingeschränkt werden, wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicher-

heit oder Integrität der Server oder zur Durchführung technischer Maßnahmen erforder-

lich ist, und dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten Erbringung der Leistungen 

dient (Wartungsarbeiten). Leondra berücksichtigt in diesen Fällen die berechtigten Inte-

ressen der Nutzer, z.B. durch rechtzeitige Vorabinformationen in Form von Systemnach-

richten vor Eintritt in ein Wartungs-fenster. Sofern ein unvorhergesehener Systemausfall 

die Nutzung wesentlicher Funktionen der Leondra-Website behindert, werden entspre-

chende Informationen ebenfalls als Systemnachrichten veröffentlicht. Gutschriften für 

Gebühren werden in beiden Fällen nicht erteilt, soweit der Ausfall wesentlicher Funktionen 

der Leondra-Website einen Zeitrahmen von einer Woche ab Beginn der Betriebsbehinde-

rung nicht überschreitet.  

 

§ 2 Registrierung  

1. Die Nutzung der Leondra-Website setzt die Registrierung als Nutzer voraus. Die Regist-

rierung ist kostenlos. Sie erfolgt durch ordnungsgemäßes Durchlaufen des auf der  

Leondra-Website angebotenen Registrierungsprozesses unter Zustimmung u.a. zu diesen 

AGB. Mit der Registrierung kommt zwischen Leondra und dem Nutzer ein Vertrag über 

ggf. Wertersatz leisten. Dies kann in Verbindung mit § 346 Abs. 2 1. HS BGB, der für den im 

Falle wirksamen Widerrufs geschuldeten Wertersatz bestimmt, dass bei der Berechnung des 

Wertersatzes eine vereinbarte Gegenleistung zugrunde zu legen ist, im Ergebnis dazu führen, 

dass Nutzer im Zeitraum bis zum Widerruf entstandene vertragliche Zahlungsverpflichtungen 

gleichwohl erfüllen müssen. Solche Zahlungsverpflichtungen sind innerhalb von 30 Tagen nach 

Absendung der Widerrufserklärung zu erfüllen.  
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die Nutzung der Leondra-Website, nachfolgend „Nutzungsvertrag“ genannt, zustande. Ein 

Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrags besteht nicht.  

2. Die Registrierung ist nur juristischen Personen, Personengesellschaften und unbeschränkt 

geschäftsfähigen natürlichen Personen erlaubt. Minderjährige dürfen sich nicht auf der 

Leondra-Website registrieren. Die von Leondra bei der Registrierung abgefragten Daten 

sind vollständig und korrekt anzugeben, z.B. Vor- und Nachname, die aktuelle Adresse 

und Telefon-nummer, sowie eine gültige eMail-Adresse. Ändern sich nach der Anmeldung 

die angegebenen Daten, so ist der Nutzer selbst verpflichtet, die Angaben umgehend zu 

korrigieren. Die Registrierung einer juristischen Person oder Personengesellschaft darf 

nur von einer vertretungsberechtigten natürlichen Person vorgenommen werden, die  

namentlich genannt werden muss. Die Registrierung von Künstlergruppen (z.B. Bands) 

hat stets durch eine einzelne natürliche Person zu erfolgen, die gegenüber Leondra als 

Vertragspartner gilt.  

3. Nutzer müssen ihr Passwort geheim halten und den Zugang zu ihm sorgfältig sichern. 

Leondra wird das Passwort eines Nutzers nicht an Dritte weitergeben und einen Nutzer 

nie per eMail oder Telefon nach seinem Passwort fragen. Nutzer haften grundsätzlich für 

sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung ihres Passworts vorgenommen werden. Dies 

gilt nicht, so-weit der Nutzer den Missbrauch seines Passworts nicht zu vertreten hat.  

4. Leondra behält sich das Recht vor, nicht vollständig durchgeführte Registrierungen und 

dazu einzugebenden Datensätze aller Art (Künstler Sed Card) nach angemessener Zeit 

zu löschen.  

 

§ 3 Gebühren  

1. Die Registrierung als Nutzer auf der Leondra-Website ist kostenlos.  

2. Für das Einstellen einer Veranstaltung zwecks Künstlersuche erhebt Leondra von dem ein-

stellenden Veranstalter eine nicht erstattungsfähige Angebotsgebühr. Die Einzelheiten zur 

Höhe, Rechnungsstellung und Entrichtung dieser Angebotsgebühr ergeben sich aus der 

Preisliste für Veranstalter (siehe PDF „Preisliste“ für Veranstalter). Sollte die Angebotsgebühr 

nicht innerhalb von 5 Werktagen nach Einstellen der Veranstaltung auf dem in der Preisliste 

angegebenen Konto der Leondra eingegangen sein, ist Leondra berechtigt, den betroffenen 

Veranstaltungseintrag von der Leondra-Website zu entfernen.  

3. Künstler müssen für das Einstellen ihrer Informationen und Programmangebote keine  

Angebotsgebühr bezahlen, d.h. solange der Künstler nicht vermittelt wurde, entstehen ihm 

auch keine Kosten. Wenn die Vermittlung eines Künstlers zu einem Veranstalter unter Nut-

zung der Leondra-Website erfolgreich verläuft und zum Vertragsschluss zwischen Künstler 

und Veranstalter führt (unabhängig davon, ob der Veranstalter oder der Künstler der  

Suchende war), wird eine in der Höhe von der für die Veranstaltung vereinbarten Gage 

abhängige Vermittlungsprovision vom Künstler erhoben. Die Vermittlungsprovision ist nicht 

erstattungsfähig und in ihrem Bestand von etwaigen nachträglichen Leistungsstörungen des 

zugrundeliegenden Vertrages zwischen Künstler und Veranstalter unabhängig. Die Einzel-

heiten zur Höhe, Rechnungs-stellung und Entrichtung dieser Vermittlungsprovision ergeben 

sich aus der Preisliste für Künstler (siehe PDF „Preisliste“ für Künstler).  

4. Die gemäß den Preislisten der Leondra für Künstler und Veranstalter/Privatkunden fälligen 

Gebühren sind sofort zur Zahlung fällig und können über die von Leondra gemäß den Preis-

listen angebotenen Zahlungsmethoden beglichen werden. Schlägt ein Forderungseinzug 
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fehl, so hat der Nutzer Leondra die dafür anfallenden Mehrkosten zu erstatten, soweit er das 

Fehl-schlagen zu vertreten hat. Nutzer kommen ohne weitere Mahnung nach einem Ablauf 

von 30 Tagen nach Rechnungsstellung in Verzug. Nutzer dürfen gegen Leondra-Gebühren 

mit fälligen und/oder zukünftigen Gegenforderungen nur dann aufrechnen, wenn diese For-

derungen rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.  

5. Nutzern ist es verboten, die Gebührenstruktur von Leondra (z.B. durch kollusives Handeln 

zwischen Künstlern und Veranstaltern mit dem Ziel eines Vertragsabschlusses außerhalb der 

Leondra-Website ohne Information von Leondra bei vorheriger Vertragsanbahnung über die 

Leondra-Website oder durch Angabe einer geringeren Gage als der tatsächlich zwischen 

Künstler und Veranstalter vereinbarten Gage) zu umgehen.  

6. Leondra behält sich das Recht vor, für die Löschung von Angeboten oder Inhalten oder für 

die Sperrung von Nutzern wegen Verstoßes gegen die AGB eine Aufwandspauschale zu  

berechnen, soweit der Nutzer den Verstoß zu vertreten hat, es sei denn, der Nutzer weist 

nach, dass ein Schaden überhaupt nicht oder in geringerer Höhe entstanden ist. Ebenso 

kann Leondra für die Wiederfreischaltung eines gesperrten Nutzers eine Gebühr erheben.  

7. Leondra kann die in den Preislisten für Künstler und Veranstalter mitgeteilten Gebühren  

je-derzeit ändern. Preisänderungen werden den Nutzern rechtzeitig vor dem Inkrafttreten 

auf der Leondra-Website zur Kenntnis gebracht.  

 

§ 4 Konditionen bei Premium-Mitgliedschaften 

1. Für den Umfang der Leistungen sind die beiderseitigen Erklärungen maßgebend. 

2. Die Berechtigung des Mitglieds wird durch die Aktivierung der Mitgliedschaft dokumentiert.  

3. Die Mindestlaufzeit beträgt 3 Monate. Bei Laufzeiten von 6 bzw. 12 Monaten verringert sich 

der mtl. Beitrag laut Rabattstaffelung den aktuellen Preislisten von Leondra. 

4. Der Beitrag versteht sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und kann sich durch 

eine Anhebung der gesetzlichen Mehrwertsteuer entsprechend erhöhen. Leondra ist außer-

dem berechtigt Beitragsanpassungen vorzunehmen (Ausbau des Funktionsumfangs, Inflati-

onsausgleich). Dies wird dem Mitglied rechtzeitig angezeigt. 

5. Die Mitgliedsbeiträge werden mit erteilter Einzugsermächtigung per Lastschrift von Leondra 

eingezogen wie folgt: Die Mitgliedsbeiträge (siehe Vorderseite) sind bei unbefristeten Ver-

trägen mtl. im Voraus fällig und werden spätestens zum Ersten eines Monats eingezogen. 

Die Beitrags-Pauschalen für 6- bzw. 12 Monate Mitgliedschaft sind ebenfalls im Voraus zum 

Beginn (Monatsersten) der jeweiligen Laufzeit bzw. Laufzeitverlängerung fällig. Sollte der 

Leondra keine Einzugsermächtigung vorliegen, sind die Mitgliedsbeiträge im Voraus zu über-

weisen und müssen bis spätestens zum Ersten eines Monats (bei unbefristeten Verträgen) 

bzw. zum Beginn (Monatsersten) der jeweiligen Laufzeit bzw. Laufzeitverlängerung zu auf 

dem Konto der Leondra eingegangen sein. Die Bankverbindung der Leondra lautet: Konto-

inhaber: Leondra music GmbH, Konto-Nr.: 190 239 654, BLZ: 100 500 00, IBAN: 

DE27100500000190239654, BIC/SWIFT: BELADEBE, bei der Berliner Sparkasse. 

6. Mit Kündigung der Mitgliedschaft entfallen automatisch alle Ansprüche auf die nicht genutz-

ten Leistungen. Eine Rückerstattung der vertraglich vereinbarten Beiträge ist ausgeschlos-

sen. Beendigungen von Vertragsverhältnissen mit unbestimmter Dauer sind durch schriftli-

che Kündigung, im Original per Einschreiben der Leondra music GmbH, Humboldtstraße 3, 

D-12305 Berlin mitzuteilen. Eine solche Kündigung ist bis spätestens am dritten Werktag 

eines Kalendermonats zum Ablauf des Folgemonats zulässig. Die elektronische Form der 

Kündigung ist ausgeschlossen; auch eine Kündigung per Fax wird nicht anerkannt. 
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7. Bei Vertragsverhältnissen mit 6- bzw. 12-monatiger Laufzeit verlängert sich die Mitglied-

schaft um jeweils weitere 6 bzw. 12 Monate, sofern das Vertragsverhältnis bzw. das verlän-

gerte Vertragsverhältnis nicht spätestens 2 Monate vor dem vereinbarten Ablaufzeitpunkt 

gekündigt wurde. Eine Umwandlung des Vertrages in ein Vertragsverhältnis mit unbestimm-

ter Dauer ist spätestens 4 Wochen vor Ablauf des Vertragsverhältnisses schriftlich im Origi-

nal per Einschreiben bei Leondra zu beantragen, damit eine solche Umwandlung zum ver-

einbarten Ablauftermin erfolgen kann. 

8. Änderungen der Anschrift und Bankverbindung sind der Leondra unverzüglich schriftlich mit-

zuteilen. Unterlässt oder verzögert das Mitglied diese Mitteilung, so hat es die dadurch ent-

stehenden Kosten zu tragen. 

9. Für Mahngebühren sowie bei Barzahlung oder verspäteten Überweisungseingängen wird je-

weils eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5 Euro erhoben. Bei Rücklastschriften werden 

die von der Bank berechneten Gebühren weiterberechnet und zusätzlich eine Bearbeitungs-

gebühr von 3 Euro pro Rücklastschrift erhoben. 

 

§5 Allgemeine Nutzungsgrundsätze  

1. Nutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung der Leondra-Website die geltenden Gesetze zu 

befolgen. Es liegt in der Verantwortung der Nutzer sicherzustellen, dass ihre Angebote 

oder In-halte rechtmäßig sind und keine Rechte Dritter verletzen. Es ist den Nutzern 

untersagt, auf der Leondra-Website Inhalte zu veröffentlichen, die gegen die „guten Sit-

ten“ verstoßen. Nutzer dürfen Adressen, Kontaktdaten und eMail-Adressen, die sie durch 

die Nutzung der Leondra-Website erhalten haben, für keine anderen Zwecke nutzen als 

für die vertragliche und vorvertragliche Kommunikation. Insbesondere ist es verboten, 

diese Daten weiterzuverkaufen oder für die Zusendung von Werbung zu nutzen, es sei 

denn, der betroffene Nutzer hat der Nutzung für diese Zwecke ausdrücklich vorher zuge-

stimmt.  

2. Die Nutzer sind selbst dafür verantwortlich, auf der Leondra-Website einsehbare Infor-

mationen, die sie zu Zwecken der Beweissicherung, Buchführung usw. benötigen, auf 

einem von Leondra unabhängigen Speichermedium zu archivieren.  

3. Nutzer dürfen keine Mechanismen, Software oder sonstige Scripts in Verbindung mit der 

Nutzung der Leondra-Website verwenden, die das Funktionieren der Leondra-Website 

stören können. Sie dürfen auch keine sonstigen Maßnahmen ergreifen, die eine unzu-

mutbare oder übermäßige Belastung der Infrastruktur der Leondra-Website zur Folge 

haben können. Nutzer dürfen keine von Leondra generierten Inhalte blockieren, über-

schreiben oder modifizieren oder in sonstiger Weise störend in die Leondra-Website ein-

greifen. Die auf der Leondra-Website abgelegten Inhalte dürfen ohne vorherige Zustim-

mung der Rechteinhaber von Nutzern weder kopiert oder verbreitet, noch in sonstiger 

Weise genutzt oder vervielfältigt werden.  

4. Der Nutzer stellt Leondra von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder sons-

tige Dritte gegenüber Leondra geltend machen wegen Verletzung ihrer Rechte durch von 

dem Nutzer in die Leondra-Website eingestellte Angebote und Inhalte oder wegen dessen 

sonstiger Nutzung der Leondra-Website. Der Nutzer übernimmt hierbei die Kosten der 

notwendigen Rechtsverteidigung von Leondra einschließlich sämtlicher Gerichts- und An-

waltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung von dem 
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Nutzer nicht zu vertreten ist. Der Nutzer ist verpflichtet, Leondra für den Fall einer Inan-

spruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informati-

onen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung 

erforderlich sind.  

 

§ 6 Sanktionen und Kündigung  

1. Leondra kann folgende Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür be-

stehen, dass ein Nutzer gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder die Leondra-AGB 

verletzt oder wenn Leondra ein sonstiges berechtigtes Interesse hat, insbesondere zum 

Schutz der Nutzer vor betrügerischen Aktivitäten: Löschen von Angeboten oder sonstigen 

Inhalten, Verwarnung von Nutzern, Be-/Einschränkung der Nutzung oder Sperrung des 

Zugangs zu der Leondra-Website. Bei der Wahl einer Maßnahme berücksichtigt Leondra 

die berechtigten Interessen des betroffenen Nutzers, insbesondere ob Anhaltspunkte da-

für vorliegen, dass der Nutzer den Verstoß nicht verschuldet hat.  

2. Nutzer können diesen Nutzungsvertrag jederzeit kündigen. Mit Kündigung der Mitglied-

schaft entfallen automatisch alle Ansprüche auf die nicht genutzten Leistungen. Eine 

Rückerstattung der vertraglich vereinbarten Beiträge (z.B. Beitrag für Premium-Mitglied-

schaft) ist ausgeschlossen. Die Kündigungserklärung von Vertragsverhältnissen mit un-

bestimmter Dauer ist durch schriftliche Kündigung, im Original per Einschreiben der Le-

ondra music GmbH, Humboldtstraße 3, D-12305 Berlin mitzuteilen. Eine solche Kündi-

gung ist bis spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf desselben 

zulässig. Die elektronische Form der Kündigung ist ausgeschlossen; auch eine Kündigung 

per Fax wird nicht anerkannt. Sofern eine Premium-Mitgliedschaft besteht, gelten die 

Kündigungsfristen laut § 4 dieser AGB.  

3. Leondra kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen kündigen (z.B. 

wenn Mitgliedsbeiträge nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt werden). Das Recht zur Sper-

rung gemäß Abs. 1 bleibt hiervon unberührt.  

 

§ 7 Veranstaltungs- und Künstlerangebote  

1. Leondra stellt den Nutzern auf der Leondra-Website eine Reihe von Funktionen zur Ver-

fügung, um auf Künstler- und Veranstaltungsangebote hinzuweisen und Verträge über 

Künstler-auftritte auf Veranstaltungen abzuschließen. Hierzu teilt Leondra auf der  

Leondra-Website die zur Kontaktaufnahme und zu einem Vertragsschluss zwischen Nut-

zern erforderlichen Daten mit. Weiterhin stellt Leondra über die Leondra-Website Vorla-

gen für den Vertragsabschluss und die Rechnungstellung zwischen Künstlern und Veran-

staltern zur Verfügung. Leondra wird selbst nicht Vertragspartner der ausschließlich zwi-

schen den Nutzern der Leondra-Website geschlossenen Verträge. Auch die Erfüllung die-

ser über die Leondra-Website geschlossenen Verträge erfolgt ausschließlich zwischen den 

Nutzern, vorbehaltlich des von Leondra übernommenen und für alle Vertragsschlüsse 

hinsichtlich Künstlerauftritten auf Veranstaltungen unter Nutzung der Leondra-Website 

verbindlichen Treuhand-Services zwischen Künstler und Veranstalter (siehe PDF „Treu-

handservice“ der Leondra).  
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2. Nutzer müssen ihre Angebote in die passende Kategorie einstellen und ihre Angebote 

richtig und vollständig beschreiben. Unternehmer, die Angebote an Verbraucher abgeben, 

sind verpflichtet, diesen die gesetzlich vorgeschriebenen Verbraucherschutzinformatio-

nen zu erteilen und sie über das gesetzliche Widerrufs- oder Rückgaberecht zu belehren, 

sofern ein solches besteht. Die Angebote von Nutzern dürfen keine Rechte Dritter verlet-

zen.  

3. Die von Nutzern angebotenen Gagen für Veranstaltungsauftritte verstehen sich, soweit 

nicht ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart wurde, als Nettopreis exklusive even-

tuell anfallender Mehrwertsteuer und exklusive weiterer Preisbestandteile, wie z.B. öf-

fentliche Abgaben (GEMA/KSK) und exklusive evtl. anfallender Reisekosten. Nutzern ist 

es nicht erlaubt, zusätzlich zu der vereinbarten Gage von ihnen gemäß den Informationen 

zum Treuhandservice für Künstler und Veranstalter (siehe PDF „Preisliste“) zu zahlende 

Leondra-Gebühren umzulegen und von dem Vertragspartner einzufordern.  

4. Für das Rechtsverhältnis zwischen den Nutzern, einschließlich etwaiger Leistungsstörun-

gen zwischen ihnen, gelten im Übrigen die gesetzlichen Vorschriften. Nutzer, die ein ver-

bindliches Angebot auf der Leondra-Website einstellen, dürfen insbesondere nur dann 

das Angebot abändern oder zurückziehen, wenn sie gesetzlich dazu berechtigt sind. Wird 

ein Angebot vor Vertragsschluss gemäß den Regelungen dieser AGB von Leondra ge-

löscht, kommt kein wirksamer Vertrag zustande.  

 

§ 8 Haftung und Haftungsbeschränkung  

1. Gegenüber Unternehmern haftet Leondra für Schäden, außer im Fall der Verletzung we-

sentlicher Vertragspflichten, nur, wenn und soweit Leondra, ihren gesetzlichen Vertre-

tern, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahr-

lässigkeit zur Last fällt. Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet  

Leondra für jedes schuldhafte Verhalten ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestell-

ten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, jedoch in der Haftungshöhe beschränkt auf den 

Gesamtbetrag der von dem Unternehmer Leondra gegenüber geschuldeten Gebühren für 

seine Nutzung der Leondra-Website. Eine Haftung für den Ersatz mittelbarer Schäden, 

insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellte oder sonstiger Erfüllungsgehilfen von  

Leondra.  

2. Gegenüber Verbrauchern haftet Leondra nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im 

Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, des Schuldnerverzugs oder der von 

Leondra zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistungserbringung haftet Leondra jedoch 

für jedes schuldhafte Verhalten ihrer Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. Außer bei Vor-

satz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder sonsti-

ger Erfüllungsgehilfen von Leondra, ist die Haftung der Höhe nach auf die bei Vertrags-

schluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt. Eine Haftung für den Ersatz 

mittelbarer Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellte oder sonstiger Erfül-

lungsgehilfen von Leondra.  
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3. Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gegenüber Unternehmern 

oder Verbrauchern gelten nicht im Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien durch 

Leondra, für Schäden aus der Verletzung höchstpersönlicher Rechtsgüter wie des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit, sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen.  

 

§ 9 Einbindung Dritter  

1. Zum Zwecke der Vertragserfüllung und Ausübung der Leondra gemäß diesem Vertrag 

zustehenden Rechte kann sich Leondra Dritter bedienen.  

2. Leondra ist berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von 14 Tagen ihre Rechte und Pflich-

ten aus diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen. 

In diesem Fall ist der Nutzer berechtigt, den Nutzungsvertrag zu kündigen.  

 

§ 10 Schriftform, anwendbares Recht und Gerichtsstand  

1. Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit Leondra abzuschließenden Nutzungsver-

trags an Leondra übermittelt werden, müssen in Schriftform oder per eMail an die fol-

gende Adresse erfolgen:  

Leondra music GmbH   

Humbodltstraße 3 

D-12305 Berlin  

info@leondra-music.com  

2. Der Nutzungsvertrag einschließlich dieser AGB unterliegt dem materiellen Recht der Bun-

desrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

3. Für Nutzer, die Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts sind, ist Berlin aus-

schließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Nutzungsvertrag und diesen AGB entstehen-

den Streitigkeiten. Für Nutzer, die Verbraucher sind, besteht ein Gerichtsstand am jewei-

ligen Wohnsitz des Nutzers. Für alle aus dem Nutzungsvertrag und diesen AGB entste-

henden Streitigkeiten ist zusätzlicher Gerichtsstand für Verbraucher Berlin.  

 

§ 11 Salvatorische Klausel  

Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon 

unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und 

Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken. 


