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Einführung ins Eventrecht 

A. Veranstaltungsrecht (Eventrecht) als essentielle Erfolgsbedingung 
 
Nicht erst seit den tragischen Ereignissen der Love-Parade 2010 in Duisburg hat sich gezeigt, dass ein 
Event nur erfolgreich sein kann, wenn man in der Planungsphase die vielfältigen rechtlichen Vorgaben 
kennt und sich ggf. anwaltliche Unterstützung holt. Das Thema Compliance (Risikovorsorge) 
bekommt im Veranstaltungsbereich eine immer größere Rolle. Das dazugehörige Rechtskorsett mit 
seinen eventspezifischen Besonderheiten, insbesondere der KSK-Abgabe, der GEMA-Gebühr und der 
sog. Ausländersteuer für Künstler, ist eng. Häufig stehen die Verantwortlichen vor Hürden und 
Weggabelungen mit Einbahnstraßen. Um die Kreativität nicht versiegen zu lassen, können mit 
durchdachter Vertrags- und Rechtsgestaltung diese Hürden genommen und langwierige 
Verwaltungsverfahren vor den Behörden abgekürzt werden. 
 
 
B. Wesentliche Rechtsthemen im Veranstaltungsbereich im Überblick 
 
Der nachfolgende Abschnitt gibt einen einführenden Überblick zu den 8 Rechtshürden im 
Eventbereich.  

I. Transparenzpflicht auf Werbeträgern 
 
Nicht selten kann der Besucher auf Plakaten, Flyern und Eintrittskarten neben der Ankündigung des 
Events nur die aufgereihten Logos der Sponsoren- und Medienpartner, sowie der Eventlocation 
erkennen. Auch wenn der Werbeeffekt für die Partner groß ist, besteht hier die Gefahr, als 
Verantwortlicher hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche wegen Absage des Events oder 
Verletzungen von Verkehrssicherungspflichten in Betracht zu kommen. Eine entsprechende 
vertraglich formulierte Transparenzverpflichtung, durch die sichergestellt wird, dass allein der 
Veranstalter als Verantwortlicher des Events auf den Werbeträgern erkennbar bleibt, ist 
empfehlenswert. Dies vermeidet für die Sponsoren und Medienpartner nicht nur lästige 
Besucherbeschwerden, sondern auch eine Rechtsscheinhaftung. Für den Eventbesucher muss 
erkennbar sein, wer Veranstalter und damit Haftungsgegner ist. Daneben unterliegt der Veranstalter 
auch der Eindeutigkeit und Klarheit in der Preiswerbung bei der Gestaltung seiner Werbeträger. Die 
Einschaltung verschiedener Vorverkaufsstellen mit unterschiedlichen VVK-, Bearbeitungs- und 
Systemgebühren begründet keine Ausnahme von der Preisangabenverordnung mit ihrer 
Endpreisbestimmung. 

II. Rechtslücken im Vertragsnetz mit Haftungsfolgen 
 
Allein die Vielzahl der eventspezifischen Vertragstypen, angefangen vom Konzert-, Gastspiel-, 
Künstler-, Event-/Künstleragentur-, Engagement-, Management-, Subunternehmer- und 
Besuchervertrag, sowie die förderrechtlichen Verträge, wie Sponsoren-, Spenden- und 
Fundraisingvertrag lassen die Komplexität des Vertragsnetzes eines Veranstalters bereits erahnen. Im 
Falle einer Leistungsstörung, die kurz gesagt als no show, late show oder bad show klassifiziert 
werden kann, sollten die Vertragsklauseln zum Rücktrittsrecht, zu den Stornokosten, den 
Vertragsstrafen und den Haftungsausschlüssen aufeinander abgestimmt sein. Nur wenn beispielsweise 
die Fristenregelungen in allen Verträgen identisch sind, kann der Veranstalter von seinen 
Vertragspflichten frei werden. Tritt der Künstler ordnungsgemäß vom Vertrag zurück, muss der 
Veranstalter dies ja auch gegenüber dem Caterer können. Allein eine ausgewogene Vertragsgestaltung 
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mit Vertragsmustern und verständlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen erleichtert so einen 
sicheren Umgang mit Vertragspartnern. 
 
 
III. KSK-Abgabepflicht auch ohne Mitgliedschaft 
 
Aus Unkenntnis kommen viele Verwerter ihrer Zahlungspflicht gegenüber der Künstlersozialkasse 
nicht nach. Seit der 3. KSVG-Novelle mit Ihren drastisch erhöhten Bußgeldern und der damit 
einhergehenden flächendeckenden Kontrollschärfe durch die Deutsche Rentenversicherung werden 
zunehmend Beitragsausfälle vermieden. Die KSK-Abgabe (derzeit 3,9 % der Künstlergage) als Quasi-
Arbeitgeberanteil im solidarischen System der Künstlersozialversicherung ist von den Verwertern 
(z.B. Veranstaltern, Werbe- und Öffentlichkeitsunternehmen für Dritte) jährlich zu entrichten. 
Unwichtig ist dabei, ob der engagierte Künstler tatsächlich in der KSK versichert ist oder seinen 
Wohnsitz im Ausland hat. Für die Abgabepflicht ist primär entscheidend, ob die künstlerische 
Leistung im Inland erbracht wird und ob ein direktes Vertragsverhältnis zum Künstler besteht. Die 
Zwischenschaltung diverser Agenturen und Managements kann zu einer Befreiung gemäß § 25 Abs. 3 
KSVG führen, wenn die Vertragsgestaltung nicht nur eine Stellvertretung oder mehrstufige 
Verwertung bedeutet. Als Künstler gelten übrigens auch freie Publizisten, Grafiker und Webdesigner. 
Umstritten ist derzeit noch die Einordnung des Fotografen. 

IV. GEMA-Anmeldepflicht mit Vermutungsregel 
 
Die Bezirksdirektionen der GEMA untersuchen oft regionale und überregionale Zeitungen darauf, ob 
Veranstaltungen beworben werden, die nicht bei der GEMA angemeldet worden sind. Wird die 
GEMA fündig, stellt sie dem Veranstalter die doppelte GEMA-Gebühr in Rechnung. Dies ist auch 
dann nicht unberechtigt, wenn nur GEMA-freies Material gespielt wurde, denn es gilt allgemein die 
GEMA-Vermutung. Das heißt, dass dem Veranstalter die Beweislast dafür obliegt, inwieweit die 
gespielte Musik nicht aus dem GEMA-Repertoire stammt und/oder die Veranstaltung nicht öffentlich 
war. Der Veranstalter sollte sich daher ausreichend absichern, um die GEMA-Vermutung wirksam 
widerlegen zu können. Dies ist z.B. durch eine vertragliche Klausel im Konzertvertrag und die 
Ausfüllungspflicht der Musikfolgebögen durch den Künstler oder Beilegung der Setliste bzw. des 
Konzertprogramms möglich. 

V. Öffentlich-rechtliche Anmelde- und Genehmigungspflichten 
 
Auch wenn es für einen Veranstalter verwunderlich sein mag, für eine außergewöhnliche 
Eventlocation (z.B. altes Fabrikgebäude für Galadinner mit Konzert) eine Baugenehmigung einholen 
zu müssen, obwohl er nichts bauen, sondern nur nutzen will, kann dies ggf. zwingend notwendig sein. 
Bereits eine formelle Illegalität kann eine Untersagung des Events und darüber hinaus 
Vollstreckungsmaßnahmen wie Zwangsgeld oder Versiegelung der Eventlocation zur Folge haben. 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung für Besucher, Eventteilnehmer und Dritte hat oberste Priorität. 
Aufgrund dessen unterliegen alle Events den öffentlich rechtlichen Vorgaben, die mit Auflagen im 
Genehmigungsverfahren verbunden sein können. Bei der Eventplanung ist damit an das 
Versammlungs-, Bau-, Umwelt-, Jugendschutz-, Straßen-, Straßenverkehrs- und Wegerecht, sowie an 
die Gewerbeordnung bis hin zum Gaststättenrecht zu denken.  
 
Die wichtigste öffentlich-rechtliche Vorschriftensammlung für Events bildet die Versammlungs- 
stättenverordnung mit speziellen Vorgaben u.a. zu Rettungswegen, Sitzplatzanordnung, Toiletten- 
anzahl sowie Stellplätzen für Menschen mit Behinderung. 
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VI. Umsatzsteuerpflicht und Ausländersteuer 
 
Steuerrechtliche Pflichten treffen jeden Veranstalter. Als Unternehmer ist der Veranstalter 
grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig (Ausnahme: umsatzsteuerbefreit sind bspw. gemeinnützige 
Orchester- oder Sportvereine im ideellen Bereich), d.h. er muss auf seine Lieferungen und sonstigen 
Leistungen Umsatzsteuer aufschlagen, von den vereinbarten Entgelten die Umsatzsteuer einbehalten 
und an das Finanzamt abführen. Im Kulturbereich beträgt der Steuersatz statt 19 teilweise 7 Prozent. 
Im Gegenzug zur Abgabenpflicht kann sich der Veranstalter die Umsatzsteuer auf die Ausgaben, die 
er im Zusammenhang mit seinen Leistungen hatte, später vom Finanzamt erstatten lassen. Dieser 
Vorsteuerabzug verlangt jedoch, dass der Veranstalter für seine Ausgaben eine ordnungsgemäße 
Rechnung vorweisen kann. Die Inhalte der Rechnung müssen den Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes 
entsprechen. Beim Einsatz von Künstlern ohne Wohnsitz im Inland ist an die sog. Ausländersteuer zu 
denken. Danach ist der Veranstalter verpflichtet, einen Teil der Gage einzubehalten, bei dem für ihn 
zuständigen Finanzamt anzumelden und die Steuer an dieses abzuführen, obwohl Steuerschuldner der 
Künstler mit ausländischem Wohnsitz ist. 

VII. Ausgewogenes Risikomanagement 
 
Trotz bester Planung kommt es gerade bei Großveranstaltungen zur Verwirklichung von Risiken 
(Veranstaltungsausfall, Beschädigung der gemieteten Elektrotechnik und Schadensersatzansprüchen 
aufgrund von Nachlässigkeiten eigener Mitarbeitern). Vor einer Veranstaltung sollte daher immer 
neben einem guten Risiko-Controlling auch eine  Risikoanalyse durchgeführt werden. Unvermeidbare 
Risiken müssen erkannt und durch den Abschluss von Versicherungen gedeckt werden. Als gängige 
Eventversicherungen seien die Veranstaltungs-Ausfall-Versicherung, Elektronikversicherung, 
Berufshaftpflichtversicherung und die Zeltversicherung genannt. Die bekannte Shortfall-Guarantee-
Versicherung ist derzeit kaum noch erhältlich aufgrund häufiger Inanspruchnahme der Veranstalter. 
Vor Abschluss einer Versicherung sollte man sich fachkundig beraten lassen, wozu die Versicherer 
sowie die Versicherungsmakler auch kraft Gesetzes verpflichtet sind. Seit der VVG-Reform ist die 
Beratung schriftlich zu dokumentieren, damit der Veranstalter gegebenenfalls bei Falschberatung 
Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Auf diese Dokumentation hat der 
Versicherungsnehmer einen Rechtsanspruch. Besonders wichtig bei Abschluss der Versicherung ist 
die Festlegung, ab welchem Zeitpunkt die Versicherung für Schäden haften soll. Vertragsschluss ist 
nicht immer gleich Deckungsschutz im Versicherungsrecht. Auch muss die Versicherungssumme dem 
möglichen Schaden, d.h. dem Versicherungswert entsprechen, damit es nicht zur Unterdeckung 
kommt und der Veranstalter auf seinen Schäden bzw. Vermögenseinbußen zum Teil sitzen bleibt. 

VIII. Foto- und Bildrecht 
 
Kurios, aber alltäglich ist der problematische Umgang mit Foto- und Bildmaterial in der 
Eventmarketing- und Agenturpraxis, denn Werbung braucht Bilder.  

1. Bildbeschaffung mittels „Shooting-“ oder Lizenzvertrag 
 
Allen Bildverwertern stehen insgesamt zwei Wege zur Verfügung, das benötigte Bildmaterial zu 
beschaffen. Zum einen können diese das Bildmaterial selbst herstellen oder herstellen lassen. Wird 
hierzu direkt ein Fotograf gegen Honorar beauftrag, schließt man einen „Produktionsvertrag“ bzw. 
einen „Shootingvertrag“. Dieser Weg ist individueller und reizvoller, wenn keine praktischen 
Probleme bei der Einholung der notwendigen Einwilligungen und der Zutritts- sowie Hausrechte 
bestehen. Prinzipiell ist zwischen der Herstellung von Sachaufnahmen (z.B. Skulpturen, Gebäude, 
Landschaften, Möbel, Tiere) und Personenaufnahmen zu unterscheiden. Sachaufnahmen sind 
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grundsätzlich ohne Zustimmung der jeweiligen Eigentümer zulässig. Die Aufnahmen müssen jedoch 
ohne Verstoß gegen das Hausrecht entstanden sein und dürfen nicht in die Privat- oder Intimsphäre 
eingreifen. Nach aktuellem Stand der Rechtsprechung liegt dies unproblematisch vor, wenn die 
Aufnahmen von einem öffentlich frei zugänglichen Ort hergestellt worden. Für den Eventbereich gilt, 
dass nicht automatisch mit dem Erwerb einer Eintrittskarte auch gleichzeitig eine Fotografieerlaubnis 
oder Drehgenehmigung besteht. Die allgemeine Zutrittsgestattung zu einer Kulturveranstaltung 
schließt nicht ein Aufnahmerecht mit ein. Aufnahmen von Gegenständen, die urheberrechtlich 
geschützt sind, benötigen ebenfalls eine Zustimmung des Eigentümers. Dies betrifft nicht nur 
Abbildungen von Kunstwerken, sondern auch schon außergewöhnliche Bauwerke, Fassaden und 
Sachen mit kreativem Design (z.B. Designerstuhl), wenn die urheberrechtliche Schöpfungshöhe 
erreicht ist. 
 
Ebenso einwilligungspflichtig sind bis auf wenige Ausnahmen Personenfotos, da ansonsten eine 
Verletzung des Rechts am eigenen Bild als besondere Ausprägung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts im Raum steht. § 23 Abs. 1 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) nennt Ausnahmen, 
bei deren Vorliegen die Bildnisse auch ohne die Einwilligung der Betroffenen verbreitet und zur 
Schau gestellt werden dürfen. Für den Eventbereich bedeutsam sind die relativen und die absoluten 
Personen der Zeitgeschichte.  
 
Neben diesen besonderen Personen können auch Fotos ohne Einwilligung von Personen hergestellt 
werden, die an Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen (Sportevents, öffentliche Partys, 
Konzerte, Demonstrationen usw.) teilgenommen haben, wenn sie in diesem Zusammenhang bildlich 
dargestellt sind. So dürfen Besucher oder sonstige Veranstaltungsteilnehmer im Bildhintergrund oder 
in der Menge jederzeit erkennbar abgebildet werden. Sie dürfen somit nicht im Vordergrund stehen, 
außer sie prägen den Charakter der Veranstaltung mit und verkörpern quasi das Geschehen. 
Unzulässig sind die aufgeführten Personenfotos allerdings dann, wenn sie den Abgebildeten zur Schau 
stellen bzw. Herabsetzen oder die Benutzung des Bildnisses zu kommerziellen Zwecken ohne 
redaktionellen Zusammenhang, insbesondere in der Werbung erfolgt.
 
Zum anderen kann das gewünschte Bildmaterial von bereits vorhandenen Aufnahmen aus Archiven 
diverser Fotografen, Bildagenturen, Verlagen, Verwertungsgesellschaften (VG Wort-Bild), Sendern 
und anderen Medienunternehmen erworben werden. Bei diesem Erwerbsvorgang handelt es sich um 
eine Zweit- und Mehrfachverwertung mittels eines Lizenzvertrages. Der zweite Weg ist preiswerter, 
aber mit hohem Recherche- und Zeitaufwand belastet. Nicht nur das geeignete Fotomaterial muss 
gefunden, sondern auch die Rechte müssen abgeklärt werden, da ein gutgläubiger Erwerb von 
Fotorechten nicht möglich ist. 

2. Rechtsfolgen und strafrechtliche Sanktionen 
 
Für jeden Fotografen aber auch für jeden Verwerter von Fotomaterial (z.B. Eventagenturen) sollten 
die unterschiedlichen Rechtsschutzmöglichkeiten gegen rechtswidriges Bildmaterial und deren 
Veröffentlichung/Verbreitung in den Grundzügen bekannt sein. Zum einen gelten die 
urheberrechtlichen Ansprüche gem. §§ 97 ff. Urhebergesetz (UrhG), also der Unterlassungs-, 
Auskunfts-, Beseitigungs-, Vernichtungs- und der Schadensersatzanspruch entsprechend den Regeln 
zur fiktiven Lizenzgebühr. Bei einer besonders schweren Persönlichkeitsverletzung (Verletzung des 
Rechts am eigenen Bild) kommt im Foto- und Bildrecht zusätzlich neben einem Zahlungsanspruch 
nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts ein Anspruch auf Schmerzensgeld in Betracht. Auch 
die strafrechtlichen Konsequenzen sind nicht zu unterschätzen. So kommen neben den 
urheberrechtlichen Straf- und Bußgeldvorschriften in §§ 106 ff. UrhG im Foto- und Bildrecht noch 
weiter Strafbarkeitstatbestände in Betracht.  Gem. § 33 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) kann der 
Verletzte sein Recht am eigenen Bild im Wege des Privatklageverfahrens einer strafrechtlichen 
Verfolgung unterziehen.  
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C. Compliance im Kulturbereich 
 
Als Modeerscheinung gilt die Compliance-Diskussion im Eventbereich schon längst nicht mehr. 
Vielmehr hat sich das Thema auch außerhalb gewerblicher Unternehmen auf die Verbands- und 
gemeinnützigen Körperschaftsebenen ausgeweitet. Die Compliance-Einzelsachthemen reichen vom 
Kultur- und Sozialsponsoring, über Freikarten und Einladungen zu Veranstaltungen, dem 
Gemeinnützigkeits- und persönlichen Haftungsrecht bis hin zum Datenschutz. 

I. Compliance als Chance 

Der Compliance-Gedanke wächst zunehmend in der Öffentlichkeit und wird durch die Fachpresse 
nicht grundlos vorangetrieben. Denn Compliance soll normgerechtes Verhalten sicherstellen sowie 
Risiken und Sicherheitsprobleme frühzeitig erkennen. Gravierende Rechtsverstöße kosten: 
- den Unternehmen viel Geld, 
- den Geschäftsführer und Vorstände ihren Job, ihr Vermögen und gelegentlich ihre Freiheit, 
- den Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz und  
- so manchem Kulturunternehmen letztendlich die Existenz. 
 
Geschäftsleitungsmitglieder nehmen sich daher der Compliance-Aufgabe mehr und mehr an, um aus 
der „Opferrolle“ herauszukommen und präventiv zu wirken. Prävention muss anhand von klaren 
Verhaltensregeln erfolgen, denn unklare Verantwortlichkeiten verursachen unkontrollierbare Risiken. 

II. Compliance – Worum geht es? 
 
Ziel einer Compliance-Organisation ist primär der Schutz der Reputation des Unternehmens bzw. der 
Kultureinrichtung. Nicht umsonst genießt die klare Aussage von Warren Buffett, als US-Großinvestor 
mit einem Privatvermögen von fast 50 Mrd. USD, bei der Wirtschaft bis heute einen hohen 
Wahrheitswert: „It takes twenty years to build a reputation and five minutes to ruin it“. Compliance 
schützt aber nicht nur die Reputation, sondern vermeidet Schäden, sorgt für Beratung und Information, 
sichert die Frühwarn- und Managementfunktion im Kulturunternehmen ebenso wie die 
Qualitätssicherung. Redlichkeit, Ethik und Fairness sind Gegenstand eines erfolgreichen Corporate 
Values und einer Corporate Social Responsibility, die durch Verhaltensrichtlinien, 
Unternehmenswerte, Missionen und Visionen in einem Compliance-System geordnet und vernetzt 
werden. Jedes (Kultur-)Unternehmen kommuniziert diese Werte als Marke nach außen zu den 
Besuchern, Künstlern, Mitarbeitern, Subunternehmern und damit auch zu den Wirtschaftssponsoren. 
 
Compliance ist daher wie das Salz in der Suppe. Ohne geht es nicht, zu viel kann den Geschmack 
verderben und schadet der Gesundheit. Inhaltlich zu strenge und bürokratisch zu fordernde 
Verhaltensrichtlinien, die in der Praxis nicht eingehalten werden können, gefährden eher die 
Unternehmensleitung bzw. den Kreativbereich, als dass sie diese entlasten. Die richtige Dosierung und 
Kalibrierung im Hinblick auf die Risikolage und die Ressourcen des einzelnen Kulturunternehmens ist 
allein der richtige Compliance-Weg. 

III. Typische Compliance-Felder bei Kulturunternehmen 
 
Die Beispiele für Compliance-Pflichten sind fast unerschöpflich geworden. Aufgrund der 
Vielgestaltigkeit der (Kultur-)Unternehmenspraxis gibt es überwiegend noch keine verbindlichen 
Leitlinien für die Compliance-Gestaltung. 
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Als besonderes Compliance-Feld sei auf die steuer- und strafrechtlichen Risiken des sog. Kultur- und 
Sozialsponsorings hingewiesen. Einkünfte aus der Vermögensverwaltung einer gemeinnützigen 
Körperschaft sind steuerfrei. Dadurch ergeben sich z.B. für Kulturvereine und  
-stiftungen mehrere Möglichkeiten, auch Sponsoring-Einnahmen, denen Werbegeschäfte zugrunde 
liegen, steuerfrei zu erhalten. Den Rechtsrahmen muss man als Geschäftsleiter aber genau kennen, um 
nicht abgabenpflichtig oder sogar straffällig wegen Steuerhinterziehung zu werden.  So sind 
Sponsorengelder unter der Bedingung, dass auf der Rückseite der Eintrittskarte zu einer Veranstaltung 
der Sponsor abgedruckt wird, steuerfrei, während Sponsoring-Einnahmen als Gegenleistung für ein 
Anzeige des Sponsors im Programmheft steuerpflichtig sind. Mit anderen Worten, die 
steuerrechtskonforme Verwendung der erlangten Mittel steht bei Kulturunternehmen als Compliance-
Risiko hoch im Kurs. Compliance-Risiken drohen hier vor allem in Form der Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit im Sinne der §§ 51 ff. AO und einer damit verbundenen Nachversteuerung. Nach 
Ansicht der obersten Finanzbehörden kann beispielsweise bereits die Zahlung von monatlichen 
Vergütungspauschalen über 500,- € jährlich an Vorstandsmitglieder die Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit zur Folge haben, wenn keine ausdrückliche Satzungserlaubnis vorliegt. 
 
Fallstricke können auch im Bereich der Umsatzsteuer entstehen. Sponsoring-Einnahmen, die 
ertragsteuerlich der steuerfreien Vermögensverwaltung zugerechnet werden, sind bei einer 
gemeinnützigen Körperschaft umsatzsteuerpflichtig. Nicht steuerbar sind nur Einnahmen im ideellen 
Bereich, beim Sponsoring also die Zuwendungen, für die die gemeinnützige Kulturkörperschaft keine 
Gegenleistung erbringt (Spenden). Tax-Compliance ist somit keine Modeerscheinung, sondern 
Unternehmensrealität. Bei einer Eventagentur ist allein schon ein einfacher Vorgang wie die 
kostenlose Abgabe von Eintrittskarten an Geschäftsfreude rechtlich relevant, da diese Zuwendungen 
als Betriebsausgaben nur steuerlich abziehbar sind, wenn der Freibetrag in Höhe von 35 Euro pro Jahr 
pro Empfänger nicht überschritten wird. 1 Cent mehr verhindert die Abziehbarkeit als Betriebsausgabe 
komplett. 
 
Als ebenso relevantes Compliance-Feld sei die Korruptionsprävention genannt. Der richtige Umgang 
mit Geschenken und Einladungen für Förderer, etwa in Form von Eintrittskarten und VIP-
Loungetickets, gemeinsamen Backstageprojektessen sowie Honorarzahlungen für Vorträge, seien 
dabei als Beispiele genannt. Während im Steuerrecht klare Wertvorgaben bestehen, ist für die 
strafrechtliche Relevanz einer Zuwendung die Funktion und der Rang des Eingeladenen von 
entscheidender Bedeutung (sog. „Pro-Kopf-Ausgaben“). Zu großzügige VIP-Buffets und 
Rahmenprogramme können nicht nur den Steuerprüfer, sondern je nach Gästeliste auch die 
Staatsanwaltschaft zum Event rufen. Als Schlagwort sei hierbei der Korruptions- und 
Bestechungsverdacht im Hinblick auf Zuwendungen für das Kulturunternehmen genannt. 
Korruptionsprävention ist in jedem Unternehmen notwendig, gerade im Förderbereich. 

IV. Compliance Management als persönlicher Haftungsschutz 
 
Da nicht alle Leitungsmitglieder in gemeinnützigen Kulturkörperschaften in den Genuss der 
gesetzlichen Haftungserleichterung gem. § 31a BGB fallen, ist ein gut aufgestelltes Compliance-
System als persönlicher Haftungsschutz des Privatvermögens vor hohen Schadensersatzansprüchen 
oder Bußgeldern dringend empfehlenswert. Vom Management noch vielfach unterschätzt wird die 
Tragweite der „Grundpflichten jedes Geschäftsleiters“. Aus dem Aktienrecht gemäß § 91 Abs. 2 
Aktiengesetz wird allgemein abgeleitet, dass die geschäftsführenden Organe jeglicher Körperschaften 
(städtisches Kulturunternehmen, Vereine, GmbHs) gehalten sind, vorhersehbare und vermeidbare 
Schäden abzuwenden, die den Untergang der Körperschaft zur Folge haben könnten, für welche sie 
bestellt sind. Mit Hilfe eines umfassenden Compliance-Management-Systems können die Risiken für 
das (Kultur-)Unternehmen, für die Unternehmensleitung und für die Mitarbeiter durch eine 
mehrstufige Vorgehensweise minimiert werden.  
Mit der Verankerung einer angemessenen und praktikablen Aufbauorganisation wird die Erfüllung der 
sog. Pflichtentrias angestrebt, welche überwiegend aus § 130 Abs. 1 OWiG abgeleitet wird. Danach 
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hat die Geschäftsleitung insbesondere dafür zu sogen, dass der Kulturbetrieb über zuverlässige und 
qualifizierte Mitarbeiter verfügt. Die Mitarbeiter müssen über die einschlägigen Rechtspflichten im 
Umgang mit Fördergeldern, Spenden, Urheberrechten, Verkehrssicherungspflichten, Versicherungen 
und Vertragspflichten informiert sein und in regelmäßigen Abständen überwacht werden. Zur 
Einhaltung dieser Auswahl- und Einweisungspflichten wie Fortbildungs- und Überwachungspflichten 
werden der Geschäftsführung im Rahmen des Compliance-Management-Systems dann die 
erforderlichen Compliance-Elemente an die Hand gegeben. 

V. Zusammenfassung 
 
Im Kulturbereich wie auch im gesamten Non–Profit–Sektor wird Compliance ein unabdingbarer Teil 
moderner Unternehmensführung werden. Denn eine überzeugende Compliance-Policy schafft nicht 
nur intern Rechtssicherheit und Transparenz. Im Außenverhältnis gewinnen Sponsoren, Medienpartner 
und die niemals zu vernachlässigen Besucher und Fördermitglieder das rechte Vertrauen in die 
Nachhaltigkeit kultureller Arbeit. 

D. Zur Textausgabe 
 
Das Veranstaltungsrecht ist eine Querschnittsmaterie, welche verschiedene Rechtsgebiete vereint. Zur 
Erleichterung des Arbeitens mit der Textausgabe wird nachstehend der Zweck wesentlicher Gesetze 
der Textausgabe bzw. der beigefügten CD-ROM kurz dargelegt. Die Normen werden in den Kontext 
des jeweils einschlägigen Teilrechtsgebietes gestellt. In der Textausgabe sind die Gesetze überwiegend 
nicht komplett abgedruckt, sondern nur die für die Kulturbranche einschlägigen Normen. 

I. Vertrags- und Haftungsrecht 
 
Das Vertrags- und Haftungsrecht ist im Wesentlichen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) normiert. 
Das BGB regelt die Rechtsbeziehungen zwischen privaten Rechtsträger und ist das „Muttergesetz“ des 
Privatrechtes. Als Veranstalter schließt man eine Vielzahl von Verträgen ab, u.a. mit Künstlern, 
Locationbetreibern, einem Caterer, Firmen, die Equipment vermieten, Sponsoren und natürlich durch 
den Ticketverkauf mit den Besuchern. Um im Falle von Leistungsstörungen wie „no show, late show 
and bad show“ in der jeweiligen Vertragsbeziehung die einschlägigen Normen im BGB zu finden, ist 
zuvor der Vertragstyp zu ermitteln. Es ist zwischen dem Dienstvertrag, dem Werkvertrag sowie dem 
Geschäftsbesorgungsvertrag zu unterscheiden. Die allgemeine Vorschriften über den Vertragsschluss 
und die Stellvertretung beginnen ab §§ 104 ff. BGB. Die Haftung für die Verletzung von 
Verkehrssicherungspflichten (z.B. herumliegendes Kabel im Zuschauerraum) ist in den §§ 823 ff. 
BGB geregelt. 

II. Privatversicherungsrecht 
 
Um Haftungsrisiken oder Veranstaltungsausfälle abzusichern, ist es ratsam, durch den Abschluss von 
Versicherungsverträgen diese Risiken auf Versicherungsunternehmen zu verlagern. Eine 
Berufshaftpflichtversicherung und Veranstaltungs-Ausfallversicherung gehört bereits zur 
Standardrisikovorsorge. Das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) regelt wesentliche Fragen des 
Vertragsverhältnisses. Insbesondere enthält es Schranken für den Versicherer, da er nur unter 
bestimmten Voraussetzungen leistungsfrei wird. Beschädigt der Veranstalter z.B. fahrlässig fremdes, 
versichertes Elektronik-Equipment, so ist der Versicherer des Veranstalters trotzdem zur 
Haftungsfreistellung verpflichtet (§ 103 VVG).  
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Insbesondere sind die Regelungen zur vorvertraglichen Anzeigepflicht (§§ 19 ff. VVG), zur 
Gefahrerhöhung (§§ 23 ff. VVG), zur Unter- und Überversicherung (§§ 74 ff. VVG) und zur 
Herbeiführung des Versicherungsfalles (§§ 81, 103 VVG) zu nennen. 

III. Arbeitsrecht 
 
Als Veranstalter hat man meist ein eigenes Team, das einen bei der Durchführung der Veranstaltung 
unterstützt, das Marketing vornimmt oder Büroarbeiten erledigt. Ferner engagiert man Künstler bzw. 
Musiker, ja unterhält sogar ein ganzes Orchester, ein Tanzensemble, einen Opernchor usw. Je nach 
Ausgestaltung und Qualifizierung der Vertragsbeziehung kommt zwischen den Beteiligten ein 
Arbeitsvertrag zustande. Rechtsgrundlage für die Ausgestaltung des Arbeitsrechtsverhältnisses sind 
zum einen die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Der Arbeitsvertrag ist ein 
Unterfall des Dienstvertrages. So regeln die §§ 611 ff. BGB unter anderen die Vertragspflichten, das 
Maßregelungsverbot, die Rechtsfolgen bei persönlicher Verhinderung und Annahmeverzug sowie die 
Kündigungsfristen. § 626 BGB beschreibt die Voraussetzungen der Kündigung aus wichtigem Grund. 
Neben dem Bürgerlichen Gesetzbuch gibt es zum anderen im Arbeitsrecht eine Vielzahl von 
Schutzvorschriften für die Arbeitnehmer. Dies betrifft die Frage der Arbeitszeit, welche im 
Arbeitszeitgesetz geregelt ist (ArbZG). Vorschriften zum Schutz des Arbeitsnehmers am Arbeitsplatz 
sind im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) niedergelegt. 
Die Berufsgenossenschaft für die Veranstaltungsbranche hat eine Vielzahl von Schutzvorgaben im 
Hinblick auf die spezifischen Anforderungen der Branche formuliert (BGV – A 1, C 1, C 2). Beim 
Einsatz von Kindern und Jugendlichen bei Theateraufführungen oder sonstigen Veranstaltungen ist 
das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) zu beachten. 
 
Bei der Einstellung und Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses sind die Vorgaben des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zu beachten. Nach dessen § 1 sind Benachteiligungen z.B. wegen 
des Alters, des Geschlechts oder der Religionszugehörigkeit unzulässig. So hat der Veranstalter die 
Stelle eines Tontechnikers geschlechtsneutral für Männer und Frauen auszuschreiben. Ausnahmen für 
eine Differenzierung sind nur zulässig, wenn die beruflichen Anforderungen dies zwingend erfordern 
und diese angemessen sind. Die Stelle des „Faust“ in einem Theaterstück darf bspw. rein für Männer 
ausgeschrieben werden. In bestimmten Fällen erhalten die Arbeitnehmer eine Fortzahlung ihres 
Entgeltes, obwohl sie nicht gearbeitet haben. Bedeutende Fälle sind die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall und an Feiertagen, diese sind geregelt im Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). Die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Arbeitnehmern, die mehr als 6 Monate gearbeitet haben und 
deren Arbeitgeber mehr als 5 Beschäftigte hat, bedarf eines besonderen Kündigungsgrundes (soziale 
Rechtfertigung). Wann eine ordentliche Kündigung sozial gerechtfertigt ist, regelt das 
Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Für Aushilfen und Saisonarbeitskräfte, welche oft befristete 
Verträge haben, enthält das Teilzeit- und Befristungsgesetz wichtige Regelungen (TzBfG). 
 
 
IV. Handels- und Gesellschaftsrecht 
 
Im Kulturbereich spielen der Verein und die Stiftung eine große Rolle. Aus steuerlichen Gründen 
werden diese Rechtsformen oftmals als gemeinnützige Körperschaften betrieben. Das Vereinsrecht ist 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in den §§ 21 ff. BGB geregelt. In den §§ 80 ff. BGB ist die 
Stiftung rechtlich verankert.  
 
Wird der Veranstalter als Unternehmer tätig und erreicht das Unternehmen ein bestimmtes 
Geschäftsvolumen, so finden die Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) Anwendung. Danach 
treffen ihn als Kaufmann höhere Sorgfalts- und Transparenzpflichten im Geschäftsverkehr. Im HGB 
finden sich ferner die Rahmenbedingungen für die (Personen-)Handelsgesellschaften.  
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Dabei ist zwischen der Offenen Handelsgesellschaft (OHG) und der Kommanditgesellschaft (KG) zu 
unterscheiden. Soweit aus Haftungsgründen eine GmbH errichtet wird, sind die notwendigen 
Regelungen dem  GmbH-Gesetz (GmbHG) zu entnehmen. Vorteil der Rechtsform der GmbH ist u.a., 
dass die Gesellschafter nicht persönlich haften, sondern nur die Gesellschaft mit ihrem Vermögen.  
In § 5a GmbHG ist die Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt geregelt, bei der man zur 
Gründung nur ein Stammkapital von einem Euro braucht. 

V. Gewerblicher Rechtsschutz 
 
Eventmarketing ohne Verwendung von Fotos und Bildern wäre nicht denkbar. Die Nutzungsschranken 
für das Foto- und Bildrecht finden sich im Kunsturhebergesetz (KunstUrhG). Danach ist oftmals die 
Einwilligung des Abgebildeten notwendig. 
 
Die Marke eines Eventunternehmens (Logo, Name, Slogan etc.) ist als Kulturmarke ein hohes 
immaterielles Gut. Der Schutz der Marke und die Verfügung hierüber sind im Markengesetz 
(MarkenG) normiert. Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für 
ihre Werke Schutz nach Maßgabe des Urhebergesetzes (UrhG). 
 
Beim Wettbewerb zwischen verschiedenen Marktteilnehmern müssen bestimmte Rahmenbedingungen 
beachtet werden, d.h. er darf nicht unlauter sein. So ist irreführende Werbung rechtswidrig, genauso 
wie das Verschaffen von Wettbewerbsvorteilen durch Rechtsverstöße. Die notwendigen Schranken 
normiert das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). 

VI. Internetrecht 
 
Ohne Werbung im Internet und die Verwendung der Neuen Medien ist kein Eventmarketing möglich. 
Als Inhaber einer Homepage sind vielfältige Vorgaben zu beachten. Insbesondere muss das 
Impressum bestimmte Angaben enthalten. Rechtsvorgaben u.a. hierzu macht das Telemediengesetz 
(TMG). 
 
 
VII. Medienrecht 
 
Der Rundfunkstaatsvertrag (RStV) enthält Regeln für den Rundfunk, z.B. dazu, wie 
Kurzberichterstattung von Großereignissen zu erfolgen hat. Ferner ist das Trennungsgebot 
niedergelegt, wonach die Werbung vom sonstigen Programm zu unterscheiden ist. Die Pressegesetze 
der Länder (z.B. Berliner Pressegesetz – BlnPrG) enthalten Normen über Informationsrechte der 
Presse, aber auch das Recht zur Gegendarstellung des Einzelnen über aufgestellte 
Tatsachenbehauptungen. 

VIII. Steuerrecht 
 
Der Veranstalter als Unternehmer sowie der angestellte oder selbstständige Künstler sind bei der 
Erzielung von Einnahmen steuerpflichtig. Die Einkommenssteuerpflicht ergibt sich aus dem 
Einkommensteuergesetz (EStG). Das EStG regelt, wie der Gewinn bzw. die Einkünfte zu ermitteln 
sind. Weiterhin wird geregelt, welche Aufwendungen zur Erzielung der Einnahmen steuermindernd 
abziehbar sind. Die Abgabenordnung (AO) ist der Allgemeine Teil des Steuerrechtes. Die AO 
definiert den steuerlichen Verfahrensablauf (Zuständigkeit der Finanzbehörden, Erhebung und 
Festsetzung der Steuern, Vollstreckung). Sie enthält somit allgemeine Verfahrensregeln. Für die 
Kulturbranche ist das in der AO geregelte Gemeinnützigkeitsrecht enorm wichtig. Im Eventbereich 

©
 2

01
1 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



Einführung ins Eventrecht 

 

XX 

spielt die beschränkte Steuerpflicht (sog. Ausländersteuer) eine wichtige Rolle, §§ 49 ff. EStG. 
Oftmals werden ausländische Künstler ohne Sitz in Deutschland engagiert. 
 
Soweit die Tätigkeit des Veranstalters als Gewerbebetrieb zu qualifizieren ist, unterliegt der 
Veranstalter zusätzlich der Gewerbesteuer. Die Entstehung der Steuer ist im Gewerbesteuergesetz 
(GewStG) geregelt. Betreibt der Veranstalter sein Unternehmen in der Rechtsform einer Körperschaft, 
so richtet sich die Steuerpflicht nach dem Körperschaftsteuergesetz (KStG). 

IX. Öffentliches Recht 
 
Der Veranstalter hat sich vor Durchführung einer Veranstaltung oftmals die behördlichen 
Genehmigungen einzuholen. Insbesondere das Ordnungsrecht macht notwendige Vorgaben zum 
Schutz der Besucher und Allgemeinheit. Will der Veranstalter eine eigene Eventlocation bauen, so 
braucht er grundsätzlich eine Baugenehmigung. Die Zulässigkeit der Bebaubarkeit und sonstigen 
Nutzung eines Grundstückes ist im Baugesetzbuch geregelt (BauGB). Das Verfahren über die 
Erteilung einer Baugenehmigung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage ist in den 
Bauordnungen der Länder niedergelegt.  
 
Bei der Durchführung einer Veranstaltung ist die Musterstättenverordnung über den Bau und Betrieb 
von Versammlungsstätten (Muster-Versammlungsverordnung – MVStättV) zu beachten. Dabei ist 
je nach Bundesland das einschlägige Landesrecht heranzuziehen, da die MVStättV nur eine 
Musterverordnung ist, die im Landesrecht umgesetzt wurde. Oftmals sind die Vorschriften ins 
Baurecht integriert und inhaltsgleich. Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für den Bau und 
Betrieb von Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 Besucher 
fassen. Sie gelten auch für Versammlungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt 
mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben, 
sowie für Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, deren Besucherbereich mehr als 1.000 
Besucher fasst und ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen besteht, sowie für Sportstadien, die 
mehr als 5.000 Besucher fassen. In der MVStättV ist z.B. detaliert geregelt, wie die Rettungswege und 
Fluchtwege angelegt sein müssen sowie die Bestuhlung. 
 
Eine Veranstaltung nimmt oftmals aufgrund ihres Geräuschpegels und für sonstiger Immissionen 
(Licht, Abfall) Einfluss auf die nähere Umgebung und Natur. Notwendige Schranken ergeben sich u.a. 
aus dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
sowie den Naturschutzgesetzen der Länder. Für den Betrieb einer Gaststätte bzw. des Ausschankes 
von Speisen und Getränken bedarf man je nach Bundesland einer Gaststättenerlaubnis. In einigen 
Bundesländern wie z.B. Thüringen ist die Ausübung des Gaststättengewerbes nur anzeigepflichtig. 
Soweit kein Landesgesetz einschlägig ist, richtet sich die Ausübung des Gaststättengewerbes nach 
dem Gaststättengesetz (GastG). Dieses Gesetz regelt auch, wann die Ausübung des Ausschankes von 
Getränken zu untersagen ist.  
 
In Deutschland ist die Ausübung eines Gewerbes im Übrigen grundsätzlich erlaubnisfrei und nur 
anzeigepflichtig (§ 14 GewO). Unter welchen Voraussetzungen ein Gewerbe ausgeübt werden darf, 
regelt die Gewerbeordnung (GewO). Bestimmte Gewerbe sind genehmigungspflichtig, wie z.B. 
Sicherheitsdienste, die in Diskotheken für den Veranstalter für Sicherheit und Ordnung sorgen. Die 
Gewerbeordnung regelt ferner, wann ein Gewerbe zu untersagen ist, weil der Gewerbetreibende 
unzuverlässig ist. Ferner enthält die GewO in den §§ 64 ff. Vorschriften zu der Durchführung von 
Messen, Ausstellungen und Jahrmärkten. Als Veranstalter von Events hat man das Jugendschutzgesetz 
(JuSchG) im Blick zu behalten, wonach z.B. Jugendliche über 16 Jahren nur bis 24 Uhr 
Tanzveranstaltungen ohne Begleitung besuchen dürfen. 
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