ACHTUNG:
Dieser Vertrag darf nur durch den jeweiligen Käufer und
nur für den vereinbarten Zweck genutzt werden. Jegliche
Weitergabe dieses Vertrages and eine Dritte Person oder
die
Zurverfügungstellung
an
Dritte
stellt
eine
Urheberrechtsverletzung der Rechte von

Rechtsanwalt Marian Härtel
Lößnitzer Weg 17
12355 Berlin

dar.

Rechtsanwalt
Marian
Härtel
übernimmt
für
die
Verwendung dieses Vertrages, ohne vorhergehende
Anpassung an den Einzelfall durch Rechtsanwalt Marian
Härtel oder sonstige Beratung, keine Haftung.

Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für die
Bewertung von Sozialversicherungsbehörden in jeglichen
Ländern, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland,
sowie in Bezug auf steuerrechtliche Behandlung.

Kooperationsvertrag

zwischen
______________________________________
______________________________________
______________________________________
-

nachfolgend Partner genannt

und

______________________________________
______________________________________
______________________________________

- nachfolgend "Spieler" genannt.

§ 1 Vertragsgegenstand

Einleitung:
Der

Spieler

Bedingungen

verpflichtet
an

eSports

sich

unter

den

Turnieren

und

im

folgenden

Wettbewerben

genannten
im

Spiel

____________ teilzunehmen und dabei unter dem Namen des Partners
Partner __________________ aufzutreten. Er verpflichtet sich weiterhin in
der Öffentlichkeit und gegenüber Dritten unter anderem, aber nicht
abschließend, das Logo, den Schriftzug und die sonstigen Marken des
Partners zu nutzen. Der Spieler verpflichtet sich dabei als externer
Dienstleister die Pflichten aus diesem Vertrag zu erfüllen.

§ 1 Pflichten des Spielers

a) Der Spieler ist verpflichtet während der Laufzeit dieses Vertrages die
Produkte

der

Sponsoren

des

Partners

zu

vermarkten,

d.h.

vorzustellen, zu nutzen und in einem positiven Licht darzustellen.
b) Der Spieler ist weiterhin verpflichtet das Merch, des Partners, also
insbesondere Jersey und dergleichen auf Events und bei öffentlichen
Auftritten, sowie beim Streamen zu nutzen.
c) Der Spieler ist weiterhin verpflichtet bei der Teilnahme in Social Media
Netzwerken, wie Twitter oder Facebook, die Logos und Namenskürzel
des Partners zu nutzen.
d) Der

Spieler

verpflichtet sich dem

Partner

rechtzeitig

und in

angemessener Art und Weise mitzustellen, wenn dieser an einem
öffentlichen Auftritt oder einem Turnier nicht teilnehmen kann und
wird den Partner darin unterstützen, einen vergleichbaren Ersatz zu
organisieren.

§ 2 Gegenleistung des Partners
a) Der Partner verpflichtet sich zu einer monatlichen Zahlung von
_________ zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Zahlung ist fällig
am 1. eines jeweiligen Monats auf das vom Spieler angegebene
Konto.

Der

Spieler

ist

verpflichtet

dem

Partner

vorab

eine

ordnungsgemäße Rechnung auszustellen. Dabei kann es sich auch um
eine Sammelrechnung für einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten im
Voraus handeln.
b) Der

Partner

verpflichtet

sich

dem

Spieler

Reisekosten

sowie

Turniergebühren zu erstatten. Voraussetzung dafür ist, dass Verträge
mit Transportunternehmen, Hotels oder Turnieranbietern im Namen

und zu Lasten des Partners abgeschlossen werden, die Kosten durch
den Spieler verauslagt wurden und die entsprechenden Belege dem
Partner zur Verfügung gestellt werden. Nach Absprache mit dem
Partner kann auch eine Buchung durch den Partner selber erfolgen.
c) Der Partner verpflichtet sich, eine Ausrüstung für den Spieler zu
Verfügung zu stellen, in Form eines Controllers, einer Maus und einer
Tastatur. Weitere Ausrüstung kann in Form durch Zusätze zu diesem
Vertrag gestellt werden. Die Ausrüstung geht dabei nicht in das
Eigentum des Spielers über und ist nach Beendung dieses Vertrages
auf dessen Kosten an den Partner zurückzuführen. Eine fehlende
Rückführung kann zu einem angemessenen Schadensersatzanspruch
führen.

§ 3 Rechte
a) Der Partner hat die weltweiten Verwertungsrechte an sämtlichen
Film-

und

Bildaufnahmen

des

Spielers

auf

Turnieren

und

Veranstaltungen. Dieser ist ausdrücklich einverstanden, als Spieler
auf den offiziellen Kommunikationsplattformen des Partners benannt
zu werden und stimmt der Veröffentlichung von Bild- und Filmmaterial
sowie persönlichen Daten zu.
b) Der Spieler ist frei in der zeitlichen und örtlichen Art und Weise der
Ausführung dieses Vertrages.
c) Dem Partner stehen Einnahmen aus Turniergewinnen oder durch
Veranstaltungen in voller Höher zu. Dem Partner stehen auch
Einnahmen in voller Höhe aus Entgelten von Sponsoren oder Werbung
durch Events, Turniere oder Streamingtätigkeiten zu. Spieler und
Partner

können

unabhängig

vom

Schriftformerfordernis

dieses

Vertrages für einzelne Veranstaltungen abweichende Vereinbarungen
treffen.

§ 4 Partnerregeln
Der Partner wird Partnerregeln und Verhaltensanweisungen aufstellen, die
sämtlichen Spielern zu Verfügung gestellt werden. Der Spieler verpflichtet
zur

Einhaltung

dieser

Partnerregeln.

Diese

Partnerregeln

können

unabhängig von dem Schriftformerfordernis dieses Vertrages im Interesse
des Partners angepasst werden, sofern die Änderung nicht Grundgedanken
dieses Vertrages zu wider läuft.
§ 5 Exklusivität
Dem Spieler ist es während der Laufzeit dieses Vertrages untersagt
Handlungen

vorzunehmen,

die

dem

Partner

wirtschaftlichen

und

finanziellen Schaden verursachen kann. Es ist dem Spieler auch untersagt,
für einen anderen Partner in der Öffentlichkeit aufzutreten, dessen Marken,
Namen, Logos oder Produkte zu bewerben.

§ 6 Steuern und Sozialabgaben
Der Spieler ist selbst verpflichtet die aus diesem Vertrag resultierenden
Leistungen

und

Vorteile

bei

Steuerbehörden

und

Sozialversicherungsträgern zu melden und, falls notwendig, die Beiträge
abzuführen.

§ 7 Laufzeit und Kündigung
Der Vertrag hat eine unbefristete Laufzeit. Er kann von beiden Seiten mit
einer Frist von drei Monate zum Quartalsende gekündigt werden. Die
Kündigung hat schriftlich oder in Textform zu erfolgen. Eine Änderung
dieses Vertrages bedarf der Schriftform. Dem Partner steht ein fristloses
Kündigungsrecht zu, wenn der Spieler and zwei aufeinander folgenden
Wettbewerben nicht teilgenommen hat und dafür keine hinreichende
Entschuldigung

bieten

kann.

In

diesem

Fall

erstreckt

sich

die

Exklusivitätsklausel aus § 5 bis zum Ende der regulären Kündigungsfrist.

Die Kündigung aus wichtigem Grund steht beiden Parteien offen.

§ 8 Sonstiges
Dieser Vertrag stellt keinen Arbeitsvertrag dar. Der Partner beabsichtigt
nicht den Spieler in ein Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen.
Diesem Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Soweit zulässig, wird als Gerichtsort ___________________ vereinbart.

