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Teilnahme- und Auftrittsbedingungen „U-Bahn-Stars“ 

 
Um neue Möglichkeiten für MusikerInnen zu schaffen und den Aufenthalt in U-Bahn-Stationen für die 

Fahrgäste noch angenehmer zu gestalten, machen die Wiener Linien bestimmte Flächen des 

öffentlichen Raums in einzelnen U-Bahn-Stationen für Straßenmusik zugänglich. 

 

Mit Ihrer Teilnahme akzeptieren Sie nachstehende Bedingungen: 

 Um ein U-Bahn-Star zu werden muss ein Casting absolviert oder ein Online-Video an  

u-bahn-stars@wienerlinien.at gesendet werden. 

 

 Teilnahmeberechtigt sind MusikerInnen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre 

alt sind. 

 

 Sie verfügen über eine zustellfähige Meldeadresse in Österreich oder einem anderen EU-Staat. 

 

 Sie verfügen über ausreichende Sprachkenntnisse für das Bewerbungsverfahren als auch - im 

Falle einer erfolgreichen Bewerbung - für die Auftritte.  

 

 Zur Bestätigung Ihrer Angaben können Sie einen Lichtbildausweis bzw. amtliche Urkunden 

vorlegen. 

 

 Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle von Ihnen im Zuge Ihrer Bewerbung gemachten 

Angaben im Einklang mit den gesetzlichen Datenschutzvorschriften von der Wiener Linien GmbH 

& Co KG im Rahmen der Produktion gespeichert, verarbeitet und genutzt werden können. 

 

 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie im Rahmen des Projekts „U-Bahn-Stars“ bei den 

dazugehörigen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen namentlich genannt werden können. 

 

 Sie erklären sich damit einverstanden, dass während des Vorspielens und - bei erfolgreicher 

Bewerbung - Ihrer Auftritte Ton- und Bildaufnahmen von Ihnen gemacht werden können. Diese 

können im Rahmen dieses Projekts ganz oder in Ausschnitten für begleitende 

Kommunikationsmaßnahmen sowie zu Medienzwecken veröffentlicht werden können. 

 

 Nach erfolgreicher Bewerbung erhalten Sie einen Ausweis, der Sie zum Musizieren im Rahmen 

des U-Bahn-Stars-Projekts berechtigt. Diese Berechtigung gilt für sechs Monate ab Ausstellungs-

datum und ist auf Verlangen dem Wiener-Linien-Personal vorzuweisen. Zum Nachweis Ihrer 

Identität tragen Sie einen Lichtbildausweis bei sich. Die Weitergabe des Ausweises ist nicht 

gestattet. 

 

 Die Auftritte dürfen nicht an KünstlerInnen weitergeben werden, die nicht TeilnehmerInnen des U-

Bahn-Stars-Projekts sind. 

 

 Für die ausgewählten MusikerInnen fallen im Rahmen der U-Bahn-Stars-Auftritte keine Kosten 

bzw. Gebühren (z.B. für Platzkarten) an. 

 

 Es steht Ihnen frei, während Ihrer U-Bahn-Stars-Auftritte in den U-Bahn-Stationen freiwillige 

Spenden entgegenzunehmen, über die Sie selbständig verfügen können.  

 

 Die Wiener Linien GmbH & Co KG übernimmt sämtliche AKM-Gebühren, die im Rahmen des U-

Bahn-Stars-Projekts anfallen. Als auftretende/r MusikerIn/Band gewährleisten Sie, dass durch Ihre 

Auftritte keine sonstigen Rechte Dritter verletzt werden. Die Wiener Linien GmbH & Co KG wird 

von Ihnen von allfälligen Ansprüchen Dritter schad- und klaglos gehalten. 
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 Die Auftritte finden täglich zwischen 15 Uhr und 23 Uhr statt und dauern jeweils 1,5 Stunden. In 

dieser Zeitspanne enthalten sind alle dafür notwendigen (auch vorbereitenden) Tätigkeiten, also 

auch z.B. der Auf- und Abbau der Instrumente. Die Auftrittszeiten sind genau einzuhalten. 

 

 Sie treten ausschließlich mit den vorab bekanntgegebenen Instrumenten und Bandmitgliedern auf. 

 

 Bis auf das Musizierverbot gilt die gesamte Hausordnung der Wiener Linien GmbH & Co KG, wie 

etwa das Alkoholverbot, auch für die U-Bahn-Stars-Auftritte. 

 

 Achten Sie auf ein abwechslungsreiches Programm und eine angemessene Lautstärke. Als 

Richtwert für die Lautstärke gilt, dass diese etwas lauter als die Umgebungslautstärke sein kann. 

Werden Sie von Wiener-Linien-Personal aufgefordert leiser zu spielen, müssen Sie sich jedenfalls 

daran halten. 

 

 Mitgebrachte Gegenstände müssen so platziert sein, dass sie keinerlei Hindernis für Fahrgäste 

darstellen. Lassen Sie Ihr Equipment zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt. 

 

 Verlassen Sie die Bühne nach Ihrem Auftritt mit dem gesamten Equipment und so wie Sie sie 

vorgefunden haben. 

 

 Nutzen Sie für Ihre Auftritte ausschließlich die mit dem „U-Bahn-Stars“-Logo gekennzeichnete 

Fläche. 

 

 Bei den Auftritten in den U-Bahn-Stationen kann Ihnen von der Wiener Linien GmbH & Co KG kein 

Strom zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung eigener batteriebetriebener Verstärker ist 

erlaubt, sofern die vorgegebene Maximallautstärke (siehe oben) nicht überschritten wird.  

 

 Um die Sicherheit für Sie und all unsere Fahrgäste gewährleisten zu können, achten Sie stets auf  

Durchsagen und befolgen Sie Anweisungen unseres Personals. 

 

 Bei akuten Problemen während Ihres Auftritts wenden Sie sich bitte über den U-Bahn-Notruf  (Tel.-

Nr.: 01 7909 111) an die Leitstelle der Wiener Linien GmbH & Co KG.  

 

 Sollten Sie Ihren Auftritt aus welchen Gründen auch immer nicht wahrnehmen können, geben Sie 

uns bitte umgehend per E-Mail (u-bahn-stars@wienerlinien.at) Bescheid. 

 

 Im Zusammenhang mit den „U-Bahn-Stars“-Auftritten schließt die Wiener Linien GmbH & Co KG 

jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Ausmaß aus. Insbesondere übernimmt die Wiener Linien 

GmbH & Co KG keinerlei Haftung für allfällige Schäden, die im Zusammenhang mit einem 

allfälligen Verkauf Ihrer Tonträger entstehen. Sollten schadenersatz- oder gebührenrechtliche 

(Steuern, Abgaben,…) Ansprüche, die im Zusammenhang mit dieser Verkaufstätigkeit stehen, an 

die Wiener Linien GmbH & Co KG gestellt werden, so sind Sie uns gegenüber zur Schad- und 

Klagloshaltung verpflichtet. 

 

 Bei Nicht-Einhaltung von Auftrittsbedingungen verlieren Sie die Auftritts-berechtigung und müssen 

Ihren Berechtigungsausweis zurückgeben. 

 

 Die Wiener Linien GmbH & Co KG behält sich zudem das Recht vor, TeilnehmerInnen aus sachlich 

gerechtfertigten Gründen vom Projekt „U-Bahn-Stars“ auszuschließen. 

 

 Organisatorische Anfragen, Beschwerden, Wünsche, Anregungen senden Sie bitte an  

u-bahn-stars@wienerlinien.at. 
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Participation and Performance Rules for U-Bahn-Stars 
 

Wiener Linien is making certain areas of public space at selected underground stations available to 

buskers in order to enable these musicians to make the time passengers spend at underground 

stations more pleasant. 

 

Your participation is subject to the following terms and conditions: 

 

 In order to become a “U-Bahn-Star”, you need to either complete a casting session or send an 

online video to u-bahn-stars@wienerlinien.at. 

 

 Participation is open to musicians who are at least 18 years old at the time of their 

participation. 

 

 You need to be registered at a postal address in Austria or in another EU Member State. 

 

 You need to have speak sufficient German in order to be able to complete the application 

process and, in the event that your application is successful, to perform publicly.  

 

 You need a photo ID or other official document in order to verify your identity. 

 

 You consent to your personal details provided in the course of your application being stored, 

processed and used by Wiener Linien GmbH & Co KG in compliance with legal data 

protection regulations. 

 

 You consent to being named in connection with the marketing and communication activities 

associated with the U-Bahn-Stars project. 

 

 You consent to audio and video recordings being made during the course of your audition 

and, if successful, your performances. These recordings may be published in the context of 

this project, either in their entirety or extracts thereof, in connection with associated 

communication and media-related purposes. 

 

 If your audition is successful, you will receive a permit which allows you to perform within the 

context of the U-Bahn-Stars project. This permit is valid for a period of six months from the 

date of issue and must be presented to Wiener Linien personnel upon request. You need to 

have a photo ID with you in order to verify your identity. The permit is non-transferable. 

 

 Performances may not be delegated to artists who are not participants of the U-Bahn-Stars 

project. 

 

 No costs or fees are payable by selected musicians in the context of U-Bahn-Stars 

performances (e.g. for playing area reservations).  

 

 You are permitted to receive voluntary donations during your U-Bahn-Stars performances. No 

restrictions apply with regard to the use of these funds.  

 

 Wiener Linien GmbH & Co KG will pay all AKM (Austrian Artists’ Association) fees payable in 

the context of the U-Bahn-Stars project. As the performing musician / band, you guarantee 

that your performances do not violate any other third-party rights. You agree to hold harmless 

and indemnify Wiener Linien GmbH & Co KG in the event of any third-party claims. 
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 Performances will take place daily between 15:00 and 23:00 and each last for 90 minutes. 

This period includes the time necessary for all activities (including preparations), i.e. also for 

assembling or dismantling instruments and equipment. These performance times are to be 

strictly complied with. 

 

 Performances are to be held only with the instruments and band members announced in 

advance. 

 

 With the exception of the ban on playing music, all other “House Rules” of Wiener Linien 

GmbH & Co KG shall apply during U-Bahn-Stars performances, e.g. the ban on alcoholic 

beverages. 

 

 Ensure that your programme (playlist) is varied and that the volume is appropriate. As a 

guideline, the volume of performances may be slightly louder than the background noise level. 

Instructions issued by Wiener Linien personnel to reduce the volume must be complied with. 

 

 Your equipment must not act as an obstacle for passengers in any way. Do not leave your 

equipment unattended at any time. 

 

 Remove all your equipment from the stage after your performance and leave it in the same 

condition that you found it.  

 

 Only use the areas marked with the U-Bahn-Stars logo for your performances. 

 

 Wiener Linien GmbH & Co KG is able to provide you with no electrical power for your 

performances at underground stations. You are authorised to use your own battery-powered 

amplifiers in as far as the maximum permitted volume (see above) is not exceeded.  

 

 In the interests of your safety and that of all our passengers, always pay attention to 

announcements and follow the instructions issued by our personnel. 

 

 If major problems arise during performances, please use the emergency hotline (tel. no.:  00 

43 1 7909 111) to contact the control centre of Wiener Linien GmbH & Co KG.  

 

 If you are unable to perform for any reason, please inform us without delay via email (u-bahn-

stars@wienerlinien.at). 

 

 In as far as this is legally permissible, Wiener Linien GmbH & Co KG accepts no liability in 

connection with U-Bahn-Stars performances. In particular, Wiener Linien GmbH & Co KG 

shall accept no liability for any losses incurred in connection with any sale of your recordings. 

 

 Failure to comply with these Participation and Performance Rules shall result in you losing 

your right to perform and you will be required to return your permit. 

 

 Wiener Linien GmbH & Co KG retains the right to exclude participants from the U-Bahn-Stars 

project on objective and justifiable grounds. 

 

 Please send any organisational questions, complaints, requests, etc. to:   

u-bahn-stars@wienerlinien.at. 

 


