VEREINBARUNG
zwischen
abgeschlossen
Kunde:
IG KULTUR ÖSTERREICH
8/4a, 1060 Wien
Theobaldgasse

vertretendurch:
sführerin)
AndreaHummer(Geschaft

einerseits
undder
Staatlich genehmigtenGesellschaftder Autoren, Komponistenund Musikverleger(AKM),
8-10 (im
mit beschrankterHaftung, 1031 Wien, Baumannstraße
registrierteGenossenschaft
wie folgt:
folgendenkurz AKM genannt)andererseits

s1
IG Kultur
Untergruppen(Landes-Vernetzungen:
Die AKM erteilt dem Kunden und seinenihm angeschlossenen
Burgenland, tG Kultur Steiermark, IG Kultur Wien, KulturNetz Niederösterreich,KUPF-Kulturplattform
Oberösterreich,KulT.Dachveöand SalzburgerKulturstäfteq Tirolei Küiturinititfive, IG KIKK Kärnten, IG
- im folgenden VeranKultur Vorarlberg), seinen Mitgliedern sowie den Mitgliedern der Landes-Vernetzungen
stalter genannt - sofern die Bedingung des $ 14 gegenständlicherVereinbarungerfüllt ist. die Bewilligung zur
der AKM und der mit ihr
öffentlichen Auftihrung (Werknutzungsbewilligung)der Werkevon Bezugsberechtiglen
Nicht eingeschlossenist das Recht zur
vertraglich veöundenen ausländischenUrheberrechtsgesellschaften.
bühnenmäßigen Auffihrung dramatischer und musikdramatischer Werke. Die Bewilligung gllt nur für
Auführungen innerhalb desösterreichischenStaatsgebietes.
der Veranstaltermit der AKM werdendurrh dieseVereinbarungnicht beührt.
Alll?iilige Sondervereinbarungen

$2
Die AKM erteilt weiters rulmens der AUSTRO-MECHANA,, Gesellschaftzur Verwaltung und Auswertung
mechanisch-musikalischer
UrheberrechteGmbtl, 1031 Wien, Baumannstraße10, die Bewilligung zur Vervielfiiltigung von Werken der Tonkunst auf Ton-, Bild- oder Bildtonträgern zur wiederholbarenWiedergabe,an
welchendie AUSTRO-MECHANA Rechtebesitzt.Nicht erwoöen wird dasRechtzur Verbreitung.

s3
für Urheberrechte
Die AKM erteilt weiters namens der LITERAR-MECHANA5 Wahrnehmungsgesellschaft
sorvie
Bühnenwerke
einsctrließlich
Bewilligung,
Sprachwerke
18,
die
1060
Linke
Wien,
Wienzeile
Gmbtl,
musikdramatischeWerke ganz oder teihveiseauf Ton-, Bild- oder BildtonträgernjedwederArt für den Gebrauch
Werknutzungsrechte
im eigenenBetrieb zu vervielf?iltigen,sofernder LITERAR-MECHANA die entsprechenden
zur
Verbreitung
erwoöen
wird
das
Recht
wurden.
Nicht
übertragen
Der Kunde erwirbt weiters das Recht zur öffentlichen Wiedergabevon Sprachwerkenund mit Sprachwerken
veöundenen Werken der Tonkuns! gleichgültig, ob diese Wiedergabemit Hilfe von Ton-, Bild- oder
Bildtonträgern ausgefiihrt wird, oder ob diese direkt oder verschobendurch Hörfunk oder Fernsehengesendet
Werknutzungsrechteübertragenwurden.
werdeq sofernder LITERAR-MECHANA die entsprechenden

$4
(LVG),
Die AKM erteilt weiters namens der Staatlich genehmiSen literarischen Verwertungsgesellschaft
registrierte Genossenschaft
mit beschränkterHaftung, 1060 Wien, Linke Wienzeile 18, die Bewilligung zu
(ausgenommen
(öffentlicherEmpfang)von Sprachwerken
öffentlichenVorträgenund zur öffentlichenWiedergabe
AuffiihrungendramatischerWerke),gleichgültig,ob diesemit oderohneHilfe von Bild-, Ton- oder
bühnenmäßige
übertragen
Bildtonträgern vorgenommenrverden,sofern der LVG die entsprechendenWerknutzungsrechte
wurdcn.
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$s
Die AKM erklärl schließlichnamensder LSG - wahrnehmungvon Leistungsschutzrechten
GesellschaftmbH,
]960 wien, Bienengasse5, daß durch die vereinbartezarüJng der geseülicheAnspruchauf angemessene
vergütungfür die Benützungvon schallträgen a)r öffentlichenwieaergiue (g
76 Abs. 3 urhG) abgegoltenist.
weiters erteilt die AKM namensder LSG den veranstalternim Rahmen
der LSG zustehenden
Rechtedie
Bewilligung zur verviel-füttigungvon Schallträgern,die zu rlandelszwecken
hergestelltsind, zum Zrveck der
öIlentlichenWiedergabe
durchdenVervielftiltieenden.

s6
Aufgrundeiner'Bevollmächtigung,
die die AKM von den in den gg 2 - 5 genanntenGesellschaften
erhaltenha! ist
siebeauftragtund ermlichtigt,dasInkassoder Entgelteauchfür diäse
Gesellschaften
durchzuführen.

$7
Als Gegenleistung
verpflichtetsich der veranstalter,ohneRücksichtdaraut in rvelchemAusmaß
urheberrechtlich
geschütztewerke aufgeführt,vorgetragenodervervielfültigt
bzw. Leistungsschutzrechte
in Anspruchgenommen
werderqein Entgeltnachdenin dieserVereinbarungaufgestellten
Tarifenan die AKM zu entrichten.
Diese vrcreinbarung gllt fir alle öffentlichen veranstaltungen,
die in irgendeiner weise mit geschützten
musikalischen,musikalisch-literarischenoder literarischenvörttig"n
verbundensind (2.8. Konzertejeder Art,
Chorvorträge,Tanz- unterhaltungen,Matineen, varietds, Zirkusse]Bunte
Abende,Akademien, siegerehrungen
und -feiern, Kabarett' Sporn'eransaltungenmit Musih Umzüge rnit Musik, Rezitationen,
Dichterabende,Tonfilmvorführungen' Wald- und wiesenfeste, kameradschaftlicheZusammenktinfte,
Dampferfahrten mit Musik
usw')' Hiebei ist es gleichgültig, ob essich urn lebendeoder mechanischeMusik-Durüi.tung;n
handelt.

$8
D-er veranstalter verpflichtet sich, jede veranstaltung drei Tage vor Abhaltung
mittels der von der AKM zur
Verfügung gestelltenAnmeldekartebei der örtlich ,*trittaig.tt-axira-stelle
anzuzeigen,den Ort und die Art der
Veranstaltungden Fassungsraum
desSaalessowiedie H<lhJder einzelnenEintrittspreis-Kategorien(Abzeichen)

bekanntzugeben, wobei unbedinAt auf die Zusehöriskeif

nrm Krrnrlen fnqnhrrathqnÄ\

hin-,,,,^i.--

:-+ ,r^ _.._ :-

In orten' wo die Anmeldung einer Veranstaltungbei der Gemeindegleichzeitig
auchdie Anmetdungbei der AKM
darsteltt, ist die AKM vom veranstalter aur äie zugehön$ert ärm
Dachveöand gesondertaufinerksam zu
machen,da sonst die Begünstigungendes Rahmenveru"g.r iücht angewendet
werden können. unteöleibt diese
Nachricht, darurgilt dies als verzicht auf dieseBegtinstigringen.

$e
A) Einzelveranstaltungen,
sofernsie nicht in den Punkten B) und C) gesondert
behandeltwerden:
Der veranstalterhat in allen orterg in welcheneineSteuerkartenverrechnung
eingeführtist, und somit die genaue
Besucherzahl
einer Veranstaltungermitteltwerdenkann,freie Wahl zwischenpauschal- prozentabrechnuns.
und
Macht der Veranstaltervon seinemWahlrechtnicht vor der Veranstaltung
Gebrauch,besitzter nach den obigen
Bestimmungenkein Wahlrecht,oder findet die Veranstaltung
ohne Eintrittspreisstatt, so gilt der pauschaltari{
sofernnicht die Sonderregelunggemäßden Abs. 2 und 3 desAutonomen
Tarifes anzuwendenist.
Die Berechnungvon Einzelveranstaltungen
erfolgl laut jeweils geltendem AutonomenTarif (veröffentlichtim
Amtsblatt zur "Wiener kitung", wobei
bei VeranstaltungenohneTanz eine
40 voige und,
bei Veranstaltungenmit Tanz eine
40 oÄ-ige
Ermäßigunggewährtwird.
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In Orten,in rvelcheneine Steuerkartenverrechnung
eingeführtist, kann die VerrechnungdesEntgeltesauch nach
der gemeindeamtlichen
VergnügungssteuerAbrechnungauf der Basisvon
8o/o
L?o

derBrutto-Einnahmen
für Veranstaltungen
ohneTanz und
der Brutto-Einnahmen
für Veranstaltungen
mit Publikumstanz

vorgenommenwerden,jedochist dieseVerrechnungsartunbedingtdrei Tagevor der Veranstaltung
ausdrücklich
mit der AKM zu vereinbaren.Die Abrechnungist unverzüglich,spätestens
jedoch innerhalbvon vier Wochen
nach der Veran"staltungdurchzuführen.Nach diesem letztgenanntenTermin erfolgt die Verrechnungnach dem
AutonomenTarif, jedoch unter Wegfalljeglicher Ermäßigung.Bei der Abrechnungnach Prozentenwird keine
Ermäßigunggewährt.
Bei beiden Abrechnungsartendarf der Mindestsaa der betreffendenFassungsraumstufe
nicht unterschritten
werden.

B) Trachten-und sonstigeumzüge,Aufmärschemit Musik, Platzkonzerte:
Entgelt:
mit Eintrittsgeld
(Festabzeichen)

I,0Yo derBrutto-Einnahmen

ohneEintrittsgeld
Mindestsatz

15,5g pro Besucher
S

87,-.

pro Veranstaltung

C) Ton- und Stumrnfilmemit musikalischerBegteitung:
Ftir VeranstaltungerLfür welcheein Eintritsgeld eingehobenwird, beträgl dasEntgelt 20ÄderBrutto- Einrnhmen,
für Veranstaltungen
bei freiemEintritt beträgtdasEntgelt 22,0 Groschenpro Sitzplatz.

$10
Für Auffiihrungsentgeltevon Veranstaltungerqin derenRahmendie Durchführung von Musikdaöietungen durch
dritte Personen@estzeltwirteu.ä.) vorgenommenwird, haftet der Veranstalterund sind diese auf Basis des
gegenständlichen Vertrages mit der AKM abzurechnen. Diese dritten Personen haben aber die Aufführungsbewilligung gesondertvon der AKM zu erweöen und es wird die AKM das für den Veranstalter
errechneteAuftihrungsentgelt um jene4 Betrag vermindern, welcher von dritten Personenan die AKM direkt
bezahltwurde.

$11
Werden auch Rechteder AUSTRO-MECHANA oder LITERAR-MECHANA in Anspruch genornmen,so gelten
dieselbenTariß?itze,wie sie der gegenständliche
vertrag für die AKM vorsieht.
Bei Vervielliiltigungen, die nicht für Werbezweckeerfolgen,jedoch nur in der Höhevon 70oÄderTarißätze.
Werden die Rechte der LVG gleichzeitig mit Rechtender AKM in Anspruch genommen,ist hiefür kein
gesondertesEntgelt zu entrichten. Werden sie jedoch allein oder a$ammen mit Rechten der AUSTROMECHANA oder LITERAR-MECHANAin Anspruchgenommen,ist ein Entgelt in derjeweilsgeltendenHöhe zu
bezahlen.
WerdennebenRechtender AKM auchRechteder LSG beansprucht,sind für letztere23%odesEntgeltesfür erstere
zu bezahlen.Werden gleichzeitig auch noch Rechteder AUSTRO-MECHANA in Anspruch genommerLsind für
die Rechteder LSG ebenfalls23%odesEntgeltes,welchesan die AUSTRO- MECHANA zu entrichten ist, zu
bezahlen.
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$12
Veranstaltungen,die ohne vorherige Anmeldungabgehaltenwerden,geltenals unbefugteAufführungenim Sinnc
desUrhebenechtsgesetzes,
wofür nachden $$ 86 und 87 UrhG dasDoppeltedestarifmiißigenEntgeltesberechnet
wird. AußerdementfülltjeglicheErmäßigung.

$13
Dasvorgeschriebene
Entgeltist spätestens
innerhalbvon 14 TagennachErhalt der Rechnungzu zahlen.

s14
Der Kundeverpflichtetsich, der AKM eineListe seinerMitglieder und der Mitglieder der Landewernetzungen
zur Verfügungzu stellen.
Daüberhinausinformiert er seineMitglieder laufendüberdie AKM. Ist der Veranstalternicht zahlungsfühigoder
verletzter eineBestimmungdesvorliegendenVertrages,soerwächstdemKundenlediglichdie Verpflichtung,den
Veranstalternach erfolgloserlvlahnungdurch die AKM auf seineZahlungspflichtenhinzuweisen.
Der Veranstalterist verpflichtet, Namens-und Adressemänderungen
laufendbekanntzugeben.

$ls
Der Veranstalterist verpfichtet, eine allgemeineErhöhungdes Entgeltes,anzuerkennenund den entsprechenden
Mehbetrag zu bezahlen.

$16
Der Veranstalterist nicht berechtigt,die erteilte Werknutzungsbewilligungan dritte Personenzu übertragen.Für
Veranstaltungerqdie er gemeinsammit mehrerengleichberechtigtenVeranstalterndurchführt, gllt das getroffene
Übereinkommennicht.

$17
Die gegenständlicheWerknutzungsbewilligungerstrecktsich nicht auf öffentliche konzertmäßigeAuffiihrungen,
die vom Veranstalterdurchgeführtund vom österreichischen
Hör- oder Fernsehrundfunkübertragenwerden.Hiezu
bedarfeseiner gesondertenWerknutzungsbewilligung.

s18
Gegenst:indlicheVereinbarung gilt nur für Einzelveranstaltungen.Sofern Veranstalter eine Auffihrungsbewilligung für Dauerveranstaltungenin Anspruchnehmenwollen, gelangenfür diesedie Tarifsätze,welche im
Gesamtvertragzwischen AKM und KLBV (Veöand der Konzertlokalbesitzerund aller VeranstalterÖsterreichs,
1010Wien,Dorotheergasse
7) festgelegtsind, zur Anwendung.
Unter Dauerveranstaltungen
verstehtman ständige,periodischwiederkehrendeund Serienveranstaltungen
mit im
wesentlichengleichartigemCharakter.
Als ständigeVeranstaltungensind alle jene Veranstaltungenanzuseherqdie täglictL und zwar mindestensdurch
einenZeitraumvon sechsaufeinanderfolgenden
Tagen,stattfinden.
AIs periodischwiederkehrendeVeranstaltungen
sind alle jene Veranstaltungenanzusehen,die in bestimmten
jedocheinmalwöchentlich,statffinden.
Zeitabstiinden,
mindestens
Als Serienveranstaltungen
sind alle jene Veranstaltungen
anzusehen,die mehrmals,jedoch mindestenssechsmal
innerhalbvon 6 Monatenan gleichenO(en oderan verschiedenen
Orten vom selbenVeranstalterdurchgeführt
werden.Veranstaltungen
im Rahmenvon Konzerttourneen
geltennicht als Serienveranstaltungen.
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$re
Der veranstalterverpflichtet sich, mit allen iB
verfügung stehendenMitteln dafür zu sorgen,
daßder AKM
ryl
ordnungsgemäß
ausgeliillteProgrammeder aufgeführt."
b;:*;Jorg.n
n
werke
unter
Benützung
derjewe's
AKM herausgegebenen
Frogramm-Formulareübersandtwerden.
:ln lrr
Die Programmesind l0 Tage *.tt d.. veranstaltung
zu übersenden.Es kann jedoch bei gleichbleibendem
werke-Repertoireein sammelprogrammfür
l0 Einielveranstaltungeninnerhalb eines Jahres (oktober
bis
september) ausgefüllt werden, wobei dieses
bis längst.n, BnJ. september eines jeden
Jahres für die
vorangegangenen
12 Monateeinzusenden
ist.

$20
Der veranstalter erklärt sich bereil jederzeit
die vornahme von Kontrollen im erforderlichen
umfange zu
gestattenbzw' dem bevollmächtigtenvertreter
der AKM auf verlangen den Zutritt zujeder veranstaltung
für zwei
Personenzu ermöglichenbzw. gJgebenenfalls
zwei sitzplatzeeisierKategoriezur verfügungzu
stellen.

$21
Der veranstalter ist verpflichtet, der AKM Einblick
in alle unterlagen zu gewähren,dirfttr die Berechnung
des
Entgeltesnotwendigsind. Die AKM verpflichtet
sich, o.s. endb"n vertraulich zu behandeln.

822
sollte eine der übernommenenverpflichtungen vom
veranstalter, aus welchem Grundeimmer, nicht eingehalten
werden (zB Zatrlungweuug), so verliert der veranstalter
den Äspructr
.ä*,ilh;
Begtinstigungendieses
vertrages und die AKM ist berechtigg ohne Rücksicht
""f die Höhe
auf den Eintritt und
eines
auftilligen schadens
eine Konventionalstrafein Höhe von
S 100,-- für denerstenübertretungsfall,
S 200,-- für denerstenWiederholungsfallund
S 350,- fürjeden weiterenWiederholungsfall
gegenüberdem Verletzer geltend zu machen"
welchedem richterlichen

Mäßigungsrechtnicht unterliegt.

Die Geltendmachungeines
ry11!9renschadens,dessen Höhe also über die im Rahmenvertrag
^nachweisbar
festgelegteKonventionalstraG
hinausgeh! bleibt der AKM *u.no*-"n.
Die AKM ist berechtig! von allen
fülligen schuldigkeiten vera'rgszinseriin äer.gesetzlich
zulässigenHölre zu beanspruchen.vertragwerletzungen
gelten als wiederholungsfälle,wenn
sie seitensdesselbenväranstaltersinnerhalb eines Zeitraumes
von 12
Monaten seit dem letzten Pönalefall statffinden.
Die im Einzelvertragvereinbartenpönalebeträgegelten jede
für
einzelnevertragwerletzung bzw. fürjede beanstandete
veranstaltung.Die AKM ist berechtigt"die Kontrollkosten,
welche anläßlich der Feststellungdes zuwiderhandelns
r.*".rrr.rr rind, Vom v€ranstalter einzuhetrenund ferner
die erteilte Aufrihrungsbewilligung durch einge
schriebenenBrief mit sofortiger wirksamkeit zu kündigen.
Bis zur wiedererteilung der werknutzungsbewilligung
durch die AKM gilt jede Inanspruchrnhme des
werkebestandesals Eingriffin dasurhebenecht. AbgJsehln
rronull"n anderenim uitreuenechtsgesetzgenannten
ist die AKM berechtigl, das äoppelteBrrg.i,
berechnetnach dem Autonomen Tari{ zu
ffiä:f,tt:Teiten'

$23
Allftillige Stempelund sonstigeGebührendes
VertragesgehenzulastendesKunden.

$24
Die Vereinbarungkann jederzeit l4-tagtg
mittels eingeschriebenen
Briefes von
Der Vertragerlischtnicht durch Einsellung
ffjflf,r:"tt

beiden vertragsteilen gekündigt

der veranstaltungen.

verzichten auf die Anfechtung dieser Vereinbarung
wegen Verletzung

über die Hätfte des wahren
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$2s
keine Gültigkeit haben.
Es wird vereinbart,daßmündlicheNebenabreden

$26
wird dasBezirksgericht"InnereStadt,Wien" vereinbart'
Erfiillungsortist Wien.Als Gerichtsstand

$27
sein oder
aus welchen Grtinden immer, zum Vertragsabschlußnicht berechtigt
Sollte der Vertragsunterzeichner,
für alle Pflichten
den Kunden durch seineunterschrift nicht verpflichten,so haftet der vertragsunterzeichner
gilt auch für ihn die
persönlich, die sonst aus diesem Vertrag ien Kunden treffen würden, und
des g 26. Darubei hinaushaftet er für jede unrichtige Angabebei vertragsabschluß
Zuständigkeitwereinbarung
nebendemKundensolidarisch.

$28
jede Auskunft erhalten kann'
Der Veranstaltererklärt sich damit einverstanden,daßdie AKM bei allen Behörden
mit abgabepflichtigenveranstaltungensteht.
die in Zusammenhang

s2e
vereinbarung zur Kenntnis zu
Der Kunde verpflichtet sich, seinenuntergruppen (veranstaltern)die vorliegende
bringen.

$30
sich der Kunde, auf Ersuchender
Wenn ein Veranstalterseinen Verpflichtungen nicht nachkommt,verpflichtet
AKM beim Velanstalterzu intervenieren.

$31
hinzugerechnet'
Zu allen in RechnunggestelltenBeträgenwird noch die 2}obigeMehrwertsteuer

$32
an
genanntenPauschal-und Groschenbeträge
Beide vertragspartnerkommenüberein, die unter $ 9 Pkt B und c
der
2/3
wird bestimmt durch
die Bewegungeneines speziellen Meßindexes zu binden. Dieser Meßindex
Veränderung eines
prozentuellen
der
l/3
1966__und
perzentuellen Veränderungdes Veöraucherpreisindexes
(Allgemeiner Groß- und KleinGehaltes in durchschnittlicherHöhe im ttandetsangestellten-Kollektiwertrag
3 im 7. Berufsjahr,GehalsgebietA)'
handel, Beschäftigungsgruppe
jerveils am 1. Jänner, wobei als Anfangspunkt der
Eine Anpassungder pauschalbeträgeerfolgt alle nvei Jahre,
gilt.
der 1.1.1996
Bemessung

s33
Laufzeitvom 1. April 1996 bis auf wei
/
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