Beilage 1 zum Gesamtvertrag Musicdownloads/ Ringtones

MUSTER-EINZELVERTRAG
Musicdownloads/ Ringtones

zwischen

austro mechana
Gesellschaft zur Wahrnehmung
mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH
Baumannstraße 10
1030 Wien

und

AKM
Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren,
Komponisten und Musikverleger reg. Gen.m.b.H.
Baumannstrasse 10
1030 Wien,
im Folgenden einzeln „austro mechana“ bzw. „AKM“ bzw. gemeinsam
„austro mechana und AKM“ genannt, einerseits

und

XYZ

im Folgenden „Anbieter“ genannt, andererseits
wird vereinbart:
(1) Der Gesamtvertrag Musicdownloads/ Ringtones, der zwischen dem
Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen
sowie dem Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie einerseits und den Verwertungsgesellschaften austro
mechana und AKM andererseits geschlossen wurde, ist in seiner jeweils
gültigen Fassung integrierender Bestandteil dieses Vertrages. (evtl.
Auftrag und Vollmacht von AKM an austro mechana)
(2) Der Anbieter bietet folgende in Punkt 3.1 des Gesamtvertrages
beschriebenen Dienste an: (evtl. auch als Anlage)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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(3) Der Anbieter gibt gem. Punkt 5 des Gesamtvertrages in Anlage XX alle
Drittfirmen bekannt, von denen er Aufnahmen musikalischer Werke
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen erhält.
(4) Folgende Drittfirmen übernehmen bis auf weiteres die Verpflichtungen aus
Punkt 3 (Entgeltzahlung) und Punkt 4 (Nutzungsmeldungen) des
Gesamtvertrages:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(5) Die Nutzungsmeldungen gemäß Punkt 4 des Gesamtvertrages werden
gem. der in Anlage XX festgelegten Spezifizierung übermittelt.
(6) Gem. Punkt XX des Gesamtvertrages erteilt der Anbieter hiermit seine
schriftliche Zustimmung im Sinne des Datenschutzgesetzes, dass austro
mechana und AKM den Fachverbänden des Gesamtvertrages Daten
weiter leiten, soweit dies im Gesamtvertrag vorgesehen ist (zB
Ankündigung einer Prüfung). Weiters erklärt der Anbieter seine
Zustimmung, dass austro mechana und AKM anderen Verwertungsgesellschaften und Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben,
Informationen übermitteln, ob und seit wann er Einzelvertragspartner im
Sinne des Gesamtvertrages Musicdownloads/ Ringtones ist.
(7) Beide Vertragsteile verpflichten sich, allfällige Änderungen in der
Rechtsform bzw. Adresse dem Vertragspartner jeweils umgehend bekannt
zu geben. Der Anbieter verpflichtet sich, alle Änderungen in gemäß den
Punkten 2, 3 und 4 dieses Einzelvertrages übermittelten Informationen
umgehend bekannt zu geben.
(8) Zahlungen haben bis auf Widerruf auf folgende Bankverbindungen zu
erfolgen:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(9) Dieser Vertrag tritt mit Unterfertigung durch beide Vertragspartner in Kraft
und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder der beiden
Vertragsparteien unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist
mittels eingeschriebenen Briefs zum Monatsende gekündigt werden.
(10) Mit Inkrafttreten dieses Vertrages treten die zwischen den Parteien am
.................. abgeschlossenen Verträge automatisch außer Kraft.
(11) Dieser Vertrag wird in zwei Ausführungen errichtet, von welchem beide
Vertragsteile ein Exemplar erhalten. Änderungen und Ergänzungen dieses
Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für das
Schriftformerfordernis selbst. Allfällige Gebühren tragen der Anbieter
einerseits und austro mechana und AKM andererseits je zur Hälfte.
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(12) Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss seiner
Verweisungsnormen. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem
Vertrag ist Wien. Für alle Rechtsstreitigkeiten ist als Gerichtsstand das
Handelsgericht in 1030 Wien vereinbart.

Ort, Datum
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