Information über die Rechtewahrnehmung
Seit dem 1.6.2016 gilt in Österreich ein neues Verwertungsgesellschaftengesetz (VerwGesG
2016), mit dem die EU Verwertungsgesellschaften-Richtlinie (2014/26/EU) umgesetzt wurde.
Ziele des neuen Gesetzes sind vor allem der Ausbau von Transparenz und Mitbestimmung
aber auch eine individuellere Gestaltung der Verfügung über das Rechterepertoire, sofern
dadurch die Fähigkeit zu einer wirksamen kollektiven Rechtewahrnehmung nicht beeinträchtigt wird. In diesem Sinne informieren wir unsere Bezugsberechtigten (Interpreten sowie Hersteller von Tonträgern und Musikvideos) gemäß § 89 VerwGesG 2016 wie folgt:
1. Sachliche und territoriale Einschränkungen (§ 23 VerwGesG 2016)
1.1. Die LSG nimmt die im Standard-Wahrnehmungsvertrag angeführten Rechte, Beteiligungs- und Vergütungsansprüchen (kurz „Rechte“) für ihre Bezugsberechtigten wahr. Die
Bezugsberechtigten haben nunmehr die Möglichkeit, der LSG entweder alle diese Rechte
zur Wahrnehmung einzuräumen, oder eine Auswahl bestimmter Rechte oder Rechtekategorien für bestimmte Nutzungsarten zu treffen. Die LSG würde ggfs. ab dem der Mitteilung
nachfolgenden Jahresbeginn nur mehr die ausgewählten Rechte oder Rechtekategorien für
bestimmte Nutzungsarten für die jeweiligen Bezugsberechtigten wahrnehmen und abrechnen.
1.2. Die LSG schließt auch mit ausländischen Verwertungsgesellschaften Kooperationsvereinbarungen ab, um Vergütungen für die Rechtenutzung in anderen Staaten zu erhalten,
abzurechnen und an ihre Bezugsberechtigten weiterzuleiten. Deshalb sieht der LSGStandard-Wahrnehmungsvertrag vor, dass der LSG die Rechte grundsätzlich weltweit eingeräumt werden. Die Bezugsberechtigten haben nunmehr die Möglichkeit einer territorialen
Einschränkung der Rechtseinräumung, falls sie der LSG nicht weiterhin die weltweiten Rechte einräumen wollen. Die LSG würde im Fall einer territorialen Einschränkung die Rechte ab
dem der Mitteilung nachfolgenden Jahresbeginn nur mehr in den ausgewählten Staaten
wahrnehmen bzw. wahrnehmen lassen.
1.3. Die Bezugsberechtigten haben auch das Recht, die beiden Auswahlmöglichkeiten –
sachlich und territorial - zu kombinieren. Das heißt, es können für jeden ausgewählten Staat
auch bestimmte Rechte oder Rechtekategorien für bestimmte Nutzungsarten zur Wahrnehmung durch die LSG ausgewählt werden.
1.4. Sollte eine der angeführten Auswahlmöglichkeiten in Anspruch genommen werden, ersuchen wir unsere Bezugsberechtigten, sich mit der LSG direkt in Verbindung zu setzen. Es
ist nichts zu unternehmen, falls keine diesbezügliche Änderung des bestehenden Wahrnehmungsvertrags vorgenommen werden soll.
2) Änderungen des Standard-Wahrnehmungsvertrags (§ 24 Abs 2 VerwGesG)
Änderungen der Bedingungen für Wahrnehmungsverträge werden auch für Bezugsberechtigte wirksam, die bereits einen Wahrnehmungsvertrag mit der LSG abgeschlossen haben,
es sei denn, sie kündigen den Wahrnehmungsvertrag binnen vier Wochen, nachdem ihnen
die Änderung in schriftlicher Form (per Brief oder E-Mail) mitgeteilt wurde. Erweiterungen
des Umfangs der von der LSG wahrgenommenen Rechte und Ansprüche werden wirksam,
wenn der Bezugsberechtigte diesen nicht binnen vier Wochen in der für Kündigungen vorgesehenen Form widerspricht. Einschränkungen der von der LSG wahrgenommenen Rechte
werden jedenfalls wirksam.
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3) Bewilligungen für nicht-kommerzielle Nutzungen (§ 26 VerwGesG 2016)
Bezugsberechtigte der LSG haben nunmehr die Möglichkeit, anderen die nicht-kommerzielle
Nutzung ihres Repertoires oder von Teilen daraus zu gestatten, und zwar auch dann, wenn
sie der LSG bereits zuvor die Nutzungsrechte gemäß Wahrnehmungsvertrag eingeräumt
haben. Solche Bewilligungen zur nicht-kommerziellen Nutzung sind aber nur unter bestimmten seitens der LSG dafür vorgesehenen Bedingungen zulässig. Die LSG wird für ihre Bezugsberechtigten – vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung im LSG-Beirat und
der Billigung durch die Aufsichtsbehörde – folgende Bedingungen vorsehen:
Der Bezugsberechtigte hat der LSG seine Absicht, Nutzungen für nicht-kommerzielle Zwecke zu genehmigen, rechtzeitig vorher schriftlich bekannt zu geben, und zwar unter Angabe
von Nutzungsart und Nutzer sowie Zeit und Ort. Sind damit mehrere Nutzungshandlungen
verbunden, hat der Bezugsberechtigte dafür zu sorgen, dass die LSG über jede dieser Nutzungshandlungen entsprechend informiert wird.
Nicht-kommerziell ist eine Nutzungshandlung, deren Erbringung weder direkt noch indirekt
auf die Erzielung eines unmittelbaren oder mittelbaren vermögenswerten Vorteils oder eines
Gewinns gerichtet ist. Es kommt nicht darauf an, wem ein solcher Vorteil oder Gewinn im
Zusammenhang mit der Nutzung zu Gute kommt. Der Bezugsberechtigte darf für die Bewilligung der nicht-kommerziellen Nutzung kein Entgelt erhalten.
Nutzungshandlungen, für die gesetzliche Vergütungs- und/oder Beteiligungsansprüche vorgesehen sind (zB. private Vervielfältigung, Sendung oder öffentliche Wiedergabe eines Tonträgers), können vom Bezugsberechtigten nicht auf diesem Weg als unentgeltliche Nutzungen gestattet werden.
Die LSG weist darauf hin, dass durch die nicht-kommerzielle Nutzung neben den geschützten Rechten des Bezugsberechtigten auch geschützte Rechte weiterer Personen (etwa Urheber, Tonträgerhersteller, ausübende Künstle, Verleger, Bearbeiter etc.) berührt sein können. Die LSG empfiehlt ihren Bezugsberechtigten, den nicht-kommerziellen Nutzer darauf
ausdrücklich hinzuweisen, zumal auch diese Rechte abzuklären sind.
Falls Rechte eines anderen Bezugsberechtigten der LSG durch die nicht-kommerzielle Nutzung berührt sind und dieser Bezugsberechtigte die nicht-kommerzielle Nutzung nicht gleichfalls ausdrücklich gestattet hat, ist die LSG zur Wahrnehmung dieser Rechte verpflichtet.
3) Beendigung des Wahrnehmungsvertrags (§ 27 VerwGesG)
Im Sinne des § 27 Abs 1 VerwGesG 2016 können Bezugsberechtigte der LSG den Wahrnehmungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres ganz oder teilweise beenden. Dieses Recht wird nicht von weiteren Bedingungen wie
etwa der Rechtseinräumung an eine andere Verwertungsgesellschaft abhängig gemacht.
Gemäß § 27 Abs 2 VerwGesG 2016 hat die LSG in ihren Bedingungen für Wahrnehmungsverträge vorgesehen, dass die Beendigung des Wahrnehmungsvertrags Nutzungsbewilligungen unberührt lässt, die vor Beendigung des Wahrnehmungsvertrags erteilt wurden.
Gemäß § 27 Abs 3 VerwGesG 2016 behalten Bezugsberechtigte der LSG, die den Wahrnehmungsvertrag ganz oder teilweise beendet haben, ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf
Einnahmen, die auf Nutzungen vor der Beendigung des Wahrnehmungsvertrags oder davor
erteilte Nutzungsbewilligungen entfallen.
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