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Verteilungsregeln für Musikvideos
gemäß § 14 VerwGesG 2006
Die für die Nutzung von Musikvideos erzielten Entgelte und Vergütungen werden unter den Herstellern im Verhältnis der im jeweiligen Geschäftsjahr erfolgten Verwendung von Musikvideos durch
Rundfunkveranstalter verteilt. Der auf das jeweilige Sendeunternehmen entfallenden Sendezeit wird
das von diesem Sender bezahlte Entgelt zugeordnet. Grundlage für die Verteilung ist die tatsächliche
Sendezeit der Musikvideos, wobei es der LSG vorbehalten bleibt, zur Vereinfachung der Verteilung
sowie zur Senkung der Verteilungskosten die Videoeinsätze in einzelne Kategorien (etwa kurze Ausschnitte, Videos bis zu einer bestimmten Produktionslänge, längere Videos) zusammenzufassen.
Sind die für eine minutengenaue Verteilung erforderlichen Sendemeldungen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu ermitteln, so kann die LSG ersatzweise auf andere Informationen
über die Verwendung von Musikvideos zurückgreifen, sofern diese genau und nachvollziehbar sind
(z.B. Airplay-Beobachtung durch Music Control). Die LSG ist grundsätzlich nicht verpflichtet, Urgenzen
von Videoeinsätzen durch einzelne Bezugsberechtigte nachzugehen, sofern diese nicht in einer Form
dokumentiert sind, die eine einfache und Kosten sparende Nachprüfung ermöglicht. Dies unbeschadet
einer von der LSG vorzunehmenden Plausibilitätsprüfung der übermittelten Sendemeldungen.
Nach den ermittelten Sendeminuten bzw. Videoeinsätzen werden auch die Vergütungen für andere
Nutzungen von Musikvideos, wie insbesondere für die öffentliche Wiedergabe, die Vervielfältigung, die
Kabel- und Leerkassettenvergütung sowie die Sendung in nicht für die Auswertung ausgewählten
Programmen verteilt.
Bei der Verteilung wird allen Bezugsberechtigten ein fester Prozentsatz von 9,5 % als Ersatz für die
Einhebungs- und Verteilungsspesen der LSG abgezogen. Alle Beträge ab € 50,-- (exkl. Ust nach Spesenabzug) kommen zur Verteilung.
Die Bezugsberechtigten haben der LSG bei Abschluss des Wahrnehmungsvertrages ihren genauen
Firmenwortlaut, Unternehmenssitz und Zustelladresse sowie Bankverbindung bekannt zu geben und
anzuführen. Die LSG ist von jeder Änderung dieser Daten unverzüglich zu verständigen, andernfalls
leistet sie aufgrund der früheren Angaben schuldbefreiend. Auf Verlangen haben die Bezugsberechtigten oder Bewerber um einen Wahrnehmungsvertrag der LSG alle für das Wahrnehmungsverhältnis
erforderlichen Auskünfte zu erteilen; dazu zählt insbesondere die Bescheinigung der Rechteinhaberschaft an den Musikvideos. Als Bescheinigungsmittel dienen insbesondere Verträge und sonstige
Bestätigungen, nicht jedoch die bloße Vorlage von Bildtonträgern.
Werden innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen ab Zusendung der Abrechnungsunterlagen
(maßgeblich ist der Zeitpunkt der Postaufgabe oder nachgewiesenen elektronischen Versendung)
keine Einwände gegen die Abrechnung erhoben, dann gilt die betreffende Abrechnung als vom Bezugsberechtigten genehmigt.
Diese Verteilungsrichtlinien gelten ab der Abrechnung für das Einnahmenjahr 2010.
Wien, im Mai 2011
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