Tel. 037 22 – 817 276
Fax 037 22 – 817 276
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MusikVerlag Gert Walter · PF 11 07 · D-09203 Limbach-Oberfrohna
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der Zusendung dieses vollständig ausgefüllten und eigenhändig unterzeichneten Formulars an den MusikVerlag Gert Walter (Brief, E-Mail)
erwerben Sie kostenpflichtig das Aufführungsmaterial des unten genannten Werks sowie das Aufführungsrecht für die angegebene Anzahl an
Aufführungen.

ANTRAG AUF AUFFÜHRUNGSRECHT
Hiermit beantrage ich (zeichnungsberechtigte/r Vertreter/in):

______________________________________________________________________________________
(Name des Antragstellers / der Antragstellerin)

im Auftrag der Institution (Theater, Musikinstitution, Institution etc.):

______________________________________________________________________________________
(Name der Institution)

______________________________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer)

______________________________________________________________________________________
(Postleitzahl, Ort)

______________________________________________________________________________________
(Telefonnummer für Rückfragen)

______________________________________________________________________________________
(E-Mail-Adresse der Institution)

UID/VAT: (Pflichtfeld für EU-Länder außerhalb Deutschlands): ____________________________________
verbindlich und zu nachfolgenden vertraglichen Konditionen das Recht zur bühnenmäßigen Aufführung des Werks:

Musik-Titel: ___________________________________________________________________________
Komponist: ___________________________________________________________________________
Ggf. Arrangeur/Bearbeiter: ______________________________________________________________
Ggf. Texter: ___________________________________________________________________________
In der Fassung von: _____________________________________________________________________
Ort der Aufführung: ____________________________________________________________________
Zeitraum: am/vom ___________________________________ bis _______________________________
(Falls die genauen Aufführungstermine noch nicht feststehen, geben Sie bitte einen ungefähren Zeitraum an, z.B. "Mai bis September 2022". Die
Aufführungsgenehmigung erstreckt sich bis zum letzten genannten Termin.)

Anzahl der Aufführungen: __________
(Die Anzahl der Aufführungen wird unmittelbar nach Eingang des Formulars in Rechnung gestellt: 0,35 € für die erste und 0,15 € für jede weitere
Aufführung, jeweils inklusive MwSt. 7%. Nachmeldungen weiterer kostenpflichtiger Aufführungen sind jederzeit möglich.)
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VERTRAGLICHE KONDITIONEN
⦁
Aufführungsgebühren (Tantiemen)
Für jede Vorstellung wird eine pauschalierte Urhebervergütung erhoben. Alle Tantiemen verstehen sich inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 7%.
⦁
Kostenpflichtiges Aufführungsmaterial (Musik-Titel)
Die Institution ist verpflichtet, das Aufführungsmaterial ausschließlich vom MusikVerlag Gert Walter zu beziehen. Der MusikVerlag Gert Walter
liefert an die E-Mail-Adresse der Institution zum derzeit gültigen Katalogpreis eine PDF-Datei des Musik-Titels als Kopiervorlage zur eigenen nichtkommerziellen Vervielfältigung und ausschließlich zum Zweck der Weitergabe an die Mitwirkenden. Dieser Katalogpreis versteht sich inklusive der
gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 7%. Die Institution verpflichtet sich, auf Nachfrage über die Anzahl der Vervielfältigungen
wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. Die zur Verfügung gestellte(n) Kopiervorlage(n) darf/dürfen ohne schriftliche Genehmigung des MusikVerlags
Gert Walter nicht über den vertraglich vereinbarten Rahmen hinaus verwendet werden.
⦁
Rechtseinräumung
Nach Eingang des in Rechnung gestellten Betrags (Aufführungsgebühren & kostenpflichtiges Aufführungsmaterial) erhält die Institution
beschränkt auf die oben genannte Anzahl von Aufführungen und ggf. im Voraus nachgemeldete zusätzliche Aufführungen das nicht
ausschließliche Recht, das oben genannte Werk bühnenmäßig aufzuführen. Das Aufführungsrecht darf von der Institution nicht an Dritte
übertragen werden. Es ist gestattet, kostenfrei eine unmittelbare technische Live-Aufzeichnung jeder Aufführung anzufertigen und diese zeitgleich
durch Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen innerhalb des Hauses (jedoch außerhalb des Raumes, in dem die
Aufführung stattfindet) für sich und andere Besucher ohne zusätzliches Entgelt öffentlich wahrnehmbar zu machen. Diese Live-Aufzeichnung darf
nicht veröffentlicht oder ins Internet gestellt oder als Datenträger (z.B. CD, DVD, MP3) an Unbeteiligte weitergegeben oder verkauft werden. Die
Institution haftet insoweit für im Fall der Weitergabe einer solchen Live-Aufzeichnung an Dritte. Die Speicherung und Anfertigung von Kopien
dieser Live-Aufzeichnung auf Datenträgern (z.B. CD, DVD, MP3) ist bei der GEMA anzumelden und bedarf der vorherigen Zustimmung durch den
MusikVerlag Gert Walter. Diese Kopien dürfen nicht veröffentlicht oder ins Internet gestellt oder als Datenträger (z.B. CD, DVD, MP3) an
Unbeteiligte weitergegeben oder verkauft werden. Die Institution haftet insoweit für im Fall der Weitergabe solcher Kopien an Dritte.
⦁
Urheberrecht
Der MusikVerlag Gert Walter weist die Institution darauf hin, dass der Musik-Titel urheberrechtlich geschützt ist. Die Autorinnen und Autoren
bzw. die Bearbeiterinnen und Bearbeiter haben das Recht, für jede öffentliche Aufführung des Werks finanziell entlohnt zu werden. Daher sind
alle öffentlichen Aufführungen des Werks vertrags- und gebührenpflichtig. Die Gebührenpflicht ist unabhängig davon, ob für die Vorstellung
Eintritt erhoben wird. Eigene Bearbeitungen geschützter Musik-Titel für die Bühne durch den Antragsteller sind nur mit vorheriger Zustimmung
des MusikVerlags Gert Walter erlaubt. Auch die Aufführungen etwaiger eigener Bearbeitungen sind gebührenpflichtig.

Mit meiner eigenhändigen Unterschrift erkläre ich (Antragsteller/in) mich mit den o.g. vertraglichen
Konditionen einverstanden.
Ort und Datum: ____________________________________ , den _______________________________

Unterschrift und Stempel: ________________________________________________________________

........................................................................................
Über den Umgang und Schutz der hier angegebenen personenbezogenen Daten informieren wir Sie in der
Rubrik Datenschutz auf unserer Homepage https://www.musikverlaggertwalter.de/

Bitte drucken Sie dieses Formular aus und schicken Sie es ausgefüllt und unterzeichnet an:
MusikVerlag Gert Walter · PF 11 07 · D-09203 Limbach-Oberfrohna · Deutschland
Oder scannen Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular und senden Sie es per E-Mail an:
g.walter@musikverlaggertwalter.de
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