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L IZENZVERTRAG 
über  die  Herstellung  und  Verwendung  von  Liedtexten  in  Zusammenhang mit  der Herstellung 
von Midifiles, Sequenzer‐Songs o.ä. 

Zwischen der    VG MUSIKEDITION – Verwertungsgesellschaft – 
      Rechtsfähiger Verein kraft Verleihung, 
      Königstor 1 A, 34117 Kassel, 
 
      hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Christian Krauß 
 

‐ nachstehend als VG bezeichnet ‐ 
 
und       
       
       
      ...................................................................................... 
 

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer .......................................................... 
 

‐ nachstehend als Lizenznehmer bezeichnet ‐ 

wird folgender Lizenzvertrag geschlossen: 

ARTIKEL I – VERTRAGSGEGENSTAND / VG‐REPERTOIRE / 
WAHRNEHMUNGSUMFANG DER VG 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Einräumung des Rechts der Vervielfältigung (gem. 
§  16 UrhG)  und Verbreitung  (gem.  §  17 UrhG)  sowie  des  Rechts  der  unkörperlichen 
Wiedergabe gem. § 15 Abs. 2 UrhG von Liedtexten des VG‐Repertoires  in Zusammen‐
hang mit der Herstellung von Midifiles im Dateiformat „MIDI“ und allen darauf aufbau‐
enden Datenformaten  (nachfolgend  „MIDI‐File‐Dateiformate“)  in Datenbanken, Doku‐
mentationssystemen  oder  in  Speichern  ähnlicher  Art  sowie  deren  Übermittlung  in 
elektronischer oder ähnlicher Weise und deren Vervielfältigung auf der Festplatte von 
Endnutzern  zum  ausschließlich  privaten  Gebrauch  des  Endnutzers.  Mit  Umformatie‐
rungen  verbundene  Nutzungen  in  sonstigen  Dateiformaten  (z.  B. Wave,  MPEG,  wma 
und MP‐3)  sind Gegenstand dieses Vertrages,  sofern die Erstaufnahmen des  entspre‐
chenden Werkes im Dateiformat „MIDI“ aufgenommen wurde und sofern sich die Auf‐
nahme in dem entsprechenden MIDI‐Format zum Zeitpunkt der Nutzung des Werkes in 
einem  sonstigen  Dateiformat  noch  im  Angebot  des  Lizenznehmers  befindet.  Andere 
Nutzungsformen,  die  nicht  auf  dem  MIDI‐Format  basieren,  bedürfen  im  Falle  ihrer 
Verwendung einer gesonderten Vereinbarung mit der VG oder mit dem Rechtsinhaber. 
Zu  diesen MIDI‐File‐Dateiformaten werden  in  der  Regel  auch  Liedtexte  (auch  Lyrics, 
Meta  Events  und  Leadsheets)  im  txt.‐  oder  pdf‐Format  (oder  in  sonstigen  Formaten) 
mitgeliefert. Die entsprechenden Rechte werden von der VG Musikedition  treuhände‐
risch für ihre Mitglieder wahrgenommen. 
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(2) Das Repertoire  der VG umfasst  die Werke,  für  die  ihr  die  treuhänderische Wahrneh‐
mung von den Berechtigten selbst oder von den ausländischen Schwestergesellschaften 
der VG, z.B. durch Gegenseitigkeitsverträge, übertragen worden  ist oder künftig über‐
tragen wird, und zwar in dem inhaltlichen und räumlichen Umfang, in dem die VG mit 
dieser Wahrnehmung betraut worden ist. 

ARTIKEL II ‐ RECHTEEINRÄUMUNG 

(1) Die VG erteilt dem Lizenznehmer unter den Bedingungen und Beschränkungen des vor‐
liegenden  Vertrages  sowie  unter  der  aufschiebenden  Bedingung  der  Anmeldung  und 
Zahlung der Vergütungen das nicht ausschließliche Recht der Vervielfältigung (gem. § 
16 UrhG) und Verbreitung (gem. § 17 UrhG) sowie das nicht ausschließliche Recht der 
unkörperlichen Wiedergabe gem. § 15 Abs. 2 UrhG von Liedtexten des VG‐Repertoires 
(Werke; bzw. Werkteile aus Werken) in Zusammenhang mit der Herstellung und dem 
Vertrieb von MIDI‐File‐Dateiformaten auf folgende Arten: 

a. Der Vertrieb von Liedtextdateien auf elektronischen Speichermedien (Audio und 
audiovisuell; einschließlich Speichercard, DataPlay Disc, DVD, Twin Disc, Träger 
mit ROM‐Part und entsprechende Träger mit Datenlink und sonstige, vom jeweils 
aktuellen Berechtigungsvertrag umfasste Datenträger). 

b. Der Vertrieb von Liedtextdateien durch die Einbringung und Vervielfältigung in 
Datenbanken,  Dokumentationssystemen  oder  in  Speicher  ähnlicher  Art  sowie 
deren Übermittlung in elektronischer oder ähnlicher Weise („Right of Communi‐
cation to the Public and Making Available“ ‐ öffentliche Zugänglichmachung, § 19 
a  UrhG),  einschließlich  z.  B.  für mobile  Internetnutzung  und  für  sonstige  nicht 
kabelgebundene  Übertragungsarten  und  Übertragungsprotokolle,  und  die  Ver‐
vielfältigung von Textdateien auf der Festplatte des Endnutzers zum ausschließ‐
lich privaten Gebrauch.  

(2) Grundsätzlich nicht umfasst von der Einwilligung  ist die Benutzung eines Werkes zur 
Werbung.  

(3) Die von der VG erteilte Lizenz gilt nur für den Lizenznehmer und kann nicht an Dritte 
übertragen werden. 

(4) Die Liedtextdateien müssen den Namen des/der Urheber und, soweit bekannt, des/der 
Musikverlage(s) enthalten. 

ARTIKEL III ‐ ARCHIVIERUNG 

(1) Die Archivierung der Werke aus dem VG‐Repertoire in einer Datenbank ist eine urhe‐
berrechtliche Nutzung und als solche der VG anzuzeigen. 

(2) Für die unberechtigte Nutzung dieses Archivs durch Dritte haftet der Lizenznehmer ge‐
genüber der VG, wenn für die Nutzung durch Dritte nicht die Autorisation der VG vor‐
liegt, sofern ihm ein schuldhaftes Verhalten vorzuwerfen ist. 
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ARTIKEL IV ‐ BASIS DER VERGÜTUNG 

(1) Vergütungspflichtig ist jedes zum Repertoire der VG gehörende geschützte Werk wäh‐
rend der Schutzfrist. 

(2) Die Vergütungssätze im Einzelnen sind in Artikel VIII dieses Vertrages geregelt. 

ARTIKEL V ‐ URHEBERPERSÖNLICHKEITSRECHT / RECHT DER 
BEARBEITUNG 

Änderungen der Werke  sind nur  in  dem Umfang  zulässig,  in  dem  sie  zur Erreichung des Ver‐
tragszweckes notwendig sind und der Rechtsinhaber seine Einwilligung nach Treu und Glauben 
nicht  verweigern  kann  (§  39 Abs.  2  UrhG).  Darüber  hinausgehende Bearbeitungen,  die  insbe‐
sondere eine Änderung des Charakters des Werkes zur Folge haben (z. B. Änderung des Werkab‐
laufs) bedürfen der vorherigen Zustimmung der Rechtsinhaber. 

ARTIKEL VI – ANMELDUNGEN / ABRECHNUNG 

(1) Der  Lizenznehmer  ist  verpflichtet,  unverzüglich  sämtliche  Werke  mit  Urheber‐  und, 
soweit bekannt, Verlags‐Angaben der VG zu melden, die er als Liedtextdateien in einer 
der unter Artikel  II Absatz 1 genannten Vertriebsarten auszuwerten beabsichtigt. Der 
Lizenznehmer hat diese Meldungen gleichfalls  für bereits genehmigte Liedtextdateien 
zu erstellen, die er unter einer neuen Bestellnummer auswerten will. 

(2) Zur Weiterverrechnung der Lizenzgebühren an die Rechteinhaber müssen die Abrech‐
nungsdaten neben der Titelangabe entweder die GEMA‐Werknummer oder alternativ 
den/die  Urheber  (Komponist/Textdichter)  auf  dem  in  Anlage  1  beigefügten  Muster‐
formular enthalten.  

(3) Die Meldung der Abrechnungsdaten erfolgt einmal jährlich zum 31. Januar für die Ab‐
sätze des vorausgegangenen Jahres (01.01. – 31.12.). 

(4) Die Zahlung der Lizenzgebühren  erfolgt  spätestens einen Monat nach Rechnungsstel‐
lung durch die VG. 

(5) Liegen die Abrechnungsdaten nicht  bis  zum 31.1.  vor,  kann die VG einen Säumniszu‐
schlag von 10 % erheben, ab dem 31.3. in Höhe von 25 % und ab dem 30.6. in Höhe von 
50 %.   

(6) Die  VG  ist  berechtigt,  die  von  einem  Mitglied  des  Verbands  vorgelegte  Abrechnung 
durch  einen  vereidigten  Buchprüfer  oder  eine  sonstige  zur  Berufsverschwiegenheit 
verpflichtete Person mittels Einsichtnahme  in die Bücher und Unterlagen nachprüfen 
zu lassen. Die hierdurch anfallenden Kosten trägt das Verbandsmitglied, wenn sich die 
Abrechnungen um mindestens 5 % gegenüber dem vom Verbandsmitglied für die kon‐
trollierte Periode vorgelegten Abrechnungen ergibt (i.d.R. das vergangene abgeschlos‐
sene Kalenderjahr). 
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ARTIKEL VII – EINZEICHNUNG  

(1) Die  nach  Artikel  II  (1)  des  vorliegenden  Vertrages  einzuräumenden  Rechte  werden 
dem Lizenznehmer auf der Grundlage und im Vertrauen auf die in den Meldungen ent‐
haltenen Angaben,  gegebenenfalls  rückwirkend,  erst mit  der Bekanntgabe der Werke 
ihres Repertoires  (Lizenzeinzeichnung) eingeräumt und nur, wenn der Lizenznehmer 
sich  an diese Mitteilung  gehalten hat und die urheberrechtliche Vergütung  entrichtet 
hat. 

(2) Es steht dem Lizenznehmer frei, die fehlende Berechtigung der VG bezüglich einzelner 
Werke darzutun, für die die VG den Anspruch der Rechtswahrnehmung erhebt. 

Ein  solcher  Einspruch  hat  innerhalb  von  zwei Monaten  zu  erfolgen,  nachdem der  Li‐
zenznehmer  von  der  VG  eine  Auflistung  der  von  ihm  verwendeten Werke mit  Kenn‐
zeichnung des vergütungspflichtigen Repertoires erhalten hat. Andernfalls gilt nach Ab‐
lauf  dieser  Frist  die  Wahrnehmungsbefugnis  der  VG  in  Bezug  auf  die  aufgelisteten 
Werke  für den betroffenen Abrechnungszeitraum als  anerkannt. Der Widerspruch  ist 
zu begründen; der Begründung sind Bestätigungen, Belege oder Ähnliches beizufügen. 

(3) Im Falle des fristgemäßen, mit Gründen versehenen Widerspruchs wird die VG dem Li‐
zenznehmer  darlegen,  auf  welcher  Rechts‐  bzw.  Vertragsgrundlage  ihr  Wahr‐
nehmungsrecht  beruht.  Hält  der  Lizenznehmer  die  Darlegungen  der  VG  für  unzurei‐
chend, so ist er verpflichtet, innerhalb eines weiteren Monats die Unterlagen (z.B. Ver‐
träge; bloße Bestätigungen genügen nicht) vorzulegen, mit denen unter Beweis gestellt 
wird, dass die Wahrnehmungsbefugnis der VG für das reklamierte Repertoire nicht zu‐
treffen kann. 

(4) Hält die VG die Behauptung ihrer Wahrnehmungsbefugnis mangels fristgerechter Vor‐
lage der Verträge durch den Lizenznehmer oder nach Prüfung der vorgelegten Verträge 
unter Bekanntgabe der Gründe aufrecht und wird der vorliegende Vertrag gleichwohl 
von dem Lizenznehmer nicht ordnungsgemäß durch Abrechnung und Zahlung erfüllt, 
bleibt es der VG vorbehalten,  Schadenersatzansprüche,  gegebenenfalls  auch Unterlas‐
sungsansprüche, geltend zu machen. 

(5) Das  Einspruchsverfahren  hat  keinen  Einfluss  auf  die  Fälligkeit  der  Vergütung  und 
Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Vergütung an die VG. 

ARTIKEL VIII ‐ VERGÜTUNG  

(1) Die Vergütungspflicht entsteht mit der Herstellung der Liedtextdateien. Die Vergütung 
wird fällig mit Überlassung der Dateien an die Endkunden. 

Im Fall der Online‐Nutzung wird die Vergütungspflicht durch die Bereitstellung eines 
Werkes mit der Möglichkeit zur Nutzung durch den Endnutzer  fällig. Die Vergütungs‐
pflicht gilt insbesondere dann als fällig, sobald dem Endnutzer eine Downloadmöglich‐
keit  berechnet  oder  in  Rechnung  gestellt  bzw.  die  unentgeltliche  Möglichkeit  zum 
Download eingeräumt wurde. 

Es gelten die nachstehend genannten Vergütungssätze:  
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(2) Offline‐Nutzungen 

Für die Vervielfältigung und Verbreitung  von Liedtextdateien  im Rahmen dieses Ver‐
trages  gelten  die  folgenden  Vergütungs‐  und Mindestvergütungssätze  pro  genutztem 
Liedtext:  

Jahr  Vergütungssatz  Mindestvergütung 
2012  2,88 %  EUR 0,15
ab 
2013 

3,24 %  EUR 0,15

 

Die Berechnungsgrundlage ist der Netto‐Abgabepreis des Lizenznehmers. 

In den genannten Vergütungssätzen ist der Gesamtvertragsnachlass in Höhe von 20% 
berücksichtigt.  

 

(3) Online‐Nutzungen 

Für die Einbringung und Vervielfältigung von Liedtextdateien  in Datenbanken, Doku‐
mentationssysteme oder in Speicher ähnlicher Art sowie deren Übermittlung in elekt‐
ronischer  oder  ähnlicher Weise  („Right  of  Communication  to  the  Public  and Making 
Available“ ‐ öffentliche Zugänglichmachung, § 19 a UrhG), einschließlich z. B. für mobile 
Internetnutzung und für sonstige nicht kabelgebundene Übertragungsarten und Über‐
tragungsprotokolle, und die Vervielfältigung von Liedtextdateien auf der Festplatte des 
Endnutzers  zum  ausschließlich  privaten  Gebrauch,  gelten  die  folgenden  Vergütungs‐ 
und Mindestvergütungssätze pro genutztem Liedtext: 

Jahr  Vergütungssatz  Mindestvergütung 
2012  3,6 %  EUR 0,18
ab 
2013 

4,05 %  EUR 0,18

 

Bei der Berechnung der Vergütung  ist der Gesamtvertragsnachlass  in Höhe von 20 % 
bereits berücksichtigt.  

Als Vergütungsgrundlage gilt der Netto‐Abgabepreis des Lizenznehmers. Werden Leis‐
tungen des Music‐on‐Demand‐Dienstes oder Bestandteile dieser Leistungen durch an‐
dere  Beiträge,  z.  B.  Übermittlungsentgelte,  Abonnementgebühren,  Werbung,  Sponso‐
ring, Provisionen oder Kompensationsgeschäfte, finanziert oder getrennt berechnet, so 
sind diese Beträge Bestandteil der Vergütungsgrundlage. Soweit derartige Beträge an‐
fallen, muss  zeitlich  vor Beginn  der Nutzung mit der VG eine Vereinbarung über den 
Umfang der Einbeziehung dieser Beträge in die Vergütungsgrundlage getroffen werden. 
Wird eine solche Vereinbarung nicht vor Beginn der Nutzung mit der VG getroffen, gel‐
ten diese Beträge als Bestandteil der Vergütungsgrundlage. 

(4) Enthalten Produkte mit MIDI‐File‐Dateiformaten des Lizenznehmers neben Liedtexten 
auch Titel und Musikstücke, bei denen keine Liedtexte angegeben werden, so wird die 
Lizenz  für die unter einem einheitlichen Preis vom Endnutzer erworbenen Musiktitel 
anteilig nach der Minutenzahl berechnet. Es  ist allerdings eine Mindestlizenz  in Höhe 
der in Art. VIII. (2) bzw. (3) angegebenen Mindestvergütung je Liedtextdatei zu zahlen. 
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(5) Probeansicht 

Die Liedtexte (auch Leadsheets) dürfen in einer Vorschau mit eingeschränkter Darstel‐
lung (z. B. diagonal abgeschnitten) dargestellt werden. Für die Vorschau fällt keine Ver‐
gütung an. 

(6) Die Vergütungen  erhöhen  sich um die Umsatzsteuer  (Mehrwertsteuer)  in der  jeweils 
gesetzlich festgelegten Höhe (bei Abschluß des Vertrages 7 %). 

ARTIKEL IX ‐ KONTROLLE SEITENS DER VG  

(1) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, der VG die Orte bekanntzugeben, wo sich seine Fer‐
tigungs‐Werkstätten und Lager für Datenträger befinden. Befinden sich die Lager nicht 
am gleichen Ort wie die Fertigungs‐Werkstätte, werden einvernehmlich Vorkehrungen 
zwischen Lizenznehmer und VG getroffen, damit diese ihre Kontrolle ohne Schwierig‐
keiten und ohne Mehrkosten ausüben kann. 

(2) Im Falle des Vertriebs von Liedtextdateien über Kopierstationen teilt der Lizenznehmer 
der VG deren Standorte mit. Des Weiteren wird der VG auf Verlangen Zugang zu den 
Log‐Files dieser Kopierstationen gewährt, der es ihr erlaubt, permanent und aktuell al‐
le Vorgänge im Zusammenhang mit den Werknutzungen zu überprüfen. 

(3) Im Falle eines Online‐Vertriebes von Liedtextdateien ist der Lizenznehmer verpflichtet, 
den Kontrolleuren der VG alle Unterlagen zugänglich zu machen, welche es gestatten, 
Informationen über die Einspeisung der Musiktitel  auf  einen Server  (im  In‐ und Aus‐
land) und über die Protokollierung der abgerufenen Werke einzuholen. 

(4) Die VG hat das Recht, durch einen Wirtschaftsprüfer ihrer Wahl oder ihre qualifizierten 
Kontrollmitarbeiter,  die  für  die  Prüfung  der  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  der  Ab‐
rechnungen  und  Vergütungszahlungen  notwendigen  Unterlagen  und  Nachweise  ein‐
schließlich  derer  seiner  Dienstleister  bei  dem  Lizenznehmer  zu  prüfen  und  sich  zur 
Verfügung stellen zu lassen. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Wirtschaftsprüfer 
oder den Mitarbeitern der VG, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, alle Unterla‐
gen zugänglich zu machen und zur Verfügung zu stellen, die es gestatten, Informationen 
über die Einspeisung der Liedtextdateien  auf die Server des Lizenznehmers im In‐ und 
Ausland und über die Protokollierung der Bestellungen und Auslieferungen einzuholen. 
Die  gesetzlichen  Vorschriften,  insbesondere  des  Bundesdatenschutzgesetzes  und  des 
Telekommunikationsgesetzes, sind zu beachten. 

(5) Der  Lizenznehmer  ist  verpflichtet,  die  zur  Durchführung  der  Prüfung  erforderlichen 
Unterlagen,  insbesondere Daten über Bestellungen und Auslieferungen sowie Abrech‐
nungen der Provider bzw. Dienstleister  für die Zeit von 5  Jahren aufzubewahren und 
auf Anforderung der VG  jederzeit  zu Prüfungszwecken zur Verfügung  zu  stellen; dies 
gilt  auch  gegenüber  den  von  dem  Lizenznehmer  beauftragten Dienstleistern.  Die Da‐
tenschutzbestimmungen,  insbesondere  §  15  des  Telemediengesetzes  (TMG),  sind  zu 
beachten. 

(6) Die VG hat das Recht der Kontrolle über alle unter den Gegenstand des vorliegenden 
Vertrages  fallenden Handlungen des Lizenznehmers.  Infolgedessen haben die von der 
VG beauftragten Wirtschaftsprüfer oder die qualifizierten Kontrollmitarbeiter   der VG 
zu den üblichen Geschäftszeiten  freien Zutritt  zu den Werkstätten,  Lagern und Büros 
des Lizenznehmers und dieses Zutrittsrecht kann nicht verweigert, noch kann der Zu‐
tritt unter  irgendeinem Vorwand vom Lizenznehmer verzögert werden. Dieser  ist ge‐
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halten, den Kontrolleuren alle Unterlagen zugänglich zu machen, welche es gestatten, 
die  Fabrikation,  die  Ein‐  und  Ausgangsbewegungen  sowie  die  Bestände  an  Audio‐
Datenträgern zu prüfen. 

(7) Der  Lizenznehmer  ist  zur  Führung  einer  übersichtlichen  und  genauen  Buchhaltung 
verpflichtet,  durch welche die Ablieferung exakter Aufstellungen  an die VG  sowie die 
Kontrolle dieser Aufstellungen durch die VG gesichert ist. Die Ausübung der Kontrolle 
und  die  Führung  der  hierfür  unerlässlichen  Unterlagen werden  einvernehmlich  zwi‐
schen Lizenznehmer und VG geregelt. 

(8) Der Lizenznehmer muss außerdem der VG jede Erleichterung zur Kontrolle der Hand‐
lungen Dritter, die Lohnfertigungen für den Lizenznehmer durchführen, gewährleisten. 

(9) Die  von  der  VG mit  der Kontrolle  in  den Werkstätten,  Lagern  und Büros  des  Lizenz‐
nehmers  beauftragten  Vertreter  dürfen  weder  unmittelbar  noch  mittelbar  an  einem 
vergleichbaren  Industrie‐  oder Handelsunternehmen beteiligt  sein.  Ebenso  selbstver‐
ständlich dürfen weder die VG, noch ihr Personal, noch ihre Vertreter oder Kontrolleu‐
re Dritten  irgendeine  Auskunft  über  die Herstellungs‐  oder  Vertriebstätigkeit  des  Li‐
zenznehmers  erteilen,  in  die  sie  durch  ihre  im  Rahmen  der  Durchführung  des 
vorliegenden Vertrages ausgeübte Tätigkeit Einblick hatten. 

(10) Falls die Überprüfung durch die VG einen Mehrbetrag von mindestens 5 % gegenüber 
den  vom  Lizenznehmer  während  oder  für  die  kontrollierte  Periode  vorgelegten  Ab‐
rechnungen ergibt,  so wie sie  im Zeitpunkt der Ankündigung der Kontrolle vorliegen, 
gehen  die  notwendigen  Kosten  der  Kontrolle  zu  Lasten  des  Lizenznehmers,  falls  die 
Nachforderung aus einem Fehler seinerseits resultiert.  

(11) Der Lizenznehmer verpflichtet sich,  in angemessener Zeit ein  technisches Melde‐ und 
Kontrollsystems einzuführen, welches die ordnungsgemäße und vollständige Meldung 
und Abrechnung gemäß diesem Vertrag in effizienter Weise zu prüfen erlaubt. 

 

ARTIKEL X ‐ SANKTIONEN/AUFLÖSUNG DES VERTRAGES 

(1) Wenn der Lizenznehmer 

a. in  nicht  nur  unerheblicher Weise  seine  finanziellen  Verpflichtungen  nach  dem 
vorliegenden Vertrag nicht oder nicht fristgemäß erfüllt, oder 

b. der  VG  nicht  die  Möglichkeit  zur  Kontrolle  gemäß  des  vorliegenden  Vertrages 
einräumt, oder 

c. wiederholt,  trotz Mahnung  der  VG,  andere Verpflichtungen  aus  dem vorliegen‐
den Vertrag nicht erfüllt und insbesondere 

i. in den Anmeldungen nicht alle Werke angibt, die genutzt werden  sollen 
oder 

ii. nicht, wie im Vertrag verlangt, vollständige und korrekte Angaben macht, 
nicht unverzüglich nach Empfang die ordnungsgemäß bekanntgegebenen 
Berichtigungen früherer Einzeichnungen beachtet, oder 
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iii. nicht den Titel der Werke und den Namen der Berechtigten, wie im Ver‐
trag unter Artikel VIII vorgesehen erwähnt, oder 

iv. Meldungen  mit  empfindlichen  Lücken  oder  erheblicher  Verspätung  ge‐
genüber den festgelegten Fristen vorlegt, 

ist die VG ‐ ungeachtet dessen, was im nachstehenden Absatz (2) gesagt ist ‐ berechtigt, 
nach Warnung mit Hinweis auf diese ein Herstellungs‐ und Vertriebsverbot gegenüber 
dem Lizenznehmer bezüglich der Werke des VG‐Repertoires auszusprechen und/oder 
den  vorliegenden  Vertrag  aufzulösen,  unbeschadet  aller  Schadenersatzansprüche  zu‐
gunsten der VG. 

In einem solchen Fall ist der Lizenznehmer verpflichtet, auf Anweisung der VG sein in 
einer  für  den  Endkonsumenten  zugänglichen  Datenbank  festgehaltenes  MIDI‐File‐
Archiv mit Werken des VG‐Repertoires unverzüglich zu löschen. 

Diese Maßnahmen kann die VG fünfzehn Tage nach erfolglos gebliebener Mahnung, die 
dem  Lizenznehmer  durch  eingeschriebenen  Brief  mit  Rückschein  zuzustellen  ist, 
durchführen, außer wenn es sich um nicht erhebliche Vorfälle handelt. 

(2) Falls der Lizenznehmer eine der nachstehenden Verpflichtungen nicht erfüllt, zahlt er 
der VG gesetzliche Zinsen gemäß § 288 Absatz 2 BGB: 

a. Im Falle der Nichtbeachtung der vereinbarten Anmeldungs‐ bzw. Abrechnungs‐
frist erstrecken sich die Zinsen auf den Vergütungsbetrag, der aus den bei Ablauf 
dieser Frist nicht gelieferten Aufstellungen oder Abrechnungen resultiert. 

b. Falls genutzte Werke in den Anmeldungen oder Abrechnungen nicht aufgeführt 
sind, erstrecken sich die Zinsen auf den Vergütungsbetrag für diese Werke. 

c. Im Falle des Verzugs oder der Unzulänglichkeit  in der Zahlung der Teilleistung 
bzw. der Schlussabrechnung erstrecken sich die Zinsen auf den geschuldeten Be‐
trag. 

 

(3) Eine Vertragsauflösung kommt allerdings dann nicht in Betracht, wenn es sich um die 
erste derartige Unzulänglichkeit bei Teilleistungszahlungen handelt. 

(4) Bei Zahlungseinstellung oder Überschuldung, bei Vergleichs‐ oder  Insolvenzverfahren 
ist  die  VG,  unbeschadet  der  vorstehenden  Regelungen  berechtigt,  den  Vertrag  ohne 
Einhaltung einer Frist sofort zu kündigen und die Vergütung für die unlizenzierten La‐
gerbestände zu verlangen. 

ARTIKEL XI ‐ DAUER DES VERTRAGES 

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen; er kann aber  jeweils zum  Jahresende mit 
einer Frist von drei Monaten schriftlich gekündigt werden. 

ARTIKEL XII ‐ SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
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(1) Unberührt bleiben Schadenersatzansprüche der VG  für Repertoire‐Nutzungen,  für die 
Nutzungseinwilligungen nicht ordnungsgemäß nach den Bestimmungen dieses Vertra‐
ges erworben werden. 

(2) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen, Ergänzungen oder die Auf‐
hebung dieses Vertrages bedürfen  für  ihre Rechtswirksamkeit der  Schriftform. Ände‐
rungen  des  Schriftformerfordernisses  bedürfen  der  Schriftform.  Sollte  die  eine  oder 
andere Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Wirksam‐
keit im Übrigen davon nicht berührt. Die Vermutung des § 139 BGB wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

(3) Unklare  oder  unwirksame  Bestimmungen  sind  durch  rechtmäßige  Bestimmungen  zu 
ersetzen, die dem wirtschaftlich gewollten Zweck dieses Vertrages am nächsten kom‐
men. 

(4) Die VG  ist  in Ansehung  ihrer Verpflichtung zur Gleichbehandlung bereit,  dem Lizenz‐
nehmer als Mitglied des MHV auch für sonstige Nutzungen der Werke die entsprechen‐
den Verwertungsrechte  einzuräumen,  sofern die VG diese wahrnimmt und sofern  für 
die konkrete Art der Nutzung  ein gültiger Tarif  besteht. Die VG gewährt dem Lizenz‐
nehmer  auf  diesen  Tarif  den  Gesamtvertragsnachlass  in  Höhe  von  20   %,  sofern  die 
rechtlichen Voraussetzungen  für die Gesamtvertragsfähigkeit gewährleistet sind (aus‐
reichende Anzahl der MHV‐Mitglieder mit der betreffenden Rechtenutzung und Garan‐
tie durch den MHV zur Vertragshilfe). 

(5) Sofern  die  VG‐Mitglieder Art  und Umfang  der  von  der  VG  für  die  Mitglieder wahrge‐
nommenen Nutzungsrechte im Berechtigungsvertrag ändern, ist die VG bereit, für die‐
sen erweiterten Nutzungsbereich dem Lizenznehmer Lizenzen  in entsprechender An‐
wendung der Regelungen dieses Vertrages zu erteilen. 

 

ARTIKEL XIII ‐ GELTENDES RECHT, GERICHTSSTAND 

Auf diesen Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. Gerichtsstand ist der Sitz des Beklagten. 

 
 
................................................, den ……………… 
 
 
 
 
XXX 
(Geschäftsführer XXX) 

 
Kassel, den ………………… 
 
 
 
 
Christian Krauß 
(Geschäftsführer VG Musikedition) 
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