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Abrechnungsregeln 

 

Der Vorstand der AKM hat beschlossen: 

 

Abschnitt C, Zweites Hauptkapitel (Spezialabrechnung nach Sparten), Punkt 6. (Arbeitsweise der 

PPK) 

Absatz (3) erster Satz wird geändert und lautet nunmehr wie folgt:  

Bestätigen die angestellten Recherchen und allfälligen Stellungnahmen (aufgrund ihrer Unschlüssigkeit 

oder Unvollständigkeit) die Vermutung der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit, so kann die PPK diese 

Programme von der Verrechnung ausscheiden. 

Absatz (4) lit. a wird geändert und lautet nunmehr wie folgt: 

Programme, die für die PPK eine auffällig häufige Notierung (als Richtwert gilt ein Drittel) von eigenen 

Werken, einzelnen Komponisten und/oder einzelnen Verlagen beinhalten, 

Absatz (8) wird ergänzt und lautet nunmehr wie folgt: 

Die Beweislast für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit von Programmunterlagen liegt bei den in 

diesen Programmen vorkommenden Rechteinhabern. Wird ein Programm von der Verrechnung 

ausgeschieden, wird der Programmaussteller davon informiert. Diese Programme werden zudem auf der 

AKM-Website veröffentlicht, um den Rechteinhabern die Möglichkeit zu gewähren, die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der sie betreffenden Programme mit geeigneten Mitteln (zB Urkunden, Zeugen) 

nachzuweisen. Die Veröffentlichung ist sechs Monate lang nach dem Abrechnungstermin zugänglich. 

Gelingt es dem Rechteinhaber nicht binnen sechs Monate ab Veröffentlichung, die erheblichen Zweifel an 

der Richtigkeit oder Vollständigkeit der ausgeschiedenen Programme aufzuzeigen, bleibt das Programm 

von der Abrechnung ausgeschieden. 

Der bisherige letzte Satz des Absatzes (8) wird unverändert zu einem Absatz (9). 

 

Inkrafttreten: Die Regelung tritt im Geschäftsjahr 2017 in Kraft. 

 

 

   

VOLLTEXT-SERVICE 

Abschnitt C, Zweites Hauptkapitel, Punkt 6. lautet somit im Volltext wie folgt: 

Pkt 6. 
Arbeitsweise der Programmprüfungskommission (PPK) 

(1) Die PPK überprüft gemäß ihrem statutarischen Auftrag (§ 48 des AKM-Statuts) die eingehenden 

Programme für öffentliche Live-Aufführungen der Unterhaltungsmusik auf ihre Richtigkeit und 

Vollständigkeit. 

(2) Kommen im Zuge der Prüfung Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit einzelner Programme 

auf, so kann die PPK diese von der Verrechnung einstweilen zurückstellen und den 

Programmaussteller zu einer (mündlichen oder schriftlichen) Stellungnahme auffordern, Kontrollen 

(offen) von Veranstaltungen des Programmausstellers anordnen, Manuskriptvorlagen und/oder 

Tonträger anfordern oder die Programme zum Zweck der Korrektur retournieren. Geheime Kontrollen 
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sind nur in besonderen Fällen durchzuführen und bedürfen der Genehmigung des Vorstands. Die 

Ergebnisse geheimer Kontrollen sind von der PPK auszuwerten. 

(3) Bestätigen die angestellten Recherchen und allfälligen Stellungnahmen (aufgrund ihrer 

Unschlüssigkeit oder Unvollständigkeit) die Vermutung der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit, so 

kann die PPK diese Programme von der Verrechnung ausscheiden. Dieser Beschluss ist für seine 

Wirksamkeit vom Vorstand der AKM zu bestätigen, wobei dieser in berücksichtigungswürdigen Fällen 

auch eine Sonderverrechnung (Auszahlung des bloßen Aufführungsentgelts nach Abzug des 

Aufwands gemäß § 19 des Statuts und des Abzugs für kulturelle und soziale Zwecke gemäß § 22 

Abs 5 des Statuts) oder eine Verrechnung aufgrund des Kontrollprogramms vorsehen kann. 

(4) Weist ein Programm die unten genannten Kriterien auf, so ist grundsätzlich eine entsprechende 

Überprüfung vorzunehmen: 

 a) Programme, die für die PPK eine auffällig häufige Notierung (als Richtwert gilt ein Drittel) von 

eigenen Werken, einzelnen Komponisten und/oder einzelnen Verlagen beinhalten, oder 

 b) eine zu hohe Anzahl (mehr als 18) an Werken pro Stunde aufweisen; 

 es sei denn dem Vorstand und den Mitgliedern der PPK ist bekannt, dass es sich um Veranstaltungen 

handelt, bei denen obige Kriterien realistisch und plausibel sind und die Richtigkeit der Programme 

daher gegeben ist. 

(5) Sind die oben angeführten Kriterien (beide oder eines davon) erfüllt, führt dies nicht automatisch zu 

einer Nichtverrechnung des Programms, sondern zunächst zu einer Überprüfung iSd Abs 2 und einer 

Entscheidung durch die PPK und den Vorstand iSd Abs 3. 

(6) Ergibt sich aus der durchgeführten Kontrolle von Veranstaltungen dass die im Programm enthaltenen 

Angaben doch richtig sind und mit dem tatsächlich aufgeführten Repertoire übereinstimmen, ist das 

Programm zu verrechnen. 

(7) Ist die Durchführung einer Kontrolle aus Gründen, die beim Programmaussteller liegen, nicht möglich, 

so ist das Programm nicht zu verrechnen. 

(8) Die Beweislast für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit von Programmunterlagen liegt bei den 

in diesen Programmen vorkommenden Rechteinhabern. Wird ein Programm von der Verrechnung 

ausgeschieden, wird der Programmaussteller davon informiert. Diese Programme werden zudem auf 

der AKM-Website veröffentlicht, um den Rechteinhabern die Möglichkeit zu gewähren, die Richtigkeit 

oder Vollständigkeit der sie betreffenden Programme mit geeigneten Mitteln (zB Urkunden, Zeugen) 

nachzuweisen. Die Veröffentlichung ist sechs Monate lang nach dem Abrechnungstermin zugänglich. 

Gelingt es dem Rechteinhaber nicht binnen sechs Monate ab Veröffentlichung, die erheblichen 

Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der ausgeschiedenen Programme aufzuzeigen, bleibt 

das Programm von der Abrechnung ausgeschieden.  

(9) Kommt es aufgrund der Anordnung von Kontrollen zu einer verzögerten Abrechnung von 

Programmen, so werden die Abrechnungswerte der jeweils aktuellen Abrechnung zugrunde gelegt. 

 


