AKM und austro mechana
Von den Musikurheber/Innen für
die Musikurheber/Innen
Hinter jedem Song stehen KomponistInnen und TexterInnen, die die Songs
geschrieben haben. Das Ergebnis dieser Arbeit gehört als geistiges Eigentum den
SongschreiberInnen. Wenn Musikwerke zum Beispiel im Radio oder bei öffentlichen
Veranstaltungen gespielt oder auf einer CD aufgenommen werden, steht den
UrheberInnen dafür laut Urheberrecht eine faire Bezahlung zu. AKM und
austro mechana heben diese Tantimen treuhändig ein und geben sie an die
KomponistInnen und SongtexterInnen weiter.

AKM und austro mechana sind die
Musikurheber/Innen
AKM und austro mechana sind die Verwertungsgesellschaften, zu denen sich die Komponist
Innen, MusiktextautorInnen und MusikverlegerInnen
in Österreich zusammengeschlossen haben. AKM
und austro mechana sind diese RechteinhaberInnen
selbst, sie sind keine staatlichen Stellen oder Behörden. Die Gesellschaften gehören den KomponistInnen, MusiktextautorInnen und MusikverlegerInnen.

Die Organe der Gesellschaften sind gemäß dem
Grundgedanken der Selbstorganisation der RechteinhaberInnen ausschließlich aus AutorInnen, KomponistInnen und MusikverlegerInnen zusammengesetzt. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, wie
z.B. Jahresabschlüsse, Verteilungsregeln, Gesamtverträge, Budgets etc. entscheiden die jeweils zuständigen Organe.

Welchen Regelungen AKM und
austro mechana unterliegen
Zahlreiche Vorgaben durch eigenes Gesetz
Das Verwertungsgesellschaftengesetz sieht ein sehr
hohes Niveau an Regulierung für Verwertungsgesellschaften vor und enthält zahlreiche Vorgaben für die
Tätigkeit dieser Gesellschaften.
So sind die Verwertungsgesellschaften z.B. dazu verpflichtet, mit den RechteinhaberInnen zu angemessenen und einheitlichen Bedingungen einen Vertrag
über die Wahrnehmung der zu ihrem Tätigkeitsbereich gehörenden Rechte und Ansprüche zu schließen (Wahrnehmungsverträge).
Die Rechte und Ansprüche der RechteinhaberInnen
sind treuhändig wahrzunehmen, die Gesellschaften
dürfen gesetzlich zwingend keine Gewinne machen.
Zu den gesetzlichen Vorgaben gehört weiters die
Beachtung der Grundsätze der Wirksamkeit, Sparsamkeit und Verhältnismäßigkeit der Mittel in allen
Bereichen. Die Verteilung hat möglichst genau und
nachvollziehbar zu geschehen, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Für die Verteilung
sind feste Regeln aufzustellen.
Es soll durch die Schließung von Gegenseitigkeitsverträgen mit ausländischen Verwertungsgesellschaften für die Wahrung der Rechte und Ansprüche auch
im Ausland in möglichst weitgehendem Maß vorgesorgt werden.

Staatsaufsicht und andere externe
Kontrollen
AKM und austro mechana unterliegen einer
Staatsaufsicht durch die Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften, die beim Bundesministerium für Justiz angesiedelt ist. Die Staatsaufsicht
ist auch für die Erteilung der Wahrnehmungsgenehmigung (=Art Konzession) an die Verwertungsgesellschaften zuständig.

Als Genossenschaft unterliegt die AKM auch
der Prüfung durch einen Revisionsverband. Der
Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV)
führt jährlich eine Gebarungsprüfung und eine Prüfung des Jahresabschlusses durch. Auch der Jahresabschluss der austro mechana wird jährlich durch
einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Aufgaben/Tätigkeitsbereiche
Die Aufgaben von AKM und austro mechana im Kurzüberblick
Kollektive und treuhändige Wahrnehmung von Musikurheberrechten. Das bedeutet konkret:
• Erteilung von Lizenzen für Nutzungen von Musikwerken mit und ohne Text
• Einhebung von Lizenzentgelten bzw. Vergütungen für solche Nutzungen
• Verteilung der Einnahmen nach festen Regeln an die MusikurheberInnen und MusikverlegerInnen
Soziale und kulturelle Funktionen. Ein Teil der Einnahmen ist sozialen und kulturellen Zwecken der
Mitglieder gewidmet und wird nach festen Regeln entsprechend verwendet.

RECHTEWAHRNEHMUNG
Primäre Aufgabe von AKM und austro mechana ist die Lizenzierung und Einhebung
der Entgelte bzw. Vergütungen einerseits und die Tantiemenverteilung andererseits.

Lizenzierung
AKM und austro mechana erteilen den Musiknutzern,
wie z.B. den VeranstalterInnen, Rundfunkunternehmen,
TonträgerherstellerInnen,
Online-Diensteanbietern,
die erforderlichen Lizenzen für die Nutzung geschützter Musik in Österreich. Die Gesellschaften tragen Sorge dafür, dass die MusiknutzerInnen eine Lizenz erwerben und heben die Lizenzentgelte von diesen ein. Die
Tarife sind von der AKM und von der austro mechana
in weiten Bereichen mit Nutzerorganisationen (z.B.
Veranstalterverband Österreich, Fachverbände in der
Wirtschaftskammer Österreich) vereinbart.
AKM und austro mechana vertreten in Österreich
die Urheberrechte ihrer derzeit rund 23.000 Mitglieder (KomponistInnen, MusiktextautorInnen,
VerlegerInnen) sowie – über Gegenseitigkeitsverträge mit ausländischen Schwestergesellschaften –
von Millionen RechteinhaberInnen aus aller Welt.
AKM und austro mechana ermöglichen es den
MusiknutzerInnen somit bei ihnen die von ihnen verwalteten Nutzungsrechte in der Regel am gesamten
Weltrepertoire zu erwerben. Die MusiknutzerInnen
ersparen sich durch AKM und austro mechana unzählige direkte Anfragen bei den RechteinhaberInnen im In- und Ausland, deren Werke sie nutzen.
AKM und austro mechana vermindern somit die
Transaktionskosten der RechtenutzerInnen erheblich und sind auch für diese von großem Nutzen.

MusiktextautorInnen und MusikverlegerInnen verteilt.
AKM und austro mechana verbleibt kein Gewinn!
Die Verteilung erfolgt nach festen Regeln und spiegelt den Umfang der Werknutzung wider. Unter
Beachtung von Wirtschaftlichkeitserwägungen wird
dabei der Grundsatz der höchstmöglichen Verteilungsgerechtigkeit verfolgt. Dies kann nur durch
eine Vielzahl von differenzierten und an der Praxis
orientierten Regelungen erreicht werden.
LIZENZENTGELT

WERKEDOKUMENTATION
(enthält Werkberechtigte und
sonstige abrechnungsrelevante Informationen wie z.B.
Aufteilungsschlüssel)

NUTZUNGSMELDUNGEN
(Sendelisten, Programme zu
Live-Aufführungen, etc.)

NUTZUNGSERFASSUNG

ABRECHNUNGSBETRAG
PRO WERK

ABRECHNUNGSBETRAG PRO
WERKBERECHTIGTEN

Tantiemenverteilung
Alle Einnahmen werden – abzüglich des Betriebsaufwandes – zur Gänze an die KomponistInnen,
AUSZAHLUNG AN
WERKBERECHTIGTE

Beispiel VERTEILUNG KONZERT U-MUSIK

Für diese Veranstaltung wird von der Gruppe, die
diesen Abend alleine bestreitet, ein Programm eingereicht.
Die von den Mitgliedern angemeldeten Werke sind
in der gemeinsamen Werkedatenbank der AKM
und austro mechana dokumentiert.
Das eingehobene Lizenzentgelt wird nun dem dazugehörigen Musikprogramm und den auf dem
Programm verzeichneten Werken zugeordnet.
Das Programm in dem Beispiel beinhaltet 25 Titel.
Unter der Annahme, dass jeder Titel drei Minuten
gespielt wird, ergibt sich für das Programm eine
Punkteanzahl von 75 mit einem Punktwert von EUR
20,--. Auf einen Titel entfallen vor Abzug der Spesen EUR 60,--.

Lizenzen

MUSIKNUTZER IN
ÖSTERREICH
(VeranstalterInnen,
Sendeunternehmen,
ProduzentInnen,
Online-Musikanbieter)

Der Betrag pro Titel wird dann gemäß dem jeweiligen Aufteilungsschlüssel des Werkes auf die an
dem Werk Berechtigten aufgeteilt. Die Aufteilung
der Anteile erfolgt grundsätzlich nach dem Aufteilungsschlüssel 66,66% Urheber bzw. 33,33% Komponist(en), 33,33% Autor(en) und 33,34% Verlag. Zu
diesem „Grundschlüssel“ gibt es eine Vielzahl von
Varianten, die sich daraus ergibt, dass z.B. ein Werk
nicht verlegt ist, subverlegt ist oder es eine autorisierte Bearbeitung/Arrangement mit Beteiligung
gibt.
In den Bereichen Live-Aufführungen der Ernsten
Musik und der Unterhaltungsmusik sind die Musikprogramme Grundlage der Verteilung. In anderen
Bereichen bilden beispielsweise Sendelisten (Hörfunk, TV), Produktions- bzw. Verkaufsmeldungen
(Phono), werkgenaue Aufstellungen von Aufrufen/
Streaming/Downloads (Online) oder mittels Stichproben erhobene Programme (z.B. Diskotheken)
die Grundlage der Verteilung.

Werkeanmeldungen

Es wird für dieses Beispiel angenommen, dass das
von der AKM für das Konzert eingehobene Aufführungsentgelt € 1.500,-- (zuzüglich USt) beträgt.

MITGLIEDER
(KomponistInnen, AutorInnen,
VerlegerInnen)

Tantiemen Ausland

Nutzungsmeldungen

Tantiemen Österreich

Tantiemen
Ausland

AUSLÄNDISCHE SCHWESTERGESELLSCHAFTEN
(GEMA etc.)
Tantiemen Österreich

AUSÜBENDE
KÜNSTLER/INNEN
(Bands, Orchester,
Alleinunterhalter etc.)

Tantiemen Österreich

Musikprogramme

Lizenzentgelte

MITGLIEDER
AUSLÄNDISCHER
GESELLSCHAFTEN

Viele Schritte von der Lizenzierung zur Verteilung
Von der Lizenzierung zur Tantiemenverteilung sind viele Schritte nötig und eine Vielzahl von
Tätigkeiten auszuführen. Dazu gehören unter anderem
• der Abschluss von Wahrnehmungsverträgen mit den KomponistInnen,
MusiktextautorInnen und MusikverlegerInnen,
• die Verwaltung der Mitgliederdaten,
• die Dokumentation der angemeldeten Werke,
• der Abschluss von Gesamtverträgen mit Musiknutzerorganisationen (Veranstalterverband
Österreich, Fachverbände in der Wirtschaftskammer etc.) und von Einzelverträgen mit
einer Vielzahl von RechtenutzerInnen,
• die Überwachung des Lizenzerwerbs durch den/die MusikrechtenutzerIn,
• die Obsorge für die Lieferung der Nutzungsmeldungen von den RechtenutzerInnen,
• der Abschluss von Gegenseitigkeitsverträgen mit ausländischen Schwestergesellschaften,
• die Erfassung der Nutzungsmeldungen und deren Zusammenführung mit den Mitgliederund Werkedaten sowie den für die jeweiligen Nutzungen eingehobenen Lizenzentgelten
und schließlich
• die Abrechnung der Einnahmen gemäß den Verteilungsbestimmungen an die
KomponistInnen, MusiktextautorInnen und MusikverlegerInnen.

Einige Zahlen zur Illustration
Wahrnehmungsverträge: Rd. 1.000 neue Wahrnehmungsverträge mit KomponistInnen, MusiktextautorInnen, RechtsnachfolgerInnen und MusikverlegerInnen werden jährlich von der AKM
sowie von der austro mechana abgeschlossen.
Werkanmeldungen: Rd. 1.200.000 Werkanmeldungen hat die AKM im Geschäftsjahr 2015 von
ihren Urheber- und Verlagsmitgliedern erhalten und verarbeitet.
Nutzungserfassungen: Im Geschäftsjahr 2015 waren von der AKM unter anderem zu erfassen
und verarbeiten: rd. 23.000 Programme für Live-Aufführungen (umfassen in der Regel jeweils
eine Mehrzahl von Veranstaltungen); Alleine bei den beiden größten Music-On-Demand Streaming-Diensten in Österreich, Spotify und Deezer, rd. 55.000.000 Datensätze; rd. 11.500.000
Sendeminuten im Radio und Fernsehen.
Lizenzverträge, Aufführungsbereich: Die AKM hat rd. 90.000 Lizenzverträge für Dauerveranstaltungen mit musiknutzenden Betrieben; dazu gehören v.a. Gastronomie-, Hotellerie- und
Handelsbetriebe. Rd. 85.000 Konzerte und andere Veranstaltungen mit Musik werden von der
AKM jährlich als Einzelveranstaltungen erfasst und lizensiert.
Gegenseitigkeitsverträge: Rd. 75 bilaterale Abkommen zur gegenseitigen Rechtewahrnehmung
mit Schwestergesellschaften in allen Teilen der Welt wurden von der AKM bisher abgeschlossen.

AKM und austro mechana –
wer ist wofür zuständig
Die AKM sorgt dafür, dass die MusikurheberInnen
und -VerlegerInnen zu ihren Tantiemen kommen,
wenn ihre Musik bei Konzerten, bei anderen LiveVeranstaltungen, in Discos, Clubs etc. gespielt
wird, in Cafés, Restaurants, Einkaufszentren etc.
als Hintergrundmusik verwendet wird, im Radio
oder Fernsehen gesendet wird oder im Internet
zur Verfügung gestellt wird.

Die austro mechana sorgt dafür, dass die Musikur
heberInnen und -VerlegerInnen zu den Tantiemen
aus der Nutzung ihrer „mechanischen Rechte“
kommen, somit zu ihrem Anteil an den Verkaufs
erlösen aus der Nutzung von Ton- und Bildton
trägern wie CD, DVD etc. sowie zu den Tantie
men für Vervielfältigungen ihrer Werke in den
Bereichen Radio/Fernsehen und Online/Mobile.
Weiters ist die austro mechana auch für die Ein
hebung und Verteilung der Speichermedienver
gütung zuständig.

SOZIALE UND KULTURELLE AUFGABEN
Neben ihrer Hauptaufgabe, der Einhebung und Verteilung der Tantiemen,
nehmen AKM und austro mechana auch soziale und kulturelle Funktionen für
ihre Mitglieder wahr. Die Gesellschaften erbringen soziale Zuwendungen an ihre
Mitglieder und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Kulturförderung.
Zur Finanzierung dieser Aufgaben sind gesetzlich
verpflichtend 50% der Einnahmen aus der Speichermedienvergütung zweckgewidmet. Diese Mittel fließen in die SKE (soziale und kulturelle Einrichtungen) der an der Speichermedienvergütung
beteiligten Verwertungsgesellschaften; für die
KomponistInnen, MusiktextautorInnen und MusikverlegerInnen ist diese Verwertungsgesellschaft
die austro mechana. Die Mittelverwendung erfolgt
nach festen Regeln (SKE-Richtlinien), die von der
Mitgliederhauptversammlung der austro mechana
beschlossen werden. Über die Vergabe der Mittel
entscheidet der Verwaltungsrat SKE mit Ausschüssen für Soziale Einrichtungen, Förderungen der
E-Musik und Förderungen der U-Musik.

Die AKM macht von der freiwilligen Möglichkeit für
Verwertungsgesellschaften Gebrauch, im Bereich
soziale und kulturelle Leistungen für ihre Mitglieder
tätig zu werden. Die Finanzierung erfolgt statutengemäß über einen sog. Sozial- und Kulturabzug
in der Höhe von 10%. Die Mittelverwendung erfolgt nach festen Regeln, die von der Mitgliederhauptversammlung der AKM beschlossen werden.
Für den Bereich der kulturellen Förderung hat die
AKM eine Tochtergesellschaft, die Gesellschaft
zur Förderung österreichischer Musik (GFÖM),
www.gfoem.at. Über die Vergabe der Mittel entscheidet die Geschäftsführung der GFÖM, der
ausschließlich Vorstandsmitglieder der AKM angehören.

AKM und austro mechana erbringen statutengemäß bzw. gesetzesgemäß soziale und kulturelle
Leistungen an bzw. zugunsten ihrer Mitglieder. Die Mittelvergabe erfolgt nach festen Regeln:
das sind bei der AKM die Richtlinien für kulturelle Einrichtungen und die Richtlinien für soziale
Zuwendungen, bei der austro mechana die SKE-Richtlinien.
Die Richtlinien sind auf den Websites veröffentlicht, es gibt einen jährlichen SKE-Bericht:
www.ske-fonds.at, www.akm.at, www.gfoem.at.

Wie AKM und austro mechana
wirtschaften
AKM und austro mechana dürfen gesetzlich zwingend keine Gewinne machen. Alle Einnahmen
werden – abzüglich des Betriebsaufwandes – zur
Gänze an die UrheberInnen und VerlegerInnen ausgeschüttet. Das sind zum einen die Mitglieder, zum
anderen wird auf Basis von Gegenseitigkeitsverträgen mit ausländischen Schwestergesellschaften an
diese abgerechnet.

Betriebsaufwand AKM und austro mechana
AKM und austro mechana sind nicht nur rechtlich
verpflichtet, sondern schon im Interesse ihrer Mitglieder stets bestrebt, ihren Betriebsaufwand so gering wie möglich zu halten.
Bei der AKM wird der Spesenabzug jährlich neu errechnet und von den eingehobenen Lizenzentgelten der AKM vor der Verteilung in Abzug gebracht.
Der Spesenabzug der AKM in den letzten Jahren
betrug um die 10%, ein im europäischen Vergleich
niedriger Spesensatz.

Bei der austro mechana dienen die sogenannten
Kommissionsgebühren der Deckung des Betriebsaufwandes. Die Kommissionsgebühren variieren in
den unterschiedlichen Abrechnungssparten, was an
speziellen vertraglichen Situationen im Bereich der
mechanischen Rechte liegt.

AKM verteilt rd. 90% der Einnahmen
rd. 10%
Spesenabzug
10%
für soziale und
kulturelle Zwecke der
AKM-Mitglieder

rd. 80%
als Tantiemen an
die MusikurheberInnen
und VerlegerInnen

Transparenz für Musikschaffende
und Interessierte
Auf der gemeinsamen Website der AKM und austro mechana finden sich umfassende Informationen,
von den Wahrnehmungsgenehmigungen über die
Organisationsvorschriften (Statut, Gesellschaftsvertrag),
Verteilungsbestimmungen,
Wahrnehmungsverträge, Richtlinien für soziale und kulturelle
Förderungen, Organmitglieder, Mitgliederlisten,
Liste der Gegenseitigkeitsverträge, Gesamtver-

träge, autonome Tarife, Jahresberichte, Bilanzen
und vieles mehr. AKM und austro mechana erfüllen nicht nur die Transparenzvorschriften im Verwertungsgesellschaftengesetz, sondern bieten auf
ihrer Website darüber hinaus eine Fülle von zusätzlichen Informationen für Mitglieder, MusiknutzerInnen und sonstige Interessierte.
www.akm.at

Was Musikschaffenden eine
Mitgliedschaft bringt
Es ist für eine einzelne Urheberin bzw. einen einzelnen Urheber in der Praxis nicht möglich, sämtliche
Nutzungen seiner/ihrer Werke selbst zu erfassen,
den/die RechtenutzerIn auszuforschen, mit ihm/ihr
die Höhe der Tantiemen für jede einzelne Nutzung
zu vereinbaren und diese einzufordern sowie nötigenfalls gerichtlich einzuklagen. Dazu kommt noch,
dass ihre oder seine Werke auch im Ausland genutzt
werden. AKM und austro mechana haben Gegenseitigkeitsverträge mit ausländischen Schwestergesellschaften abgeschlossen, sodass diese die Rechte
der AKM/austro mechana-Mitglieder in ihrem Land
wahrnehmen und die Tantiemen für Nutzungen der
Werke im Ausland an die AKM und austro mechana
überweisen, die diese ihrerseits an ihre Mitglieder
weiterleiten.

Die Tätigkeit der AKM und der austro mechana trägt
somit wesentlich dazu bei, dass sich ihre Mitglieder
ihrer künstlerischen Tätigkeit widmen können.
Die Mitglieder der AKM und austro mechana profitieren von den Synergien und der Verhandlungsstärke einer kollektiven Rechtewahrnehmung in ihren
Verwertungsgesellschaften.
AKM und austro mechana bieten ihren Mitgliedern
ein hohes Service. Dazu gehören unter anderem:
•
Effiziente Rechtewahrnehmnung
•
Gute Markterfassung
•
Genaue Tantiemenabrechnung
•
Hohe Kosteneffizienz
•
Niedriger Spesenabzug
•
Kein laufender Mitgliedsbeitrag
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