Information zu Pseudonymen
Viele Urheber, Interpreten und Musikgruppen/Bands wollen nicht unter ihrem bürgerlichen Namen in Erscheinung treten, sondern bevorzugen es, einen
Decknamen zu verwenden.
Sollten Sie ausschließlich Urheber sein, so sind nur die Spalten 2 und 3 für Sie von Belang.
Sollten Sie auch ausübender Künstler sein, beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen Künstler-/Interpreten-/Band-Name (bezieht sich auf Ihre
Eigenschaft als ausübender Künstler) und Urheber-Pseudonym/Urhebergruppen-Pseudonym (bezieht sich auf Ihre Eigenschaft als Urheber).

Künstler-/Interpreten-/Band-Name

Urheber-Pseudonym

Urhebergruppen-Pseudonym

Wird verwendet, um als Künstler/Interpret
bzw. als Musikgruppe/Band unter anderem
Namen aufzutreten.

Wird verwendet, um als Urheber unter anderem/n Namen Werke zu schaffen bzw. zu veröffentlichen.

Wird von mehreren Urhebern verwendet, um unter e i n e m Namen Werke zu schaffen bzw. zu veröffentlichen.

Wird unter diesem Namen keine Veröffentlichung als Urheber getätigt (siehe dazu Spalten 2 und 3), so ist dieser Name lediglich bei
der Werkmeldung als Hinweis und zwar in
der Spalte „Interpret“ zu vermerken. Da uns
leider fälschlicherweise auf Programmen
oftmals nicht der Urheber sondern der Interpret bzw. die Band gemeldet wird, ist uns
diese Information für die Abrechnung hilfreich.

Diese Art von Pseudonym ist der AKM/AUME
unbedingt zu melden (Formular PseudonymAnmeldung), da dieser Name nachfolgend auch
im internationalen Urheberverzeichnis aufgenommen wird.

FÜR DIESE ART VON PSEUDONYM BITTE
KEIN
PSEUDONYM-FORMULAR
DER
AKM/AUME AUSFÜLLEN!

Unter diesem Namen können Sie nachfolgend
einige oder alle Ihre Werke bei der AKM/AUME
anmelden (einzutragen in Spalte Komponist
bzw. Textautor bzw. Arrangeur auf Formular
Werkanmeldung). Die Werkregistrierung erfolgt
gleichlautend dieses Eintrages.
Natürlich kann (muss aber nicht!) dieses Pseudonym mit dem Künstler/ Interpretennamen
ident sein.

Auch diese Art von Pseudonym ist der AKM/AUME unbedingt
zu melden (Formular Pseudonym-Anmeldung), da dieser Name
ebenfalls im internationalen Urheberverzeichnis aufgenommen
wird. Beachte: Wir benötigen von jedem Beteiligten des Urhebergruppen-Pseudonyms eine Anmeldung.
Unter diesem Namen können die Beteiligten des UrhebergruppenPseudonyms einige oder alle Werke anmelden (einzutragen in
Spalte Komponist bzw. Textautor bzw. Arrangeur auf Formular
Werkanmeldung). Die Werkregistrierung erfolgt gleichlautend dieses Eintrages.
Natürlich kann (muss aber nicht!) dieser Name mit dem Namen
der Musikgruppe/Bandnamen ident sein, jedoch ACHTUNG: Es
können keine nachträglichen Änderungen bezüglich der Beteiligten des Urhebergruppen-Pseudonyms vorgenommen werden!
Beachte: Bei einem Urhebergruppen-Pseudonym ist keine unterschiedliche Tantiemenaufteilung zwischen den Beteiligten
möglich.

Im Zusammenhang mit der Verwendung von Decknamen wird oft die Frage nach der Möglichkeit eines speziellen Namensschutzes gestellt. Dazu ist
folgendes zu sagen: Es ist möglich, sich einen Namen als Marke schützen zu lassen. Zuständig dafür ist das Patentamt, Tel. 01/ 53424-0, www.patentamt.at.

