
Bandübernahmevertrag ohne 
Verwertungspflicht
zwischen 

_______________ 

- Produzent - 

_______________ 

- Label- 

wird folgender Bandübernahmevertrag geschlossen: 

§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist das exklusive Recht (vgl. § 4), die von dem Produzenten 
mit Darbietungen des Künstlers _________________________________ hergestellten bzw. 
während der Vertragsdauer herzustellenden Tonaufnahmen (nachstehend 
"Vertragsaufnahmen" genannt) in Form von Tonträgern und / oder Bildtonträgern 
auszuwerten, insbesondere in branchenüblicher Weise über den Handel zu verbreiten. 

(2) Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Produzent während der Vertragsdauer, die 
erforderliche Anzahl von musikalischen Titeln mit Darbietungen des Künstlers aufzunehmen 
und des Labels die Vertragsaufnahmen zu überlassen, unter Übergabe von und 
Eigentumseinräumung an diese Vertragsaufnahmen verkörpernden Tonträgern auf DAT, CD 
oder in Form einer sonst zur kommerziellen Verwertung geeigneten Vorlage. 

(3) Der Produzent versichert, daß er die in diesem Vertrag auf das Label übertragenen Rechte 
erworben hat und durch keine anderweitigen Bindungen gehindert ist, diesen Vertrag 
abzuschließen und zu erfüllen. Der Produzent versichert insbesondere, die ausschließlichen 
Dienste des vertragsgegen-ständlichen Künstlers für die Dauer dieser Vereinbarung bzw. die 
ausschließlichen Rechte während der vereinbarten Auswertungsdauer gesichert zu haben und 
zur Weiterübertragung befugt zu sein. 

§ 2 RECHTEÜBERTRAGUNG 

(1) Der Produzent überträgt dem Label das ausschließliche und übertragbare Recht, die 
Vertragsaufnahmen während der Lizenzdauer (vgl. § 13 dieses Vertrages) im Vertragsgebiet 
(vgl. § 12 dieses Vertrages) nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen auszuwerten. 

(2) Die Rechtsübertragung schließt sämtliche Leistungsschutzrechte und - ansprüche inklusive
der Rechte des Produzenten nach §§ 73 ff. UrhG sowie der Rechte des Tonträgerherstellers, 
§§ 85, 86 UrhG - soweit der Produzent die Vertragsaufnahmen selbst herstellt - und dessen 
Ansprüche sowie alle sonstigen Rechte der Mitwirkenden an den Vertragsaufnahmen ein, die 
dem Produzenten heute zustehen oder in Zukunft - insbesondere z.B. aufgrund neuer Gesetze 
- zustehen werden. 



Ebenfalls mitumfaßt von der Rechteeinräumung ist das Erstveröffentlichungsrecht aus einem 
bei der Herstellung der Vertragsaufnahmen etwa entstehenden Bearbeiterurheberrecht des 
Produzenten oder seiner Lizenzgeber, in letzterem Falle soweit dieses auf den Produzenten 
übertragen wurde. 

(3) Der Produzent räumt dem Label insbesondere das ausschließliche und übertragbare Recht 
ein, die Vertragsaufnahmen via Tonträger (einschließlich Vinyl-Schallplatte, Single, Maxi-
Single, CD-Single, Compact Disc [CD], Tonband, Musikkassette, Digital Compact Cassette 
[DCC], Mini Disc [MD], Digital Audio Tape [DAT], CD-ROM, CD-I, Cartridges, RAM-
Cards, Disketten und sonstigen analogen und digitalen Speichermedien) zu vervielfältigen 
und zu verbreiten. 

(4) Ferner überträgt der Produzent dem Label insbesondere das ausschließliche und 
übertragbare Recht, die Vertragsaufnahmen öffentlich aufzuführen, öffentlich wiederzugeben 
und in sämtlichen analogen und digitalen Verbreitungsarten zu senden (einschließlich 
terrestrisch, via Kabel, via Satellit, durch Einspeisung in interne Verteileranlagen ; 
vorbehaltlich einer Einigung über die Verteilung der diesbezüglich erzielten Einkünfte auch 
über Online-Anbieter, als Audio-On-Demand, in Multi-Channel-Systemen). Die von der 
Verwertungsgesellschaft GVL wahrgenommenen Rechte bleiben hiervon jedoch unberührt. 

Ferner überträgt der Produzent dem Label - vorbehaltlich einer Einigung über die Verteilung 
der diesbezüglich erzielten Einkünfte - das ausschließliche und übertragbare Recht, die 
Vertragsaufnahmen in Form der digitalen Abrufbarmachung in Datenbanken oder Netzwerken
(wie im Internet insbesondere in Form des World Wide Web, einschließlich "Music-On- 
Demand"-Diensten bzw. "electronic delivery" und Web-Radio, oder in sonstigen Online-
Diensten [z.B. T-Online], analog oder digital, leitungs- gebunden oder drahtlos, über private 
und öffentlich-rechtliche Telefonnetze einschließlich ISDN) auszuwerten und zu verwerten. 
Die von der Verwertungsgesellschaft GVL wahrgenommenen Rechte bleiben hiervon 
ebenfalls unberührt. 

(5) Die Rechteübertragung umfaßt ferner ausdrücklich das Recht zur audiovisuellen 
Auswertung der Vertragsaufnahmen im Vorführfilm in sämtlichen Formaten (einschließlich 32
mm, 16 mm, Super 8), zur Auswertung im Fernsehen in sämtlichen analogen und digitalen 
Sende- und Verbreitungsarten (einschließlich terrestrisch, via Kabel, via Satellit, durch 
Einspeisung in interne Verteileranlagen ; vorbehaltlich einer Einigung über die Verteilung der 
diesbezüglich erzielten Einkünfte auch als Pay-TV, Pay-per- View, Abofernsehen, in Multi-
Channel-Systemen), zur Auswertung via Bildtonträger (einschließlich Videokassette, 
Laserdisc, MultiOpticalCompactDisc [MO-CD], Compact Disc Video [CDV], Bildplatte, 
Photo-CD, CD-ROM, CD-ROM-XA, RAM-Cards, CD-I, CD-Extra/CD Enhanced, Digital 
Video Disc [DVD], Disketten und sonstigen analogen und digitalen audiovisuellen 
Speichermedien) ; vorbehaltlich einer Einigung über die Verteilung der diesbezüglich 
erzielten Einkünfte auch zur Auswertung in Form der digitalen Abrufbarmachung in 
Netzwerken (wie im Internet insbesondere in Form des World Wide Web, einschließlich 
"Web-TV" und "Video-On-Demand" in Form der "electronic delivery", oder in sonstigen 
Online-Diensten [z.B. T-Online], analog oder digital, leitungsgebunden oder drahtlos, über 
private und öffentlich-rechtliche Telefonnetze einschließlich ISDN) sowie die Ansprüche aus 
der öffentlichen Wiedergabe und der Hörfunk- und Fernsehsendung der Vertragsaufnahmen. 
Die von der Verwertungsgesellschaft GVL wahrgenommenen Rechte bleiben hiervon jedoch 
unberührt. 
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