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Das Wichtigste vorweg: Literarische und musikalische
Werke sind urheberrechtlich geschützt. Genau so, wie
Sie nicht einfach Bilder aus dem WWW herunterladen
und für Ihre Zwecke verwenden dürfen, ohne vorher die
Rechte erworben zu haben, müssen Sie auch für Lesungen und Konzerte Aufführungsbewilligungen erwerben.
Das heißt nichts anderes, als dass Sie für die Aufführung vieler
Lesungen, Konzerte und anderer Veranstaltungen (z.B. die Vorführung von Filmen) etwas bezahlen müssen, weil dem Urheber
für die Nutzung seines Werkes ein angemessenes Entgelt zusteht.
Damit Urheber ihre Rechte auch durchsetzen können, haben sie
sich zu Verwertungsgesellschaften zusammengeschlossen. Die
Interessen der musikalischen Urheber und ihrer Verleger werden
durch die AKM und die der literarischen Urheber und ihrer Verleger durch die LVG (Literarische Verwertungsgesellschaft) bzw.
Literar Mechana vertreten. In der VBK (Verwertungsgesellschaft

 Alle Informationen zum Urheberrecht auf www.akm.co.at

bildender Künstler) sind die bildenden Künstler vereinigt.
Erfreulich für alle Veranstalter ist, dass man sich bei gemischten
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Wenn Sie also eine Veranstaltung planen und diese der AKM mel-
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