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II. Hauptstück. 

Verwandte Schutzrechte. 

I. Abschnitt. 

Schutz der Vorträge und Aufführungen von Werken der Literatur und der Tonkunst. 

1. Verwertung auf Bild- oder Schallträgern. 

§ 66. (1) Wer ein Werk der Literatur oder Tonkunst vorträgt oder aufführt, hat mit den vom Gesetz 
bestimmten Beschränkungen das ausschließliche Recht, den Vortrag oder die Aufführung - auch im Falle 
der Sendung durch Rundfunk - auf einem Bild- oder Schallträger festzuhalten, diesen zu vervielfältigen 
und zu verbreiten. Unter der Vervielfältigung wird auch die Benutzung einer mit Hilfe eines Bild- oder 
Schallträgers bewirkten Wiedergabe des Vortrages oder der Aufführung zur Übertragung auf einen 
anderen Bild- oder Schallträger verstanden. 

(2) Bei Vorträgen und Aufführungen, die - wie die Aufführung eines Schauspiels oder eines Chor- 
oder Orchesterwerkes - durch das Zusammenwirken mehrerer Personen unter einer einheitlichen Leitung 
zustande kommen, können die Verwertungsrechte (Abs. 1) derjenigen Personen, die bloß im Chor oder 
Orchester oder auf ähnliche Art mitwirken, nur durch einen gemeinsamen Vertreter wahrgenommen 
werden. 

(3) Falls die Vertretung nicht bereits kraft Gesetzes oder durch Satzung, Kollektiv- oder 
Einzelvertrag geregelt ist, wird der gemeinsame Vertreter von den im Abs. 2 erwähnten Mitwirkenden 
mit einfacher Mehrheit ohne Berücksichtigung allfälliger Stimmenthaltungen gewählt. 

(4) In Ermangelung eines gemeinsamen Vertreters hat das Bezirksgericht Innere Stadt Wien einen 
Sachwalter zu bestellen, der an die Stelle des gemeinsamen Vertreters tritt. Zur Antragstellung ist jeder 
berechtigt, der ein Interesse an der Verwertung des Vortrages oder der Auführung glaubhaft macht. 

(5) Vorträge und Aufführungen, die auf Anordnung eines Veranstalters stattfinden, dürfen, soweit 
das Gesetz keine Ausnahme zuläßt, vorbehaltlich des Abs. 1 nur mit Einwilligung des Veranstalters auf 
Bild- oder Schallträger festgehalten werden. Entgegen dieser Bestimmung hergestellte Bild- oder 
Schallträger dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden. 

(6) Ob gegenüber dem Veranstalter von Vorträgen oder Aufführungen, die auf die im Absatz 1 
bezeichnete Art verwertet werden sollen, die Verpflichtung besteht, daran mitzuwirken und eine solche 
Verwertung zu gestatten, ist nach den das Rechtsverhältnis der Mitwirkenden zum Veranstalter regelnden 
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Vorschriften und Vereinbarungen zu beurteilen. Hienach richtet sich auch, ob einem Mitwirkenden ein 
Anspruch auf ein besonderes Entgelt gegen den Veranstalter zusteht. In jedem Fall hat der Veranstalter, 
mit dessen Einwilligung ein Vortrag oder eine Aufführung festgehalten werden soll, hievon die 
Mitwirkenden, auch wenn sie zur Mitwirkung verpflichtet sind, vorher auf angemessene Art in Kenntnis 
zu setzen. 

(7) Den Abs. 1 und 5 zuwider hergestellte oder verbreitete Bild- oder Schallträger dürfen zu einer 
Rundfunksendung (§ 17) oder öffentlichen Wiedergabe des Vortrages oder der Aufführung nicht benutzt 
werden. 


