
Datum ___________________             Ref. #____________________

MECHANISCHE  / DPD ZWANGSLIZENZVEREINBARUNG

Auswahl des Lizenztyps:               Maschinelle Lizenz                DPD (Digital Phonorecord Delivery) Lizenz

Zwischen GeistlicheLiederSofort.com und  _______________________________. Mit ihrer Unterschrift unter den unten angegebenen
Worten “EINVERSTANDEN MIT” wird ein Vertrag zwischen uns begründen, WOBEI, wir, zum Besitz der Urheberrechte der  folgenden
musikalischen Werke berechtigt sind:

TITEL KOMPONIST/BEARBEITER SPIELZEIT (MINUTEN)

__________________________________ _______________________________ ____________

__________________________________    _______________________________   ____________

__________________________________ _______________________________ ____________

und, WOBEI, Sie das Recht, das Privileg und die Befugnis wünschen, die Worte und/oder die Musik der folgenden genannten urheberrechtlich geschützten Werke
in Form von Bandaufnahmen, Audio-CDs oder als DPD zu nutzen: Das (die) Werk(e) wird (werden) von dem (den) folgenden Künstler(n):
_______________________________   von der Plattenfirma ____________________     unter dem Titel _________________________ aufgenommen und hergestellt
von  _____________________________.      Die produzierte Anzahl beträgt __________  Einheiten und wird an dem folgenden Tag _____________________
veröffentlicht. .  

Wir sind bereit, Ihnen dieses Recht,  Privileg und diese Befugnis unter den folgenden Bedingungen zu gewähren:

1. Hiermit garantieren wir Ihnen für die Laufzeit des genannten Urheberrechts, die Lizenz, das Privileg und die Befugnis zur Nutzung der genannten
urheberrechtlich geschützten musikalischen Werke. Die aufgeführten Werke können zum Zweck des Verkaufes, Marketings oder Vertriebs von Bandaufnahmen,
Audio-CDs oder als DPD auf einer nicht-exlusiven Grundlage hergestellt werden.

2. Der Lizenzinhaber sollte das Recht haben, die Werke, die hierunter lizenziert sind, anzupassen oder zu bearbeiten. In solch einem Falle, wird die
Anpassung oder Bearbeitung zum ausschließlichen Eigentum von GeistlicheLiederSofort.com oder einer seiner entsprechenden Abteilungen. Jede Anpassung oder
Bearbeitung muß schriftlich von GeistlicheLiederSofort.com genehmigt werden. Der Lizenzinhaber muss weiterhin die vereinbarte Nutzungsgebühr für die
Nutzung der Anpassung oder Bearbeitung bezahlen.   

3. Unter Berücksichtigung der Lizenz, des Privilegs und der vorstehenden Befugnis, stimmen Sie hiermit zu, dem Unterzeichner ein Honorar für jede dieser
hergestellten Bandaufnahmen, Audi-CDs oder verkauften DPD zu zahlen. Das Honorar beträgt $.091 (9.1) pro Lied auf jeder produzierten Bandaufnahme oder
Audio-CD sowie verkauften DPD. Für die mechanischen Lizenzen, die auf der Anzahl der produzierten Aufnahmen basieren, soll die gesamte Honorarzahlung in
Höhe von   _______  für die Erstveröffentlichung mit der Rücksendung dieser unterzeichneten Lizenz  übersendet werden. Von dieser Vorgehensweise darf nur
abgewichen werden, wenn das mit GeistlicheLiederSofort.com ausdrücklich vereinbart wurde.  Die Bezahlung für die DPD Lizenzen wird alle sechs (6) Monate
auf der Grundlage der getätigten Verkäufe erfolgen.

Die Honorarrate, dargelegt in dieser Lizenz, wird so lange gültig sein so lange die Zwangslizenzvereinbarungen gemäß Öffentlichem Recht S-553
unverändert bleiben. Falls die genannte gesetzliche Honorarrate kraft Kongress ergänzt wird, behält sich GeistlicheLiederSofort.com vor mit dem Datum des
Inkrafttretens einer solchen Ergänzung, nach Option und eigenem Ermessen, die Honorarraten, die in dieser Lizenz dargelegt sind, zu ändern.

4. Unter Berücksichtigung der Lizenz, des Privilegs und der vorstehenden Befugnis, stimmen Sie hiermit zu, auf jeder Kassettenhülle oder Audio-CD-Hülle
den Liedtitel, den Namen des Komponisten und den Namen der Lizenzagentur mit den folgenden Worten, “NUTZUNG MIT ERLAUBNIS ” zu vermerken.

5.    Sie      stimmen       zu,       uns      innerhalb       von     fünfundvierzig      (45)      Tagen      nach       Veröffentlichung       der       Aufnahme        mit       einer      (1)        Kopie        der                erwähnten                Audio-CD
auszustatten.    Alle zukünftigen Veröffentlichungen von dieser Kassette oder CD erfordern keine neue mechanische Lizenzanforderung. Die Honorar- bzw.
Gebührenraten werden auf Basis der  gegenwärtigen gesetzlich festgelegten Raten berechnet. Wenn Erstveröffentlichungen komplett ausverkauft sind, müssen
Honorarabrechnungen und Verkaufsberichte wie jedes Kalendervierteljahr von GeistlicheLiederSofort.com erstellt werden.

6. In Anbetracht Ihrer Verpflichtung die vorstehende Gebühr zu bezahlen, versichern wir und stimmen über ein, dass wir das gesetzliche Recht an den
genannten Urheberrechten und Werken, die Worte und die Musik einschließend, haben und das gute und gesetzliche Recht besitzen, dafür diese Lizenz zu
gewähren und zu garantieren.

7. Diese Vereinbarung soll auch die Erben, gesetzlichen Vertreter, Rechtsnachfolger und Bevollmächtigten von jedem genannten Beteiligten binden.

EINVERSTANDEN MIT: GeistlicheLiederSofort.com

Durch ______________________ ___________________     Durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dr. David G. Parker,  President und CEO
SacredSheetMusic.com
(GeistlicheLiederSofort.com)
308 Wandering Way
Pickens, SC  29671
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