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L E E R K A S S E T T E N V E R G Ü T U N G 

 
Erklärung über die Verwendung von Trägermaterial 

 
Wir bestätigen hiermit, dass die bei der Firma COPY RATH, Ing. Bernhard Rath, Audiovisuelle 
Kopien, A-8010 Graz, Ruckerlberggasse 6a bezogenen CD-R,CD-RW, DVD-R, DVD+R und / 
oder VHS von uns weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft für Vervielfältigungen 
urheberrechtlich geschützter Werke oder Leistungen zum eigenen Gebrauch gemäß § 42b UrhG 
verwendet wurden oder werden. 
 
Die CD-R,CD-RW, DVD-R, DVD+R und / oder VHS wurden und werden ausschließlich für 
folgende Zwecke verwendet: 
 
................................................................................................................................................ 
 
Für den Fall, dass die bei der genannten Firma bezogenen CD-R,CD-RW, DVD-R, DVD+R und / 
oder VHS doch für Vervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Werke oder Leistungen zum 
eigenen Gebrauch von uns selbst verwendet und / oder anderen dazu überlassen werden, 
verpflichten wir uns, dies der AUSTRO-MECHANA unverzüglich zu melden und die 
entsprechende Leerkassettenvergütung nach dem jeweils geltenden, in der Wiener Zeitung 
kundgemachten Tarif zu entrichten. 
 
Wir sind damit einverstanden, dass die AUSTRO-MECHANA die Richtigkeit dieser Erklärung 
überprüft, und zwar nach vorheriger Anmeldung, während der normalen Bürozeit. 
 
Ergibt die Überprüfung, dass wir trotz Unterfertigung dieser Erklärung CD-R,CD-RW, DVD-R, 
DVD+R und / oder VHS für Vervielfältigungen urheberrechtlich geschützter Werke oder 
Leistungen zum eigenen Gebrauch gemäß § 42b UrhG von uns selbst verwendet und / oder 
anderen dazu überlassen haben, so werden wir die Urheberrechtsvergütung nach dem jeweils 
geltenden, in der Wiener Zeitung verlautbarten Tarif entrichten. Die Kosten der Überprüfung 
werden in diesem Fall von uns getragen.  
 
Wir sind weiters damit einverstanden, dass die genannte Firma der AUSTRO-MECHANA 
darüber Auskunft gibt, welche Quantitäten an CD-R,CD-RW, DVD-R, DVD+R und / oder VHS wir 
bei ihr bezogen haben bzw. beziehen werden. 
 
Es wird ausdrücklich vereinbart, dass allen Geschäftsfällen die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von COPY RATH zugrunde liegen und im Bereich der optischen 
Speichermedien zusätzlich die von SONY DADC sowie die technischen Spezifikationen 
(WebSite: www.copyrath.at ), die der Auftraggeber bestätigt mit diesem Schreiben erhalten zu 
haben. Zahlbar und klagbar in Graz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................., am .................                    Firmenmäßige Zeichnung 
 


