
Exklusive Lizenzvereinbarung (MUSTER) 
VON: BeatCoynz Music („Produzent“)AN: Lizenznehmer („Künstler“)
DATUM DER VEREINBARUNG: 10. August 2021
Diese Lizenzvereinbarung wird am (10. August 2021) von und zwischen (Lizenznehmer) 
(„Lizenznehmer“) und (BeatCoynz_Music) („Lizenzgeber“) geschlossen. Der Lizenzgeber 
garantiert, dass er die mechanischen Rechte an dem Musikwerk mit dem Namen 
" (Beat_Name) " ("Komposition") kontrolliert, das ab und vor dem Datum des Inkrafttretens 
an den Lizenznehmer verkauft wird.
Der Lizenznehmer und der Lizenzgeber haben den folgenden Bedingungen zugestimmt:
 

§ 1 Vertragsgegenstand  

Der Lizenzgeber gewährt hiermit dem Lizenznehmer eine EXKLUSIVE Lizenz zur teilweisen oder 
vollständigen Aufzeichnung der Stimmsynchronisation der Komposition und im Wesentlichen in 
ihrer ursprünglichen Form („Master-Aufnahme“). Der Lizenzgeber garantiert, dass die Komposition 
nicht an Dritte verkauft wird


§ 2 Mechanische Rechte  

Der Lizenzgeber gewährt hiermit dem Lizenznehmer eine exklusive Lizenz zur Nutzung von Master 
Recording bei der Reproduktion, Vervielfältigung, Herstellung und Verteilung von Schallplatten, 
Kassetten, CDs, Internet-Downloads, anderen und verschiedenen Audio- und digitalen 
Aufzeichnungen sowie allen Abzügen und Versionen davon (zusammenfassend „Aufnahmen“) 
weltweit bis zum Pressen oder Verkaufen von insgesamt unbegrenzten Kopien solcher 
Aufnahmen oder einer beliebigen Kombination solcher Aufnahmen. Darüber hinaus ist es dem 
Lizenzgeber gestattet, unbegrenzte Internet-Downloads für gemeinnützige und nicht kommerzielle 
Zwecke zu verteilen


§ 3 Aufführungsrechte  

Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer hiermit eine exklusive Lizenz zur Nutzung der 
Masteraufnahme in unbegrenzten bezahlten Darbietungen und unbegrenzten gemeinnützigen 
Darbietungen, Shows oder Konzerten. Dem Lizenznehmer ist es außerdem gestattet, die 
Masteraufnahme in unbegrenzten gewinnorientierten Darbietungen zu verwenden


§ 4 STREAMING  

Der Lizenznehmer hat Anspruch auf eine unbegrenzte Anzahl von Audio-Streams (auf allen 
Streaming-Plattformen wie Spotify) und unbegrenzten Videostreams (auf allen Plattformen, die 
Videos unterstützen, wie Youtube) für die mit der Komposition erstellten Songs. Alle Streaming-
Tantiemen, die von den Songs des Lizenznehmers generiert werden, gehören dem Lizenznehmer.




§ 5 Sample Clearing 


Der Lizenznehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die Komposition als „Auftragsarbeit“ 
erworben wird, wobei der Lizenznehmer für die Freigabe aller gesampelten Materialien 
verantwortlich ist


§ 6 Musik Videos  

Der Lizenzgeber gewährt hiermit dem Lizenznehmer eine exklusive Lizenz zur Nutzung der 
Masteraufnahme in unbegrenzten Musikvideos.


§ 7 Synchronisationsrechte 


Der Lizenzgeber gewährt hiermit dem Lizenznehmer eine exklusive Lizenz zum Kopieren, 
Aufführen, Bearbeiten und/oder Schleifen von Teilen davon, zum Aufzeichnen auf Film, Video, 
digitalen Animationen und Videospielen (zusammen „Projekte“) und zum synchronen oder 
zeitgesteuerten Verwenden der Master-Aufnahme Beziehung zu den Produktionen in 
unbegrenzten Projekten

 

§ 8 Veröffentlichungsrechte   

Der Produzent hat einen Anteil von fünfzig Prozent (50 %) an der Veröffentlichung in den Tracks 
und erhält die Veröffentlichungseinnahmen direkt von der jeweiligen Verwertungsgesellschaft.


§ 9 Übertragungsrechte 

Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer hiermit eine exklusive Lizenz zur Ausstrahlung oder 
Ausstrahlung der Master-Aufnahme auf unbegrenzten Radiosendern bzw. über unbegrenzte 
Sender Kanäle.


§ 10 Credit 

Der Lizenznehmer muss dem Produzenten auf allen CDs, Platten- und Kassettenlabels oder 
anderen hergestellten Plattenkonfigurationen, die jetzt bekannt sind oder in Zukunft erstellt 
werden und die die hierunter erstellte Komposition verkörpern, und auf allen Cover-Liner-Notes 
einen angemessenen Produktions- und Songwriting-Anmerkung geben. Diese Quellenangabe 
muss in substanzieller Form erfolgen: „(Produced by Beatcoynz_Music)“


§ 11 Vergütung 



Der Lizenznehmer bezahlt den Hersteller für die in dieser Vereinbarung gewährten Rechte. Die 
Zahlung für diese Lizenz ist unter keinen Umständen erstattungsfähig. Wenn der Lizenznehmer 
dem Lizenzgeber die hierin vorgesehenen Zahlungen nicht rechtzeitig und vollständig abrechnet, 
hat der Lizenzgeber das Recht, diese Lizenz durch schriftliche Mitteilung an den Lizenznehmer zu 
kündigen. Eine solche Kündigung macht die Aufzeichnung, Herstellung und/oder Verbreitung von 
Aufzeichnungen, für die keine Gelder gezahlt wurden, als Verstöße nach geltendem Recht 
strafbar. Der Lizenznehmer stellt dem Produzenten innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der 
Herstellung einer beliebigen Aufzeichnung, die die Master verkörpert, eine digitale Kopie der 
fertigen Aufzeichnung per E-Mail an artist@beatcoynz.com zur Verfügung


§ 12 Geltendmachung  

Diese vom Lizenzgeber und dem Lizenznehmer unterzeichnete Lizenzvereinbarung gilt für alle 
Zwecke ab dem Datum des Inkrafttretens und läuft nicht ab.


§ 13 ENTSCHÄDIGUNG 
Der Lizenznehmer erklärt sich damit einverstanden, den Lizenzgeber schad- und klaglos zu halten 
von allen Ansprüchen, Verlusten, Schäden, Kosten und Ausgaben, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf angemessene Anwaltsgebühren, die sich aus einer behaupteten Verletzung einer 
der Zusicherungen des Lizenznehmers ergeben, Garantien oder Vereinbarungen hierunter.


§ 14 SONSTIGES 
Diese Lizenz ist nicht übertragbar und auf die angegebene Komposition beschränkt, stellt die 
gesamte Vereinbarung zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer in Bezug auf die 
Komposition dar und ist sowohl für den Lizenzgeber als auch für den Lizenznehmer und ihre 
jeweiligen Rechtsnachfolger, Abtretungsempfänger und gesetzlichen Vertreter bindend.


§ 15 Einschränkungen 
Alle enthaltenen Sounds, Drums und Vocals sind Eigentum des Lizenzgebers und dürfen nicht für 
andere als die in dieser Vereinbarung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Der Audioinhalt 
darf nicht verwendet werden, um eines der folgenden abgeleiteten Werke zu erstellen: zum 
Verkauf stehende Instrumentals, Loop-Packs, VST-Instrumente, kein anderes Konkurrenzprodukt. 
Der Audioinhalt kann nicht mit anderen geteilt werden, es sei denn, sie sind direkt an der Master-
Aufnahme beteiligt (Toningenieur, vorgestellter Künstler, Musiker usw.). Jede Master-Aufnahme, 
die gegen diese Beschränkungen verstößt, kann ohne Rückerstattung ihrer kommerziellen Rechte 
gekündigt werden. Darüber hinaus kann die Master-Aufnahme mit Unterstützung von 
Vollstreckungsbehörden für Urheberrechtsverletzungen von allen Drittvertrieben entfernt werden. 
Jegliche Verluste, die durch eine solche Entfernung entstehen, liegen nicht in der Verantwortung 
des Lizenzgebers. Wenn sich der Lizenznehmer bezüglich der Einzelheiten der kommerziellen 
Rechte nicht sicher ist, muss er sich an den Lizenzgeber wenden, um Unterstützung bei der 
Klärung dieser Beschränkungen zu erhalten.


§ 16 Geltendes Recht 

Diese Lizenz unterliegt den Gesetzen des Wohnsitzlandes des Lizenzgebers und ist entsprechend 
auszulegen, ohne Rücksicht auf die Kollisionen von Gesetzen und Grundsätzen.




Indem Sie diesen Vertrag per E-Mail erhalten, stimmen Sie automatisch den oben genannten 
Bedingungen zu und erhalten die exklusiven Rechte an dem Instrumental.


§ 17 Sonstige Rückstellungen 
Der Lizenzgeber ist nicht verantwortlich für die Nutzung des vom Lizenznehmer erworbenen 
Projekts und haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nutzung des Projekts ergeben.

Wird das Musikstück mit illegalen oder sittenwidrigen Musikstücken, Videos, Anwendungen, 
Software, Websites etc. in Verbindung gebracht, haftet der Anbieter nicht für Sach- oder 
Personenschäden.


Inhaber des Urheberrechts  Lizenzinhaber  (EXKLUSIV)
 Abdelkader Oueslati …..
BeatCoynz Music
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