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Auf Giund.'- unserer bisherigen Verhand.lungön'unterbreiten vrir r fhiren hin-
sichtlich Ihres lYerkes: :

.;'r i-) i r i ii lij -:,

:, ;-i i.' rr :-

nachstehend.es Angebot,
'.,

Sie übertragen uns, d er Ed.1tlon lviod.ern, unwid.erruf lich runbed {ng't und
:vorbehaltlos das susschließIiche und. uneingeschränkte Yerlags. - und

Vervielfält igungsrecht für aIIe Auf 1agen, .für alle Länd.er und für d.ie
Dauer d.er j eweils geltend.en urheberreöirtf ichen Schut zf risten.
Esb1eibtungüber1aSSen,sofernnichtand"ersvereinbartla11e.not
wend.ig ers che inenden Arrangement s , Bearbe i-tungen, Veränderungen, , '

Abänd.erungen, Zusätze und. Kürzungenr Übersetzungen d.es textlichen,
Inhalts in and.ere Sprachen, f erner aIle für die Ausnut zung unserer
uns zustehend.en Rechte in Frage kommenden Preise, auch deren Erhöhy,ng
oder Ermäßigung vorzunehmenr-ihr vorstehend. genanntes Werk 1n Gesamt-
od.er Sammelausgaben erscheinen zu lassen und d.ie von uns an fhrem
Y{erk erworbenen Rechte, im Ganzerr sowohl, aLs auch einpeln o,ier teil- i
weise an Dritte zu verkauf en, zu verleihen od"er ?,u übe-rtragen.
Sie habertr d.as R"cht, vorgenanntes Werk im Tonf ilm und f od.er Fernsehen
zrl verslenden. An den Sruttoerträgnissen ist d.er Verlag rnit 5A/" be
teiligt ;1st d.er Verf asser eines geschützten Textes beteiligt r so
beträgt der Aatqil des Komponlsten .?ä , /ord.es Textverfassers ,?I , y',,
des Verlegers 5qo, Ebenso verbleibt Ihnen das Recht d"er Yervrendung
auf mechanisch-musikalischen Instrumeriten. An den Erträgnissen dieser
Rechte ist d"er Yerl,ag nach dem üblichen Verteilungsschlüssel be
tellist ( SV, | 5q, )

Bei Vergebung d.er Verlags - und. Yervielfältigungsrechte ins Ausland. ist
d.er Verlag berecht igt , ö1e ausländ.ischen Verleger einschließlich aus-
ländischer f extd.lchter'rÜbeise tzer und Bearbeiterr mit einem Äntei1 bis
zu 5q, d.er Erträgnlsse aus dem Vertrag:sauslande zv beteiligen. An dem
ErIös d.urch Verkauf der Auslandsrechte ist der( sind. d ie) Urheber mit
5Hfr der vom Yerlag erzlelten Eingängen betelligtrsoweit es slch um Aus-
gaben hand.elt, an d.enen d.er(die) Urheber auch im Inlande beteillgt
ist(sinü) . Der Verlag ist berecirtigt, a1s übLiche Vermittlungsprävlsion
und. Unkostenvergütung 25/, in Abzug ztl brlngen. Werden d ie Ausländ,srechte
im Rahmen eines Total od er Opt iom.svertrage s an einer. ausLänd.ischen
Subverleger abgegeben, so ist der Yerlag erst d.ann zur Teilabrechnung
verpf lichtet r lrenn an Hand. d.er..Abrechnung d.le betreffend.en Beträge er-
mittelt werd.en können. : , . .,, . . ..

fn Bezug auf Ihr Honorar wurd e f olgende' Vbreinbarung ge,troffen; .:-ü , /,( . r;d:l,:-:. . . . P::ozent)vom Lad^envärkaufspreis der r*ix*r,,ften Exemplare
fur.Ge§&sb*tBÄ' Klavier' äir.r' vom' Verlag härausgegebenen, käuflich be -
ziehbaren Elnzelausgabe, wobei . . . . lo abgabef rei sind.. A11e and.eren
Ausgaben, wie Orche ster - od.er Einzelinstrumente sind abgabefrei t gl*eich
ob diese in Einzel - od.er Bandausgabe erscheinen, ebenso Abdrucksrechte
für Zeitungen r Zeit schriften, Gesangsbücher, Singstimmen, Textzettel
ur &. Veröffentllchung€or



vou verlag selbst oder in Genernschaft mi-t anderen Musikverregern her -ausgegebenq Alben oce_r ?otpourris sind. ebgabefrei. Find.et "ir"oior"rr""-kauf des lYerkes zur terarisgabe von nlberi öder potpourris rtir- riJrri",resp. Gesan6 unrl KLavier an frend.e verla,ge stattr'so 
"r"aii-a""-urheber.. . .7o oes erzie.Lten Setrages nach Äbzug elner Unkost-.nverg,ij i,rng inEöhe von f der Bruttosuaate.

Der Verlag verpflichtet slch lnnerhalb . J r.qii..t..: . . vön Unter_
;:i: lä13 :'&ti*:*iJ:1ä#{.f,tt{Jr :' : :, : : 

;:; 
:; : l;l g, r I i : : "tlach Ab<Iedrung. fler Eeratellun6skosten erhalten Sie . . to. . . .'-. /,t . . . Yj.esiiti . . : .: .-. . Prozaat) deir beim Ver1ag .irrg"g.rg"n",l{ateria} - Leih - und fiäufgebüh"et.

Wetters wiril vereiabart :

Etwaige vorstehend bezeichnetes lferk betreffende spätere Hinzufüg,unge.n,Nachkomposltionen, Einlagen, verbes§"r""g"" oder veränd.erunaen habensi-.g uns uit allea obenerwähnten Rechteh ät "" 
-*eit"""i' 

iä;äiä=ä"äp'"""r,zur Verfügung zu stellen :

Sle verpflichten sich, die volerwähnte Re cht sübertragung auf Anford.er_ung !ederzelt, gerichtLich orter notarlell regal,isierei ,i iu."u"-irra ai"zur Wahrun6 unserer Rechte, üns' notse;dig ;;;" zweckilienl iJi, 
- 

",; "i":.r"r_ilen, .as rri -und'Ausland b'etreffenrle ne;".;;l";;;;;;;;i;ir;'ilii""ru*_
.Sie erklären ausalrücklich, daß Sie aler alleinige Ulheler verstohend ge_nannten Tferkes slnd.Sie erklären außerdem, ttaß Sle die";";;i;;ir-L" i-ner1.elp wie .iuoer 6eartete, anderwe5.ttge lerpfliorrtun;;;-;ü;;;"gen sintt.
Über Beträgerdie lhnen auf 

'rund. 
underer Vereinbarung"r, ,o"t"hJrrr' 

", 
_forgt -h''"lb - jährlich eine etre ctrn""s. 

-8i"" 
von verrag geleistbte vor-auszahlung, sowie EersteLl-ungskosten kä"";;; wenn sie nicht durch Elar _nahoen auf Grund dleses Abkäunens g"a""ki- är""heineq, auf die Xrträg_n!§se'anderer von rhnen übernonmene"r w" 

=ke 
-.rerr" 

"hnet verden.
E: i:t. uns bekannt , daß 

-Sid li'itgl iöd der . .i .rJ J .s *r . sind ünd äaß d ienicht bühnenmäßieen o5j:lll*.iecrrte semao-a;;;-;;il;; ä; äi""""Gesellschaft verialter verd.en.

äfiH: 
Abkomuen gilt auch für die beiderseitlgen Re cht snachf,olg.dr r re sp .

tr\lr alle aus diesem Äbkonnen entgteheaden stleit lgke i,t en -wird rtli.e zu -ständlitleit rler Münchener Oerlchte 
""r"i"t.=ir- 

- -:"
"WLr hal.ten uns an d.ieses Angebot tig ,"n..1.-: . . . . gebund.en undersuchen Sie, uns die Ännahie dessel.ten-eigenhäntlig ,b;";;;ü;;".rrl vootlen.
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Ich nehme fhr Angebot an
P,unktep e inverst anden.

: .\,*ES:r{tl5j. &1,.
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und. erkläre mich

,U\t\ /\'Y
nlt seinem fnhalt in allen
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Ho chachtungsvol I
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( n ige nhaäaige Unt erschrift )


