Bitte senden Sie uns die unterzeichnete Einwilligung per E-Mail an musik-promotion@phononet.de zu.

Einwilligung
in die Bemusterung
von Titeln an BMAT über das MPN

I. Gegenstand der Einwilligung
(1) Die BMAT übernimmt ab 2019 die automatisch generierte Sendemeldung von
Musikwerken und -aufnahmen, die bei ARD, ZDF und deutschlandradio ab dann
verwendet werden. Um die Musiknutzung lückenlos überwachen zu können und
um unseren Industriepartnern die Bemusterung der BMAT so einfach wie möglich
zu gestalten, sollen alle bisherigen im MPN an das ARD Archiv bemusterten Titel
sowie die zukünftigen dorthin zu bemusternden Titel an die BMAT übergeben
werden. Folgendes ist vorgesehen:
•

PHONONET übermittelt in einer Initialladung alle bisher an das ARD Archiv
bemusterten Titel (Promotion und Archiv) an BMAT; zur Klarstellung: Titel,
die bisher noch nie bemustert wurden (Status „bereit“, „neu“) werden nicht
übertragen, da sie noch nicht an die ARD ausgeliefert wurden.

•

Danach übermittelt PHONONET im Sinne einer Bemusterung über das MPN
automatisiert wie an andere Medienpartner.

•

Bei den Promotion-Produkten kann der Industrieteilnehmer selbst
entscheiden, ob er bemustert.

(2) Bei den Daten wird PHONONET folgende Informationen eines Produkts
übermitteln:
•

Audiofiles

•

Metadaten

•

Cover und Booklet

(3) PHONONET wird die Bemusterung einstellen, sobald ARD, ZDF oder
Deutschlandfunk mitteilen, dass BMAT nicht mehr für sie tätig ist. Jedoch bleibt
der BMAT berechtigt, die über MPN bisher empfangenen Daten weiterhin selbst
zu nutzen.

(4) BMAT nicht berechtigt, die Daten anders als zum Zwecke der Erstellung und
Durchführung von Sendemeldungen an Verwertungsgesellschaften zu nutzen.
(5) Im Übrigen, auch für die Beendigung der Einwilligung, gelten dieselben Regeln,
als wäre die Einwilligung von Anfang an Bestandteil der MPN
Teilnahmebedingungen (einschließlich Anlagen und AGB) gewesen.

II. Einwilligungserklärung
Hiermit willigen wir ein, dass PhonoNet über das MPN für die unter Ziff. I
beschriebenen Nutzungen im dort beschriebenen Umfang und zu den dort geregelten
Bedingungen unsere Daten nutzt.

MPN Nummer: ______________________________________

___________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift, Firmenstempel

