
Sende- und Nutzungsgenehmigung §19a UrhG 

 
Nichtexklusive Erlaubnis für ISN Radio (hier ISN genannt), zur Verfügung gestelltes Audiomaterial unentgeltlich für 
Webcasting und Rundfunk und dafür nötige Verteilsysteme zu nutzen. 
 
Der Lizenzgeber* erlaubt ausdrücklich die unentgeltliche Verteilung des Materials per internem Musikpool an 
Djs/Moderation und redaktionelle Teilnehmer von ISN für Sendungen und Sondersendungen. ISN verpflichtet sich hiermit 
vertraglich das bereitgestellte Material ausschließlich für Zwecke im Sinne des Radiobetriebes von ISN zu beziehen und zu 
nutzen und vor den Zugriff Dritter zu schützen. Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden, das Material 
wird anschließend zeitnah aus dem Musikpool entfernt. Der Lizenznehmer ist außerdem darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
die Lizenzgebühren des Streamingangebotes derzeit pauschal abgerechnet werden und keine Einzeltitelausschüttung 
stattfindet. Der Lizenzgeber erlaubt des Weiteren die Verwendung von Cover-Grafiken (z.B. CD-Cover) und offiziellen Fotos 
seiner unten freigegebenen Interpreten für die Nutzung auf der Webseite von ISN. 
 
 
 
 
Label: _______________________________________ LC:_________________________________ 
 
Interpret: _____________________________________ 
 

Lizenzgeber       Lizenznehmer 

Name:  _________________________   Ätherklang e.v. – Für audiovisuelle Vielfalt 

Zusatz:  _________________________   Klaas Tammling 

Straße:  _________________________   Kakenhaner Weg 70A 

PlZ/Ort:  _________________________   D-22397 Hamburg 

Land:  _________________________  

Telefon:  _________________________ 

E-Mail:  _________________________   info@isn.fm 

Bereitstellung per: 

 
 

Wichtig: MP3s bitte mit einer Bitrate von mindestens 192kbps, 44.1Khz, Stereo bereitstellen. Alle anderen Formate können 

wir nur schwer berücksichtigen. 

One-Click-Hoster, Youtube, MySpace, Dropbox können wir leider nicht berücksichtigen. Wir können eine 

Uploadmöglichkeit im Zweifel bereitstellen. 

Bei Fragen Kontakt bitte immer über info@isn.fm aufnehmen. Telefonische Anfragen können nicht beantwortet werden. 
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Lizenzgeber: Lizenzgeber kann der berechtigte Vertreter der Autoren- oder Verwertungsrechte sein. Bei bestehendem 

Labelvertrag muss dies immer das Label sein. Der Unterzeichnende haftet für etwaige Folgen durch unrechtmäßige 

Lizenzvergabe. Lizenzgeber wird den Lizenznehmer von allen entstehenden Ansprüchen Dritter, so sie bei konformer 

Nutzung entstehen, auf erstes Anfordern freistellen. 

 

 

Ich bestätige, dass ich diese Erklärung im Namen der genannten Urheber/Künstler abgeben darf. Lizenznehmer darf das 

Material bis zum Widerruf in Schriftform kostenfrei und im genannten Rahmen nutzen. Eine weitere Rechteübertragung 

findet nicht statt. Falls eine Klausel ungültig ist, ist eine dem Zwecke nahe kommende als Ersatz zu vereinbaren. Alle 

anderen Produkte behalten ihre Gültigkeit. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

______________________, den __________________ __________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift ggf. Stempel. 

 
 
 

 

 
 


