
 

 

 

 

 

VGR Tarifverlautbarung 2021 
 
Autonomer Tarif Mobil TV gem. § 59a UrhG 

 
Ab 01.01.2021 gilt der autonome Tarif i.d.H. von € 1,4399 zuzügl 20% USt pro Teil-
nehmer und Monat. Dieser Tarif umfasst die Nutzung der Rechte der VGR für die zeit-
gleiche, vollständige und unveränderte Weitersendung in eigenen geschlossenen Mo-
bilfunknetzen (zB UMTS, LTE, 5G usw.) i. S. d. Rsp zu § 59a UrhG auf mobile Endge-
räte für das gesamte Senderbouquet der VGR (siehe http://www.vg-rundfunk.at/rund-
funkprogramme/). 
 
Die VGR behält sich vor, bei maßgeblichen Veränderungen im Senderbouquet (ge-
genüber dem Stand 01.01.2021) den Tarif entsprechend anzupassen. 
 
Mit Zahlung der Vergütung gemäß dem autonomen Tarif sind sämtliche urheber- und 
leistungsschutzrechtlichen Ansprüche der von der VGR vertretenen Sendeunterneh-
men abgegolten. Die VGR stellt den Lizenznehmer insoweit von urheberrechtlichen 
und leistungsschutzrechtlichen Ansprüchen Dritter frei. Nicht umfasst sind hiervon Ver-
gütungsansprüche anderer Verwertungsgesellschaften.  Zur Klarstellung wird festge-
halten, dass sämtliche Dienste, die nicht als integrale Weitersendung anzusehen sind, 
wie insbesondere Catch Up Dienste, nPVR (Internet Videorecorder), Start Over 
Dienste und andere non lineare Angebote, nicht umfasst sind. 

 
Abrechnung/Zahlung: 

 
Die Vergütung ist vom Mobile TV-Anbieter für jene Kunden zu bezahlen, die auf ver-
traglicher oder sonst geregelter Grundlage (monatlich, tageweise oder in einer sonsti-
gen Konfiguration) Zugang zum Mobile TV-Angebot haben, unabhängig von der tat-
sächlichen quantitativen Nutzung. Tageskunden werden in Relation zu den Preisen für 
die tageweise bzw. monatliche Angebotsnutzung in Monatskunden umgerechnet.  

 
Wertsicherung 

 
Die tarifliche Vergütung ist nach dem Index der Verbraucherpreise 2015 wertgesichert 
und wird jährlich neu berechnet. Maßgebend sind die Indexschwankungen des Monats 
September des laufenden Jahres gegenüber dem September des vorangegangenen. 
Die Veränderung wird jeweils am 1. Jänner des folgenden Jahres wirksam. Sollte die 
Veröffentlichung des Index der Verbraucherpreise eingestellt werden, gilt ein von der 
Statistik Austria (bzw. einer Nachfolgeorganisation) herausgegebener Nachfolgeindex, 
sonst ein vergleichbarer Index als vereinbart. 
 
Festgehalten wird, dass vor Beginn der Nutzung die Zustimmung der VGR einzuholen 
ist. Bei Interesse an einer solchen Nutzung der Rechte der VGR wenden Sie sich bitte 
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an uns (office@vg-rundfunk.at). Wir senden Ihnen umgehend ein entsprechendes Ver-
tragsformular zu. 
 


