
„pro und contra – musikflatrate“

„Wie böse ist das File Sharing?“

„freeware music“

„Piraterie“

„Wer bezahlt die Rechnung?“

Musik
wirtschafts
dialoge

Mi, 14. April 2010
Beginn: 19.30 Uhr
Ort: ORF KulturCafé, 4., Argentinierstr 30a
Eintritt frei



Termine:
 
Mi, 14. April 2010
Quo vAdis Musik-
verwertungsgesellschAften? 
es diskutieren ursula sedlaczek (geschäftsführerin 
der AustroMechana) und leonhard leeb (Musiker, 
Jurist und lehrender an der mdw)
ort: orf kulturcafé, 4., Argentinierstraße 30a
Beginn: 19.30 uhr 
 
Mi, 9. Juni 2010
wie Böse ist dAs Musik-fileshAring? 
es diskutieren felix oberholzer-gee (Professor an der 
harvard Business school) und Philip ginthör (general 
Manager der sony Music entertainment Austria)
ort: fanny hensel-Mendelssohn-saal
3., Anton-von-webern-Platz 1

Beginn: 19.30 uhr 
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Quo vadis Musik-
Verwertungsgesellschaften?
reihe Musikwirtschaftsdialoge 2010 der mdw

die Musik-verwertungsgesellschaften befinden sich in der wohl größten um-
bruchphase seit ihrer entstehung vor nunmehr fast 150 Jahren. die verbreitung 
von Musik über das internet stellt dabei wohl die größte herausforderung für 
AkM, AustroMechana, geMA, suisA etc. dar. die Anpassung an das digitale 
umfeld, verbunden mit Musik-download-, streaming- und flat-fee-Angeboten, 
macht dabei eine neuausrichtung und umstrukturierung erforderlich. 

welche Auswirkungen die umgehung der kollektiven rechtewahrnehmung auf 
die tantiemenzahlungen an die urheberinnen und interpretinnen hat, was die 
freie wahl der Musik-verwertungsgesellschaften im eu-raum bei der wahr-
nehmung der onlinerechte den urheberinnen bringt, ob die einführung einer 
Musik-flatrate neue geschäftsfelder eröffnet und viele weitere fragen werden 
am 14. April 2010 ab 19.30 uhr im orf kulturcafé von frau ursula sedlaczek 
(geschäftsführerin der AustroMechana) und leonhard leeb (Musiker, Jurist und 
lehrbeauftragter an der mdw) diskutiert werden.

eintritt frei – um Anmeldung wird gebeten!

Weitere Informationen und Anmeldung:  T: +43 1 71155-7430, ausseninstitut@mdw.ac.at


