Allgemeine Geschäftsbedingungen WHAAAT GmbH
Stand 07.06.2020
Der „WHAAAT“ Verlag wird von der Whaaat GmbH (im Folgenden kurz Whaaat), einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen Österreichs an ihrer registrierten
Adresse betrieben.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen gemeinsamen Ort für Künstler, Fans und Investoren zu
schaffen, um diese näher zusammen zu bringen und ihre Beziehung zu stärken. Durch unsere
Musik-Finanzierungsplattform geben wir allen Fans und Investoren die Gelegenheit,
Musikschaffende zu unterstützen und Teil ihres Erfolges zu werden. Die Produkte, Dienste,
Inhalte, Funktionen und Technologien, die auf der Website zur Verfügung stehen wurden
geschaffen, um diese Aufgabe zu erfüllen.
Der Rechtsrahmen der Plattform ist das Alternativfinanzierungsgesetz (kurz „AltFG“). Die
Whaaat GmbH ist nicht Betreiber einer Internetplattform i.S. des AltFG, da keine direkte
Vermittlungstätigkeit stattfindet. Die Whaaat GmbH ist Emittent iSd AltFG. Die Firma wirbt um
Kapital von Investoren, gibt dazu Genussrechte aus, um dann ihrerseits die Verwertungsrechte
von Urhebern zu erwerben und sachbezogene Projekte umzusetzen. Whaaat führt
stichprobenartige Kontrollen bei den Vertragspartnern (Urhebern) durch. Es besteht
allerdings keine Verpflichtung von Whaaat den Einsatz des Investitionskapitals (Funding
Summe) zu überprüfen und Whaaat übernimmt diesbezüglich auch keinerlei Haftung. Die
Durchführung der operativen Tätigkeit der Umsetzung, die durch die Finanzierung ermöglicht
wird, obliegt dabei alleinig dem Vertragspartner.
Das Limit für private Investoren liegt pro Investment bei EUR 2.500,-. In einem Zeitraum von
zwölf Monaten bei EUR 5.000,-. Juristische Personen sind von diesem monatlichen Limit
ausgenommen. Abweichend davon können Beträge mit einem EUR 5.000,- übersteigenden
Gesamtwert entgegengenommen werden, wenn der Investor Whaaat entweder die Auskunft
erteilt, dass er höchstens das Doppelte seines durchschnittlichen monatlichen
Nettoeinkommens über zwölf Monate gerechnet investiert, oder, dass er maximal zehn
Prozent seines Finanzanlagevermögens investiert. Jedes „Song-Bundle“ gilt im Sinne des
„AltFG“ als eigenständige Emission.
Die aktuellste Version unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit auf unserer
Homepage einsehbar.
Das ist Whaaat
Die Whaaat GmbH fungiert als Verlag und unterzeichnet Verlagsverträge mit
Urheberrechtsinhabern, wie Autoren, Textern, Komponisten, Verlagen, usw. Gemäß diesen
Verträgen ist Whaaat berechtigt, Verlagstantiemen von den auf Whaaat angebotenen
Musikwerken in der ganzen Welt oder in bestimmten Gebieten ("regionale Beschränkung")
von den Verwertungsgesellschaften durch unseren Vertragspartner der AKM (Österreich)
ausbezahlt zu bekommen.

Diese Tantiemen werden aus einigen oder allen der folgenden Quellen von den
Verwertungsgesellschaften
kollektiert:
Live-Darbietungen,
Radiosendungen,
Fernsehsendungen, Online-Streaming (z.B. Spotify) oder aus Synchronisierungsgeschäften (z.
B. Nutzung der Songs in Werbespots). Die Details jedes Song-Bundles werden in der
Beschreibung auf unserer Website zur Verfügung gestellt und können für die
unterschiedlichen Song-Bundles variieren.
Neben der Einholung von Lizenzgebühren von Verwertungsgesellschaften können die
Vereinbarungen es uns ermöglichen, Synchronisations-Rechte bezüglich der Musikwerke zu
verkaufen. Um Missverständnissen vorzubeugen, beachten Sie bitte, dass wir Lizenzgebühren
nur von Verwertungsgesellschaften und anderen Parteien erhalten, mit denen wir eine direkte
vertragliche Beziehung unterhalten. Dies bedeutet, dass wir Gewinnanteile aus dem
erworbenen Genussrecht (Ihrer Investition) nur dann leisten können, wenn die
Verwertungsgesellschaften die Lizenzgebühren gesammelt und durch die AKM an uns verteilt
haben. Wir sind auch nicht verpflichtet, Inkasso- oder Gerichtsverfahren gegen Dritte
einzuleiten.
Mit Ihrem Investment erwerben sie ein „Genussrecht“ welches ihr Recht verbrieft an
Tantiemen der von ihnen investierten Whaaat Song-Bundles zu partizipieren. Mit Hilfe ihres
Investments erwerben wir in unserem Namen für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist
(einschließlich eventueller Verlängerungen) das ausschließliche, weltweite und übertragbare
Nutzungs- und Verwertungsrecht (Verlagsanteil von 100% in Worten Einhundert Prozent) an
den Song-Bundles. Die Funding Summe darf vom Urheber nur zum im Einreichformular
festgelegten Zweck verwendet werden.
Sobald wir Tantiemen aus den jeweiligen Nutzungs- und Verwertungsrechten erhalten haben,
werden wir diese an Sie und andere Investoren anteilig verteilen. Die Informationen zu den
Ausschüttungen pro Song-Bundle und Ihre persönliche Auszahlungsmöglichkeiten finden Sie
in Ihrem Whaaat Account.
Die Genussscheine verbriefen ihr Recht als Investor für einen vordefinierten Zeitraum einen
bestimmten Prozentsatz der von den Verwertungsgesellschaften (in Österreich AKM)
ausgeschütteten Tantiemen zu erhalten. Darüber hinaus gehend bestehen keine Ansprüche.
Die Genussscheine verbriefen keine Gesellschafterrechte in Bezug auf die Whaaat GmbH. Die
Ausschüttungen hängen von der Rentabilität jedes Projekts bzw. der tatsächlich geleisteten
Tantiemen-Auszahlungen der Verwertungsgesellschaften an Whaaat ab. Es ist möglich, dass
ein Investor den eingesetzten Betrag nicht in voller Höhe zurückerhält. Es ist auch möglich,
dass überhaupt keine Ausschüttungen aus dem Genussrecht erfolgen.
Sollten Ihre Ausschüttungen nach Ablauf der Vertragszeit geringer sein als Ihr Investment (d.h.
weniger als der Nennbetrag des Genussrechts), verzichten Sie auf alle Forderungen gegen
Whaaat oder Dritte, vorausgesetzt, dass Whaaat die oben genannten Bedingungen nicht
verletzt hat. Der Investor hat das Recht, die den Abrechnungen zugrunde liegende
songbasierende Abrechnung der AKM einzusehen. Diese finden Sie in Ihrem Account. Der
Investor verpflichtet sich die ihm anvertrauten Informationen vertraulich zu behandeln.
Investitionen werden für einen bestimmten und ausgezeichneten Zeitraum durchgeführt.
Zum Beispiel, wenn die Laufzeit des Investments 3 Jahre beträgt, dann bedeutet dies, dass das
Investment sich auf das Einkommen bezieht, dass das Song Bundle (Copyright-Paket) während

dieser 3 Jahre generiert, aber nicht auf die nach diesem Zeitraum entstehenden Einkünfte. Die
Laufzeit startet jeweils ab der Veröffentlichung des gegenständlichen Songs. Als Start der
Abrechnungsperiode, gilt immer das laufende Quartal.
Die Funding-Summe wird von Whaaat festgelegt und kann für verschiedene Song-Bundles
variieren. Alle Investitionen sind endgültig. Sie erkennen an, dass Sie nach der getätigten
Investition über Whaaat in ein Song-Bundle das Recht verlieren, dieses zu stornieren. Ein
Rücktrittsrecht gemäß Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) besteht nicht bzw. Sie
bestätigen, dass Sie die sofortige Vertragserfüllung durch Whaaat wünschen, was den Verlust
des Rücktrittsrechtes nach sich führt.
Bitte beachten Sie, dass Sie keine Lizenz erwerben, um die Musikwerke zu vervielfältigen, zu
verkaufen, aufzuführen, zu übertragen oder anderweitig zu verwerten. Sie erkennen hiermit
an, dass Sie kein Recht dazu haben, Lizenzgebühren direkt von anderen
Urheberrechtsinhabern, Verwertungsgesellschaften, Künstlern, Komponisten, Autoren oder
Dritten einzuheben.
Der Zeitraum, in dem Investments getätigt werden können, ist begrenzt. Dieser wird
zusammen mit allen weiteren Informationen zum jeweiligen Song-Bundle veröffentlicht. In
Bezug auf die Finanzierung jedes Song-Bundles kann Whaaat einen Mindestbetrag für
Investitionen festlegen (Finanzierungsschwelle). Erst wenn dieser erreicht wird, oder die
Urheber einer geringeren Finanzierungssumme ausdrücklich zustimmen, tritt der Vertrag mit
den Urhebern und Whaaat und den Investoren mit Whaaat in Kraft. Wenn der Gesamtbetrag
der Investitionen geringer als gewünscht ist, hat Whaaat das Recht, aber nicht die Pflicht, das
Projekt zu annullieren, alle Investitionen abzulehnen oder den Zeitrahmen des Projekts zu
verlängern. Wenn der Vertrag mit den Urhebern nicht zustande kommt zahlt Whaaat die
Investitionen an die Investoren in einem angemessenen Zeitraum zurück.
Bitte beachten Sie zudem, dass nicht jedes musikalische Werk kommerziellen Erfolg bringt.
Ein Hauptziel der Plattform ist es, eine Beziehung zwischen Fans, Investoren und Künstlern
herzustellen und dadurch die künstlerische Arbeit von Talenten zu fördern. Es ist riskant, eine
Investition in Bezug auf eine musikalische Arbeit zu machen. Sie erkennen hiermit an, dass Sie
allein für das Risiko verantwortlich sind, das sich aus der Durchführung eines Investments
ergibt. Weder Whaaat, andere Urheberrechtsinhaber, Verwertungsgesellschaften, Autoren,
Künstler noch eine andere dritte Partei haften für die Rückerstattung von Gebühren, Kosten
oder Verlust, die Sie getragen haben, wenn Ihr Investment nicht profitabel ist und / oder Sie
das Geld des Investments ganz oder teilweise verlieren. Eine Verlängerung des
Vertragszeitraums von Song-Bundles ist nicht vorgesehen.
Das sind die Nutzer von Whaaat
Unsere Dienstleistung kann nur von Personen, die 18 Jahre oder älter sind, genützt werden.
Weiters können unsere Dienstleistungen von juristischen Personen genutzt werden. Für diese
muss ein Zeichnungsberechtigter die Registrierung vornehmen und die Investments
vornehmen. Außerdem erklären Sie sich als Nutzer unserer Musik-Finanzierungsplattform
damit einverstanden, dass Ihr Recht zur Nutzung unserer Dienste durch nichts eingeschränkt
wird.
Must-haves um Whaaat zu nutzen

Um als „Investor“ unsere Musik-Finanzierungsplattform zu nutzen, ist es zwingend
erforderlich, sich auf unserer Website zu registrieren und einen Account zu erstellen.
Sollten wir Grund zur Annahme haben, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten
nicht korrekt sind oder Sie bei der Nutzung unseres Services die festgelegten Vereinbarungen
verletzen, können wir Ihnen nach unserem alleinigen Ermessen den Zugriff auf die Services
aussetzen, verbieten oder ganz entziehen.

Als „Investor“ stimmen Sie den folgenden Punkten zu:
• Die Daten Ihres Accounts sind während der Vertragslaufzeit stets aktuell und
vollständig.
• Sie stellen diese Daten der Whaaat zur Verfügung und sind mit der Speicherung dieser
einverstanden.
• Sie bewahren Ihr Passwort vertraulich auf.
• Sie gewähren Dritten keinen Zugriff auf Ihr Profil.
• Sie stellen sicher, dass die Geräte und Informationsübertragungsnetze, die Sie für den
Zugriff auf Ihr Profil verwenden, sicher und geschützt sind.
• Sie stellen uns auf unser Verlangen eine Kopie Ihres Passes / Führerscheins /
Personalausweises zur Verfügung. Dies ist jedenfalls gesetzlich zur Auszahlung Ihrer
Genussrechte erforderlich.
• Sie stellen uns auf unser Verlangen zusätzliche Informationen und Dokumente zur
Verfügung, die notwendig sind, damit Whaaat oder seine Partner die gesetzlichen oder
aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen können.
• Sie tragen die volle Verantwortung für die Nutzung Ihres Profils und für alle Aktionen,
die über Ihr Profil ausgeführt werden, einschließlich der Verantwortung für die
Einhaltung aller für Sie geltenden Gesetze und Vorschriften oder für den Inhalt, den
Sie in Verbindung mit den Diensten verwenden oder erstellen.
Ihre Privatsphäre und Daten
Whaaat versichert Ihnen, alle anwendbaren Datenschutzbestimmungen zu beachten und alles
dafür zu tun, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. In unseren Datenschutzrichtlinien
finden Sie alle notwendigen Informationen in Bezug auf Sammlung, Verwendung und
Offenlegung von persönlichen Daten.
Investition in Songs-Bundles
Auf der Website können Sie einen Anteil der zukünftigen Verlags-Tantiemen aus der
weltweiten Urheberrechtsverwertung der Musikwerke (Song-Bundles) erwerben. Die jeweils
investierbaren Projekte werden bei Whaaat „Song-Bundle“ genannt. Diese umfassen einen
oder mehrere Songs und werden als Gesamtheit pro Projekt angeboten.
Ein- und Auszahlungen
Der Investitionsprozess wird finalisiert, sobald Sie Ihr Investment auf der Website
abgeschlossen haben und die Investitionssumme inkl. der Gebühren für die jeweilige
Transaktion auf unserem Bankkonto eingelangt sind. Es werden mehrere

Zahlungsmöglichkeiten angeboten. Wenn die Überweisung nicht innerhalb von drei
Werktagen eintrifft, kann Whaaat das Investment stornieren.
Die Zahlungen werden mittels SSL Verschlüsselung über den Payment-Provider MangoPay SA
verwaltet. Whaaat hat keine Einsicht in Ihre Zahlungsdaten, diese liegen auf den
Sicherheitsservern von MangoPay innerhalb der EU. Whaaat wird Ihnen in Ihrem Account eine
transparente Auflistung Ihrer Investitionsbeträge, sowie eine Aufstellung der
Gesamtausschüttungen und Erträge an Whaaat pro Song zur Verfügung stellen.
Sie können Ihre ausgeschütteten Beträge aus Ihrem Account auf ihr Bank Konto selbst
transferieren. Die Mindestsumme Ihrer Auszahlung wird Ihnen in Ihrem Account angezeigt.
Sollte der ausgeschüttete Betrag darunter liegen, wird er weiter gerollt. Am Vertragsende ist
jedenfalls die komplette Auszahlung möglich, auch wenn diese die Mindestsumme
unterschreitet. Bitte beachten Sie folgend, dass wir nur Ein- und Auszahlungen in Euro (EUR)
akzeptieren und zusätzliche Gebühren oder Wechselkursgebühren von der Bank oder anderen
Zahlungsdienstleistern erhoben werden können, wenn Ihr Bankkonto nicht in Euro (EUR) ist.
Gebühren und Steuern
Wir verbessern unsere Dienste laufend, um Ihnen attraktive Künstler und Songs vorstellen und
anbieten zu können und um die Nutzererfahrung zu optimieren. Daher verrechnet Whaaat
geringe Gebühren für seine Dienste. Die Gebühr wird den Beträgen abgezogen, die an Sie
überwiesen werden (Ausschüttungen) und den Beträgen aufgeschlagen, die von Ihnen an
Whaaat überwiesen werden (Investitionen in Song-Bundles).
Sofern nicht anders für ein separates Geschäft oder Projekt auf unserer Website angegeben,
unterliegen die Standardgebühren für Investoren den folgenden Bedingungen:
• Bei Investitionen beträgt die Gebühr 5%.
• Für die Auszahlungen aus Ihrem Account beträgt die Gebühr 5%.
Bei beiden oben genannten Transaktionen, sind die Gebühr für den Zahlungsdienstleister
bereits inkludiert.
Investoren sind selbst und allein dafür verantwortlich, alle Steuern im Zusammenhang mit
Investitionen und der Nutzung von Whaaat Diensten zu deklarieren und zu bezahlen. Whaaat
hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, anfallende Steuern in Ihrem Namen zu
deklarieren, zu behalten und zu bezahlen und diese von den Beträgen abzuziehen, bevor diese
in Ihrem Account ausgewiesen und / oder auf Ihr Bankkonto ausgezahlt werden. Sollte der
Investor seinen Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, so hat dieser bei Vergütungen von
Whaaat von mehr als EUR 10.000,- / Kalenderjahr eine Ansässigkeitsbestätigung (Formular ZS
QU1) von seinem Finanzamt vorzulegen. Andernfalls muss Whaaat die gesetzlich
vorgeschriebene Abzugssteuer des Heimatlandes des Investors einbehalten.
Der Erwerb der Genussrechte an den Projekten ist nach § 6 (1) Z. 8 UStG (Umsatzsteuergesetz
1994 Österreich) steuerbefreit. Der Investitionsbetrag enthält daher keine Umsatzsteuer.
Entziehung und Beendigung von unseren Dienstleistungen

Whaaat behält sich das Recht vor, den Zugang zur Website, einschließlich des persönlichen
Accounts, zu sperren, zu beschränken oder zu beenden. Dies betrifft jeden User der gegen die
AGBs von Whaaat, Verwertungsgesellschaften, Urheberrechtsinhaber, Künstler, Komponisten
oder Autoren verstoßen hat, unsere Dienste oder unsere Aktivitäten stört, die
Plattforminfrastruktur oder Dritte schädigt oder anderweitig gegen die Vereinbarungen
verstößt. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie Whaaat sämtliche Ausgaben oder
Kosten, einschließlich Folgeschäden, die uns oder anderen Personen als Folge eines
Vertragsbruchs entstehen, erstatten.
Die Beendigung des Zugriffs auf Ihren Whaaat Account wird auch alle Investments beenden
und Whaaat wird nicht dazu verpflichtet sein, weitere Ausschüttungen an Sie vorzunehmen.
Whaaat-Support
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen per E-Mail an hello@whaaat.eu in deutscher oder englischer
Sprache und sind bemüht, Ihre Anfragen ehestmöglich zu beantworten. Bitte haben Sie
Verständnis, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen, keinen Support über unsere
sozialen Plattformen anbieten können.
Technische Änderungen
Whaaat behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung funktionale,
prozedurale oder technische Änderungen oder Verbesserungen am Account oder der
Plattform vorzunehmen. Weiters ist Whaaat unter keinen Umständen verpflichtet, dem
Account oder der Plattform an eine bestimmte Funktionalität anzupassen oder hinzuzufügen.
Haftungsbeschränkung
Wir übernehmen keine Haftung, für die Nichtfunktionalität oder die beeinträchtigte
Zugänglichkeit der Website oder Plattform, aufgrund von technischen Schwierigkeiten oder
Abhängigkeit von den Diensten Dritter.
Salvatorische Klausel
Wenn sich eine der Bestimmungen des Vertrags als nichtig oder unwirksam erweist, oder ganz
oder teilweise aus einem anderen Grund ungültig ist oder wird, bleiben die übrigen
Bestimmungen des Vertrags weiterhin uneingeschränkt gültig. Wir werden die ungültige
Bestimmung durch eine gültige Bestimmung ersetzen, deren Rechtsfolgen im Hinblick auf den
Inhalt und den Zweck der Vereinbarung so weit wie möglich denen der ungültigen
Bestimmung entsprechen.

Zuordnung
Sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung keine Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag übertragen, abtreten, weitervergeben oder anderweitig damit handeln. Wir behalten
uns das Recht vor, unsere Rechte und Pflichten aus einem Vertrag oder Rechten oder Pflichten
aus diesem Vertrag zu übertragen, abzutreten oder zu erneuern.

Geltendes Recht
Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen Österreichs und wird nach diesen Gesetzen
ausgelegt. Sie stimmen zu, dass jede Klage, die sich auf oder in Verbindung mit Whaaat
ereignet, ausschließlich vor Gerichten in Wr. Neustadt/Österreich verhandelt wird und Sie der
ausschließlichen Zuständigkeit dieser Gerichte zustimmen.
Streitigkeiten
Bei uns in Österreich sagt man: „Durchs Reden kommen die Leute zsamm!“ Wir wollen in jeder
Phase Transparenz für unsere Partner, Investoren und Künstler erreichen. Uns ist daher die
Kommunikation mit Ihnen und Ihr in uns gesetztes Vertrauen sehr wichtig. Sollten sie Fragen
oder Probleme zu bzw. mit unseren Diensten haben, kontaktieren Sie uns bitte über
hello@whaaat.eu.

