Häufige Fragen zur Verwendung von Musik in euren Filmen
Liebe Filmemacherinnen und Filmemacher,
fast jedes Jahr müssen wir eingereichte Filme vom Wettbewerb ausschließen
(=disqualifizieren), weil die Einsender nicht das geltende Urheberrecht beachtet haben.
Damit euch das nicht passiert, haben wir wichtige Infos zum Thema Musik und
Urheberrechte hier zusammengestellt.


Welche Musik darf ich für meinen Film verwenden?

Es darf nur Musik verwendet werden, an der ihr selbst die Rechte besitzt (z.B. wenn ihr
sie selbst komponiert und eingespielt habt), die unter der sogenannten Creative
Commons Lizenz (CC) steht oder für die euch der Rechteinhaber die ausdrückliche
(schriftliche) Erlaubnis für die öffentliche Vorführung gegeben hat.
Einen guten Überblick bietet diese Grafik: https://irights.info/wpcontent/uploads/userfiles/image/Grafiken/MusikUndSoundsFuerMeinVideo.png
Weitere Informationen findet ihr u.a. hier:
https://irights.info/artikel/musik-und-sounds-fr-meinen-film/7279


Darf ich mein Lieblingslied aus den Charts verwenden?

Nicht ohne das ausdrückliche Einverständnis des Rechteinhabers. Vermutlich würde es
aber nicht nur aufwändig, sondern auch teuer, euch das Einverständnis einzuholen.
Deswegen greift am besten von vorneherein auf kostenlose bzw. kostengünstige
lizenzfreie Musik zurück.


Wo finde ich solche lizenzfreie Musik?

Eine Auswahl von Quellen haben wir für euch zusammengestellt, ihr findet sie auf der
Hauptseite. Weitere Tipps und Links gibt es auch hier: https://www.medienpaedagogikpraxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/
Beachtet aber unbedingt die jeweiligen Nutzungsbedingungen!
 Darf ich Musik von Youtube verwenden?
Auch bei Youtube müsst ihr das Urheberrecht beachten! Wenn euch der Rechteinhaber
(der nicht automatisch derjenige sein muss, der das Video hochgeladen hat!) die
Erlaubnis zur Verwendung des Lieds gibt, dürft ihr es verwenden. Manche Videos sind
mit einer Creative Commons Lizenz versehen (CC-BY), damit gestattet euch der Künstler,
sein Werk zu verwenden (beachtet die Bestimmungen zur CC-BY Lizenz!). Unter welcher
Lizenz ein Video steht, könnt ihr in der Videobeschreibung sehen. Informiert euch vorher
und macht am besten Screenshots vom verwendeten Video und dessen Beschreibung,

damit wir im Zweifelsfall nachprüfen können, unter welcher Lizenz das Video
veröffentlicht wurde.
Weitere Infos bekommt ihr z.B. hier: https://irights.info/artikel/die-hufigsten-fragen-zumusik-bei-youtube/7244#3
 Was passiert, wenn mein Film urheberrechtlich geschütztes Material enthält?
Wenn ihr uns das schriftliche Einverständnis des Rechteinhabers nicht vorlegen könnt
und eure Musik nicht unter CC-Lizenz steht, müssen wir euren Film leider vom
Wettbewerb ausschließen, d.h. disqualifizieren. Das ist schade und ärgerlich, darum
informiert euch bitte vorher ausreichend und wählt eure Musik entsprechend aus.
Wir überprüfen jeden eingereichten Film auf eventuelle Rechtsverletzungen. Ihr könnt
uns die Arbeit erheblich erleichtern, indem ihr auf dem Anmeldebogen die Quelle eurer
Musik sowie die Lizenz so genau wie möglich angebt. Als Angabe lediglich „Youtube“
oder „iTunes“ zu machen, reicht nicht aus! Bitte gebt den vollständigen Link und die
Lizenz (also z.B. CC-BY) an.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eure Musik ok ist, fragt bitte VOR Abgabe des Films
im zuständigen Medienzentrum nach, wir helfen euch gern weiter.

