Informationen zur GEMA

Info

Welche Musik darf ich verwenden
und wo gibt es GEMA-freie Musik?
Die GEMA treibt Gebühren für die Rechteinhaber an Musikstücken ein. Sie vertritt also die Künstler. Verwendet
man für Filme oder Videos Musikstücke und zeigt diese außerhalb eines privaten Rahmens (so wie es beim Projekt
„Green Movie. Green Media“ und dem zugehörigen Wettbewerb der Fall ist), wird grundsätzlich eine GEMA-Gebühr fällig.

Es gibt jedoch Ausnahmen:
Im Internet gibt es Plattformen, die auch GEMA-freie Musik anbieten. Die Künstler dort haben sich dazu entschlossen, ihre Rechte NICHT von der GEMA vertreten zu lassen und dadurch werden keine zusätzlichen GEMAGebühren fällig.

Wir bitten Sie deshalb ausschließlich GEMA-freie Musik zu nutzen!
GEMA-frei bedeutet jedoch nicht kosten- und erlaubnisfrei für jede Art der Nutzung! In der Regel ist die Nutzungserlaubnis des Künstlers einzuholen, um ein Musikstück verwenden zu dürfen. Ein Blick in die Preisliste und
Lizenzbedingungen verschafft hier Klarheit! Falls Sie Anbieter kontaktieren und um die kostenlose Nutzung der
Musik in Ihrem Kurzfilm bitten wollen, nutzen Sie unsere Vorlage zur Anfrage der kostenfreien Nutzungsrechte.
Hier eine Liste der bekanntesten Anbieter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

http://www.jamendo.com/de/
http://www.soundtaxi.net/
http://www.bargus.org/musiclibrary.html
http://www.gemafreie-music.de/?MODsid=1cea3b1 9d64a748ed486cdb8e7a4f37b
http://freemusicarchive.org/curator/dogmazic/
http://www.bigtrax.de/
https://musopen.org/
http://dig.ccmixter.org/
http://www.audiyou.de/

Natürlich kann man auch sehr gut mit selbstgemachter Musik seine Filme und Videos produzieren. Wichtig ist,
dass die verwendeten Musikstücke selbst komponiert, getextet und aufgenommen sind. Dazu bietet sich z.B.
das Schulorchester oder der Chor an. Zudem gibt es die Möglichkeit, einen Musiklehrer mit ins Boot zu holen.
Oder: Sie vermeiden das Thema „GEMA“ ganz, indem Sie einen Stummfilm drehen. Solche Filme lassen sich
leichter über öffentliche Screens zeigen, da dort kein Ton zur Verfügung steht. Zudem muss kein Text einstudiert
werden. Eine Überlegung ist es also allemal wert.
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