
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empfehlungen zum Umgang mit dem Urheberrecht bei eigenen 
Videobeiträgen 
 
I. Urheberrechtlich geschützte Musik 
Für die Erstellung eines Videobeitrages bedarf es nicht nur einer guten Kamera, einer guten Idee und 
freiwilligen Statisten, sondern meist gehört auch die passende Filmmusik zu einer erfolgreichen 
Filmproduktion dazu. Hier greift man oft auf seine Lieblingsmusik zu Hause oder auf die aktuellen Charts 
aus dem CD-Regal zurück. Aber Vorsicht! Diese Werke sind in der Regel urheberrechtlich geschützt und 
dürfen ausschließlich für den privaten bzw. familiären Bereich genutzt werden. Sobald die Musik in einem 
Video eingebunden und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, ist eine Genehmigung durch den 
Urheber einzuholen. Dies ist in aller Regel nicht nur kostenpflichtig, sondern zusätzlich mit erheblichem 
Aufwand verbunden.  
 
Die folgenden Kurzhinweise sollen rechtlich gesicherte Lösungen aufzeigen, wie man urheberrechtlich 
geschützte Musik legal in eigene Filmproduktionen einbinden kann, auch ohne großen finanziellen 
Aufwand 
 
1.) Lizenzfreie bzw. gemafreie Musik 

Einfach und kostengünstig: Gegen einmalig gezahltes Entgelt erwirbt man alle Verwertungsrechte 
über ein Musikstück. Hier gibt es zahlreiche Anbieter im Internet mit einem hochwertigen 
Musikangebot, wie z.B. 

 
• Tonarchiv.de 
• Soundtaxi.de 
• Audioagency.de 

 
Auf Letzteres wollen wir im Folgenden etwas näher eingehen: 
 
Die audioagency.de ist ein Online-Archiv für gemafreie Musik mit Titeln aus den verschiedensten 
Genres. „Gemafrei“ ist nicht mit dem Wort „kostenlos“ gleichzusetzen, sondern bedeutet, dass die 
Rechte des Musikstücks nicht über die Verwertungsgesellschaft GEMA einzuholen ist, sondern bei dem 
jeweiligen Komponisten oder beim Komponisten Beauftragten. Der Onlineanbieter audioagency ist ein 
solcher Beauftragter und ist somit im Stande, GEMA-unabhängige Lizenztarife auf der Online-Plattform 
anzubieten. Jede käuflich erworbene Musiklizenz kann jeweils für einen Kunden und ein Projekt 
eingesetzt werden. Insgesamt bietet die audioagency.de sechs Lizenzgruppen an, die jeweils 
unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten der Musik erlauben.  

 
2.)  „creative commons“ (cc) - Lizenzen 

Kostenlose Musiklizenzen im Internet, die für eigene Medienprojekte genutzt werden können. Zurzeit 
gibt es sechs verschiedene cc-Lizenzverträge, die verschiedene Nutzungsbedingungen festlegen. So 
hat der Urheber die Möglichkeit, seine Werke kostenfrei zur Verfügung zu stellen, kann jedoch frei 
darüber entscheiden, unter welchen Bedingungen seine Werke in der Öffentlichkeit präsentiert werden 
dürfen. Der einfachste cc-Lizenzvertrag verlangt vom Nutzer ausschließlich die namentliche Nennung 
des Urhebers bzw. Rechteinhabers (Lizenzgeber). Wie sich die verschiedenen cc-Lizenzen aus den 
einzelnen Bedingungen zusammensetzen, ist dem „Beiblatt cc-Lizenzen“ zu entnehmen (siehe 



Anhang). Wenn die Nutzungsbedingungen der einzelnen Musikstücke geklärt sind, können die Lieder 
problemlos unter http://de.creativecommons.org heruntergeladen werden.  

 

 
 
 

 
3.) Produktion eigener Filmmusik 

Mit Hilfe von diversen Musiksoftwares wie z.B. Magix Music Maker (Windows) oder Garageband (Mac) 
lassen sich geeignete Musikstücke produzieren, die dann ohne rechtliche Einschränkungen mit dem 
eigenen Film veröffentlicht werden können. 

 
 
II. Das Recht am eigenen Bild 
Jeder Mensch darf grundsätzlich darüber selbst bestimmen, ob Bilder von ihm veröffentlicht werden dürfen 
oder nicht. Aus diesem Grund sollte das schriftliche Einverständnis jener Personen eingeholt werden, die 
nicht zu den eigenen Darstellern gehören, aber dennoch im Film eindeutig zu erkennen sind, wie z.B. 
Aufnahmen in der Fußgängerzone oder im Café. 
 
 
III.  Verwendung von urheberrechtlich geschützten Fotos 
Bildmaterial aus dem Internet oder aus Büchern ist in aller Regel rechtlich geschützt. Um keine 
Urheberrechtsansprüche zu verletzten, kann auf freie Bilddatenbanken im Internet zurückgegriffen werden, 
wie z.B. Pixelio.de. Auch hier sind die einzelnen Nutzungsbedingungen zu beachten und der Urheber an 
geeigneter Stelle zu benennen. 
 
 
IV.  Texte und Textauszüge 
Bei der Verwendung von fremden Texten oder einzelnen Textpassagen ist darauf zu achten, die jeweilige 
Quelle sowie den Urheber eindeutig zu benennen. 
 
 
V.  Filmausschnitte 
Sollten Filmausschnitte aus Fernsehsendungen oder Spielfilmen im eigenen Videobeitrag verwendet 
werden, ist eine Genehmigung des Rechteinhabers zwingend notwendig. Dies gilt auch dann, wenn im 
eigenen Videobeitrag ein Fernsehgerät im Hintergrund zu erkennen und darauf ein Film oder eine 
Fernsehsendung zu sehen ist. 
 
 
Falls ihr noch weiteres Informationsmaterial zu dem Thema „richtiger Umgang mit urheberrechtlich 
geschützten Werken bei eigenen Videobeiträgen“ benötigt, schaut doch einfach mal ins Internet. Hier gibt 
es unter den Suchbegriffen „Recht am eigenen Bild, Bildrechte, Bilddatenbank, creative commons, 
gemafreie Musik u.s.w. viele hilfreiche Tipps, in die man sich mit etwas Recherche schnell und einfach 
einlesen kann. 
 
 
Habt ihr noch Fragen? 
Dann richtet diese bitte an folgende Adresse: 
 
Sparkasse Schaumburg  Ansprechpartnerin 
Öffentlichkeitsarbeit  Nadine Lampe  
Klosterstraße 5-7  Tel.: 05751 402-585 
31737 Rinteln   Fax: 05751 402-590 
    nadine.lampe@spk-schaumburg.de 
  

http://de.creativecommons.org/  



Beiblatt: „cc-Lizenzen“ 
 

 
  Namensnennung 

• das Werk bzw. den Inhalt 
vervielfältigen, verbreiten und 
öffentlich zugänglich machen. 

• Abwandlungen und 
Bearbeitungen des Werkes 
bzw. Inhaltes anfertigen. 

• das Werk kommerziell nutzen. 

• Sie müssen den Namen des 
Autors/Rechteinhabers in der von 
ihm festgelegten Weise nennen. 

  
 

Namensnennung – Keine 

Bearbeitung 

• das Werk bzw. den Inhalt 
vervielfältigen, verbreiten und 
öffentlich zugänglich machen. 

• das Werk kommerziell nutzen. 

• Sie müssen den Namen des 
Autors/Rechteinhabers in der von 
ihm festgelegten Weise nennen. 

• Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf 
nicht bearbeitet, abgewandelt oder in 
anderer Weise verändert werden. 

  
 

Namensnennung – Nicht 

kommerziell 

• das Werk bzw. den Inhalt 
vervielfältigen, verbreiten und 
öffentlich zugänglich machen. 

• Abwandlungen und 
Bearbeitungen des Werkes 
bzw. Inhaltes anfertigen. 

• Sie müssen den Namen des 
Autors/Rechteinhabers in der von 
ihm festgelegten Weise nennen. 

• Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf 
nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet werden. 

   

Namensnennung – Nicht 

kommerziell – Keine 

Bearbeitung 

• das Werk bzw. den Inhalt 
vervielfältigen, verbreiten und 
öffentlich zugänglich machen. 

• Sie müssen den Namen des 
Autors/Rechteinhabers in der von 
ihm festgelegten Weise nennen. 

• Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf 
nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet werden. 

• Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf 
nicht bearbeitet, abgewandelt oder in 
anderer Weise verändert werden. 

   

Namensnennung – Nicht 

kommerziell – Weitergabe 

unter gleichen 

Bedingungen 

• das Werk bzw. den Inhalt 
vervielfältigen, verbreiten und 
öffentlich zugänglich machen. 

• Abwandlungen und 
Bearbeitungen des Werkes 
bzw. Inhaltes anfertigen. 

 

• Sie müssen den Namen des 
Autors/Rechteinhabers in der von 
ihm festgelegten Weise nennen. 

• Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf 
nicht für kommerzielle Zwecke 
verwendet werden. 

• Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. 
den lizenzierten Inhalt bearbeiten 
oder in anderer Weise erkennbar als 
Grundlage für eigenes Schaffen 
verwenden, dürfen Sie die daraufhin 
neu entstandenen Werke bzw. Inhalte 
nur unter Verwendung von 
Lizenzbedingungen weitergeben, die 
mit denen dieses Lizenzvertrages 
identisch oder vergleichbar sind. 

  
 

Namensnennung – 

Weitergabe unter gleichen 

Bedingungen 

• das Werk bzw. den Inhalt 
vervielfältigen, verbreiten und 
öffentlich zugänglich machen. 

• Abwandlungen und 
Bearbeitungen des Werkes 
bzw. Inhaltes anfertigen. 

• das Werk kommerziell nutzen. 

 

• Sie müssen den Namen des 
Autors/Rechteinhabers in der von 
ihm festgelegten Weise nennen. 

• Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. 
den lizenzierten Inhalt bearbeiten 
oder in anderer Weise erkennbar als 
Grundlage für eigenes Schaffen 
verwenden, dürfen Sie die daraufhin 
neu entstandenen Werke bzw. Inhalte 
nur unter Verwendung von 
Lizenzbedingungen weitergeben, die 
mit denen dieses Lizenzvertrages 
identisch oder vergleichbar sind. 
 

Quelle: http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/ 

Erlaubt… Bedingungen… 


