
AKM Videoproduktion 

 
Grundsätzlich gilt bei der Produktion von Videos: 
(Info AKM) 
  
Bei der Nutzung von Musik im Rahmen von Videos (bzw. bei jeder Verbindung von 
Bildinhalten mit Musikinhalten) sind zwei Arten von Rechten zu klären – die sog. 
„Herstellerrechte“ und die Rechte der öffentlichen Aufführung/Zurverfügungstellung (§18a 
UrhG).  
  
1) Unter Herstellerrecht versteht man die Zustimmung von Urheber (Musikverlag) bzw. 
Tonträgerproduzent (Plattenlabel), dass ein bestimmtes Musikstück zu einem bestimmten 
Video hinterlegt werden darf. Diese Zustimmung (sog. „Synchronisations-Recht“ und 
„Masterrecht“) erhalten Sie nicht bei uns, sondern immer nur direkt bei den betreffenden 
Urhebern/Musikerverlagen bzw. Tonträgerproduzenten/Plattenlabels.  
  
Mehr Infos dazu finden Sie in diesem Artikel von mir, der die meisten Ihrer Fragen 
beantworten sollte: http://www.medienimpulse.at/articles/view/449              
  
Diese Rechte sind jedoch nur zu klären, wenn die Musik nachträglich zum Video 
dazugemischt wird (bei der Videobearbeitung), es sich also nicht um den bei der 
Videoaufzeichnung automatisch mitaufgenommenen Originalton handelt. 
  
2) Auch bei Coversongs ist grundsätzlich die Zustimmung des Verlags/Urhebers des Originals 
einzuholen, wobei sich hier im Laufe der Zeit eine Art „Graubereich“ entwickelt hat und es in 
der Praxis so gehandhabt wird, dass Covers, die sich sehr nah am Original orientieren als 
unproblematisch gesehen werden und oft auch ohne ausdrückliche Zustimmung genutzt 
werden (können). Im Zweifelsfalls ist aber der Weg zum Verlag ratsam, da nur eine 
Zustimmung von diesem rechtlich wirklich Absicherung bietet. 
  
3) Es stellt sich weiters die Frage, ob Sie für diese Nutzung eine Lizenz von AKM/aume 
benötigen. Hier vertreten AKM/aume derzeit die Position, dass für uns immer der Betreiber 
einer Website unser Ansprechpartner für eine Lizenzierung ist. Wenn das Video also auf der 
selbst (von Ihnen/Ihrem Unternehmen) betriebenen Website (oder Intranet) verwendet 
wird, dann sind, je nach Art des Videos, jedenfalls Lizenzen zu unseren Tarifen für „Musik auf 
Websites mit Hintergrundcharakter“ zu erwerben. Diese können Sie hier einsehen: 
http://www.akm.at/musiknutzer/onlinenutzung/tarifinfo/       
  
Diese Lizenzen von AKM/aume sind grundsätzlich bei jeder Nutzung von Musik im Internet 
notwendig, d.h. auch wenn bloß der beim Filmen aufgenommene Originalton verwendet 
und keine anderen Tonspuren nachträglich hinterlegt werden. 
 
Die Lizenz kann direkt im Online-Lizenzshop unter www.akm-aume.at erworben werden.  
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4)  Wenn das Video ausschließlich auf Drittplattformen wie zB YouTube, Facebook etc. 
hochgeladen wird, dann ist aus unserer Sicht der Betreiber dieser Plattform (also zB 
YouTube) unser Ansprechpartner für eine Lizenz. Mit einigen Plattformen (wie bspw. 
YouTube) konnten wir bereits eine Rahmenvereinbarung abschließen, weswegen für einen 
Upload auf YouTube derzeit keine weiteren Lizenzen von AKM/aume benötigt werden. 
  
Mit Facebook und anderen Plattformen besteht hingegen kein solcher Vertrag, daher ist ein 
Upload auf Facebook von Musikinhalten auf von Unternehmen betriebenen FB-Pages 
ebenfalls entsprechend unserer Tarife für Musik in Wirtschafts- und Imagefilmen durch den 
jeweiligen Endnutzer lizenzierungspflichtig. 
  
Ein Verlinken/Einbetten von auf YouTube hochgeladenen Inhalten ist jedoch auf Basis der 
aktuellen Rechtsprechung des EuGH derzeit ohne zusätzlichen Lizenzerwerb bei AKM/aume 
möglich. 
  
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Mag. Siegfried Samer 
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