
Allgemeines zu den Lizenzen...

Alle Lizenzen beinhalten das Recht des Lizenznehmers, das lizensierte Musikstück 
mehrfach innerhalb desselben Projekts/ Films/ Videos usw. zu verwenden, es ein- oder 
auszublenden, neu zu schneiden oder zu loopen. Es darf auch nachträglich mit Effekten 
versehen werden (Equalizer, Kompressor u.a.). Das Urheberrecht bleibt davon jedoch 
unberührt.

Außerdem: Das Musikstück darf nicht anderen zur Nutzung überlassen werden. Es darf 
nicht weiterverkauft oder in irgendeiner Form weiterveräußert werden, es sei denn als 
Musik in dem Film /Video/ Podcast usw., für den Sie die entsprechende Lizenz erworben 
haben.

Mit dem Erwerb einer Lizenz erhalten Sie einen Lizenzvertrag, der Sie zur Nutzung der 
Musik berechtigt, und mit der Rechnung eine GEMA-Freistellung für das Musikstück.

Und: Sollte eine Lizenz, die Sie benötigen, fehlen, nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf:
tomstock@online.de oder Tel. 09651/ 917284

Lizenzen für private Nutzung

private Nutzung/ kleine Lizenz: zeitlich und räumlich unbegrenzte Nutzung in social 
media (z.B. youtube, facebook usw.) für einen Film oder ein Video oder einen Podcast 
oder als Hintergrundmusik einer Homepage. In Verbindung mit dem Film/ Video/ Podcast 
gilt die Lizenz auch für öffentliche Veranstaltungen, Kurse, Messen etc. und für 
Produktvideos auf youtube, die erklärenden oder testenden Charakter haben und als 
„Werbevideo“ deklariert werden müssen. Die Verwendung ist jeweils in nur einem Projekt 
möglich. Die Lizenz schließt die Nutzung in Werbe- und Imagefilmen aus, ebenso den 
Verkauf in Zusammenhang mit einem Projekt (Hörbuch/ CD-Rom/ Podcast etc.). 

private Nutzung/ große Lizenz: wie kleine Lizenz, plus: Die Musik darf zusammen mit 
dem Projekt auch verkauft werden (Doku/ Hörbuch/ CD-Rom etc.). Die Lizenz schließt die 
Nutzung in Werbe- und Imagefilmen aus.

Lizenzen für gewerbliche/ freiberufliche Nutzung

gewerbliche und freiberufliche Nutzung/ kleine Lizenz: zeitlich und räumlich 
unbegrenzte Nutzung in social media (z.B. youtube, facebook usw.) für einen Film oder 
ein Video oder einen Podcast oder als Hintergrundmusik einer Homepage. In Verbindung 
mit dem Film/ Video/ Podcast gilt die Lizenz auch für öffentliche Veranstaltungen, Kurse, 
Messen etc. und für die Nutzung in Produktvideos auf Youtube, die erklärenden oder 
testenden Charakter haben und als „Werbevideo“ deklariert werden müssen. Hierunter 
fallen aber nicht Videos eines Herstellers oder Vermarkters (Lizenz für Werbefilme nötig/ 
große Lizenz). Die Verwendung ist jeweils in nur einem Projekt möglich und schließt die 
Nutzung in Werbe- und Imagefilmen aus.
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gewerbliche und freiberufliche Nutzung/ große Lizenz: wie kleine Lizenz plus 
zusätzlich Nutzung in Werbe- und Imagefilmen und Radio und TV. Und: Die Musik darf 
zusammen mit dem Projekt auch verkauft werden (Doku/ Hörbuch/ CD-Rom etc.).

Sollte eine Lizenz, die Sie benötigen, fehlen, nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf:
tomstock@online.de oder Tel. 09651/ 917284

(Stand: November 2022 bis dato)
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