Information zum Umgang mit geschützten Musikaufnahmen
Liebe Nutzerinnen und Nutzer,
auch in Zukunft bezahlen die Offenen Kanäle für Sie die Gebühren an die GEMA und die GVL, sowohl für die Ausstrahlung im
Programm der Offenen Kanäle als auch für die Bereitstellung in der Mediathek der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern.
Das Internetangebot unterliegt den Nutzungsbedingungen und den Einschränkungen der Rahmenverträge der
Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten (ALM) mit GEMA und GVL hinsichtlich der Bereitstellungsdauer der einzelnen
Beiträge. Die Verträge umfassen keine Drittübertragungsrechte.
Verboten ist das Einstellen von Beiträgen mit geschützter Musik auf eigenen Internetseiten und bei YouTube oder
vergleichbaren Streamingportalen, es sei denn, GEMA und GVL erteilen gesondert einzuholende Lizenzen.
Nutzungsbedingungen
rok-tv stellt eine Auswahl aus dem Programm kostenlos als Podcast zur ausschließlich privaten Nutzung zur Verfügung. Die
geladene Datei darf nicht verändert werden. Jede kommerzielle Nutzung, insbesondere der Verkauf oder die Verwendung zu
Werbezwecken, ist untersagt.
Mit Ihrem Einverständnis auf der Sendeanmeldung erkennen
Sie die Nutzungsbedingungen der Mediathek in der jeweils
aktuell gültigen Fassung an.
Weiterhin stufen Sie künftig Ihren Beitrag in eine Kategorie
hinsichtlich der Bereitstellungsdauer in der Mediathek ein,
die dem Umfang der Verwendung geschützter
Musikaufnahmen in Ihrem Beitrag entspricht.
1.





gemeinfreien Werken unter Berücksichtigung ggf. vorhandener CC-Lizenzen
geschützten Musikaufnahmen lediglich als Hintergrundmusik
geschützten Musikaufnahmen, deren Gesamtanteil 10% vom Programm nicht überschreiten und
nur aus Ausschnitten von weniger als einer Minute und weniger als der Hälfte der betreffenden
Musikaufnahme bestehen
Musikaufnahmen, die zu mindestens 50% der verwendeten Gesamtdauer übersprochen werden,
bzw. mit „Atmo“ gemischt sind

geschützten Musikaufnahmen, deren Gesamtanteil 10% vom Programm überschreitet (nicht
100% - siehe Punkt 3)
Ausschnitten von einer Minute oder länger oder mehr als der Hälfte der betreffenden
Musikaufnahme in Beiträgen, die insgesamt länger als 20 Minuten sind

Der Sendebeitrag wird im Programm ausgestrahlt, darf zeitgleich live gestreamt aber nicht in der Mediathek
angeboten werden.
Gilt bei Verwendung von:




4.

JA  NEIN 

mehr als 7 Tage
7 Tage

Der Sendebeitrag wird im Programm ausgestrahlt, darf zeitgleich live gestreamt werden und 7 Tage in der Mediathek
verbleiben.
Gilt bei Verwendung von:


3.

Ich bin damit einverstanden, dass
mein Beitrag auch im Internet
abrufbar wird.

Der Sendebeitrag wird im Programm ausgestrahlt, darf zeitgleich live gestreamt werden und länger als 7 Tage in der
Mediathek verbleiben.
Gilt bei Verwendung von:




2.

Mein Beitrag erfüllt die
Anforderungen für:

geschützter Musik als ausschließlicher Programminhalt
mehr als drei geschützten Musiktiteln hintereinander (ohne Moderation)
geschützten Musikausschnitten, die eine Minute oder länger sind, oder kürzer als eine Minute,
aber dennoch mehr als die Hälfte des Gesamttitels überschreiten, bei Beiträgen, die insgesamt
unter 20 Minuten bleiben

Der Sendebeitrag wird nicht im Programm ausgestrahlt, es sei denn, Sie haben selbst Lizenzen von GEMA und GVL
dafür erworben. Der Beitrag wird nicht in die Mediathek eingestellt, es sei denn, Ihre Lizenzen von GEMA und GVL
schließen dies ein.
Gilt bei Verwendung von:




dramatisch–musikalischen Werken wie Musicals, Opern oder Operetten, vollständig, als
Querschnitt oder in großen Teilen, insofern sie noch nicht gemeinfrei sind
geschützter Musik für die Herstellung von Werbespots, inklusive Eigenpromotion (gilt nicht für
Programmtrailer und Teaser)
geschützter Musik, die sich von der Originalaufnahme unterscheidet (Re-mix)

Lizenzanträge finden Sie unter www.gema.de bzw. www.gvl.de.
Für Rückfragen wenden Sie sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Offenen Kanäle.

