
BT – Filmvideo 
 
Achtung: Für die Aufnahme, Vervielfältigung und Verbreitung von Bildtonträgern zur öffentlichen unentgeltlichen Vorführung/Wiedergabe ist die Anmeldung auf dem GEMA-Formular 
                 TW erforderlich. (erhältlich bei unseren Bezirksdirektionen) 

Bitte bei  Zuschriften das Aktenzeichen der GEMA angeben: 
IND 4 / 

Mitteilung an die GEMA 
Bildtonträgeraufnahmen/-vervielfältigungen 

zur Abgabe an Dritte zum persönlichen/privaten Gebrauch 
(z. B. Verkauf/Vermietung) 

 
Unleserlich bzw. unvollständig ausgefüllte Anmeldungen können nicht lizenziert werden! Folgende Angaben sind für eine Lizenzierung 
unbedingt erforderlich:  Gesamtlänge des Filmvideos in Minuten/Sekunden / Länge der Musikwerke in Minuten/Sekunden 
  Abgabepreis (ohne MwSt.) bzw. kostenlose Weitergabe / Anzahl der hergestellten Kopien 

 

Auftraggeber (Name, Anschrift, Telefon) :  

Rechnungsempfänger (Lizenznehmer) :  

Ansprechpartner (Tel.-Nr. oder  email-Adresse):      

Produzent (Name, Anschrift, Telefon) :  

Gesamtlänge des Videobandes in Minuten/Sekunden:                          Gesamtlänge der Musiken in Minuten/Sekunden:   

Abgabepreis (ausschl. MwSt.) : an Einzelhandel:  an Endverbraucher: EURO   

     : kostenlose Weitergabe:   (   )  ja      (   ) nein 

Anzahl der hergestellten Kopien :         Herstellungsland/-jahr:  Deu 

Bildtonträgertitel :        Katalognummer: 

Filmart (Dokumentar-, Spiel-, Musik-, Werbefilm,   Lehr und  Schulungsfilm für Bildung 
Spezial Interest etc.) :        Bildtonträgerart:   VHS (   )   DVD (   )   Video-CD (   ) 

Erstproduktion : Ja (   )  /  Nein  (  )          Auswertungsgebiet  
         des Bildtonträgers (Land):       
Zweitverwertung einer :     (   )  Kino-Produktion      /      (   )  TV-Produktion      /      (   )  sonstigen Produktion 

Das Verwendungsrecht (Filmherstellungsrecht) an der Musik 
wurde vom Komponisten/Verlag erworben :       Ja (   )  /  Nein  (   )     Bitte fügen Sie entsprechende Nachweise (Kopien von Rechnungen bzw. Genehmigungen) bei, 
        dies beschleunigt die Rechnungsstellung erheblich! 
 
 
 
 Datum: ……………………………..   Firmenstempel/Unterschrift: .......................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 2 - 

 



Hinweis: Bitte geben Sie jedes verwendete Musikwerk, auch Sequenzen, und Tonsignets an. 
 

Titel der Musikwerke oder Werkteile 
Komponist 
Textdichter 
Bearbeiter 

Verlag (bei Archivmusik 
zusätzlich Archivnummer 

angeben) 

Dauer der 
Musikwerke 
in Minuten 

und 
Sekunden 
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