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DIE HANDLUNGSHILFE!
BASISINFORMATIONEN ZUR VIDEOERSTELLUNG.
Diese Handlungshilfe bietet Euch Basisinformationen, die 
bei der Erstellung eines Videos beachtet werden müssen 
und hilfreich sein können, wenn ihr es veröffentlichen wollt.

In erster Linie werden hier die rechtlichen Bestimmungen 
& Regeln angesprochen, deren Einhaltung dringend ange-
raten ist, um später Ärger – bis hin zu Abmahnungen und 
Anklagen - zu vermeiden.



basisinformationen:

Einige wichtige Hinweise zu Drehorten:

• Drehen im öffentlichen Raum ist ohne Drehgenehmigung 
erlaubt.

• Beim Drehen auf Privat- oder Firmengelände ist vor 
Drehbeginn das Einholen einer expliziten schriftlichen 
Drehgenehmigung Pflicht – insbesondere dann, wenn 
die Veranstaltung hinterher medial verwendet werden 
soll. Zu diesen Geländen gehören übrigens auch 
Läden oder andere Orte, die nicht explizit öffentlicher 
Raum sind, sondern von privater/unternehmerischer 
Hand betrieben werden! Konsequenz bei Verbot durch 
den Eigentümer: Der Dreh ist sofort abzubrechen, 
die Aufnahmen dürfen nicht verwendet werden. Bei 
Zuwiderhandlung drohen Abmahnung, Verhängung von 
Ordnungswidrigkeitsstrafen bis hin zur Anklage.

• Bei der filmischen Weiterverwertung ist u. U. das Un-
kenntlichmachen von Orten, Logos, Schildern etc. zu 
beachten, um die Interessen von Anderen zu wahren, 
die nicht im Zusammenhang mit der abgelichteten Ver-
anstaltung genannt werden wollen. 

UMGANG MIT
DER LOCATION!>>



Was für Orte und Einrichtungen gilt, gilt ebenso für Personen:

• Wer im Sinnzusammenhang mit Eurer Veranstaltung 
explizit gezeigt wird, muss einer Veröffentlichung 
zustimmen. 

• Ausnahmen sind u. U. unbeteiligte Passanten, die quasi 
unerkennbar durch die Szenerie laufen. 

• Veranstaltungs-Besucher bzw. interviewte Passanten sind 
unbedingt um eine schriftliche Einverständniserklärung 
zur Veröffentlichung zu bitten.

Konsequenz bei Zuwiderhandlung: die entsprechenden Per-
sonen müssen aus dem Film entfernt/unkenntlich gemacht 
werden bzw. könnten u. U. sogar Klage erheben, wenn sie 
in einem – ihrer Meinung nach – Sinn verfälschenden, peinli-
chen oder irreführenden Zusammenhang gezeigt werden.
Im Zweifel: Gesichter unkenntlich machen, wie man es z.B. 
von Googles StreetView gewohnt ist.

Im Anhang findet Ihr Muster-Einverständniserklärungen für
• Mitarbeiter, Ehrenamtliche etc.
• Beteiligte Dritte

PERSÖ NLICHKEITSRECHTEN!
PERSÖ NLICHKEITSRECHTEN!UMGANG MIT
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Verwendung von Musik

In Deutschland vertritt die GEMA die Interessen der 
Musikschaffenden (Komponisten, Textdichter, Bearbeiter). 
Musik, die während einer Veranstaltung (Kundgebung, 
Flashmob etc.) zum Einsatz kommt, ist bei der GEMA 
anzumelden und entsprechend zu vergüten. 
Ausnahme: es wird Musik verwendet, deren Komponisten 
eindeutig NICHT in der GEMA organisiert sind (z.B: von der 
privat bekannten „Band um die Ecke“).

Genaue Infos und Instruktionen zur Anmeldung unter: 
www.gema.de/musiknutzer – dort z. B. im Unterpunkt 
„Veranstaltungen“. Anmeldebögen sind dort ebenfalls direkt 
runterzuladen.

Zum richtigen Umgang mit Musik 

a) während einer Veranstaltung 
Ihr meldet die entsprechenden Titel bei der GEMA an und 
dürft sie entsprechend dort vor Ort verwenden.

b) im Video als O-Ton 
Da die Musiktitel nun für die Veranstaltung angemeldet 

MUSIKRECHTEN!MUSIKRECHTEN!UMGANG MIT
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sind, dürfen sie als O-Ton (Original-Tonelemente) in einer 
filmischen Dokumentation über das Event mitverwendet 
werden. 
Dies bedeutet, sie dürfen zusammen mit dem dort 
gedrehten Bildmaterial als Bild-/Toneinheit dokumentarisch 
gezeigt werden.

c) im Video als Musiktrack (nachträglich / beim Schneiden 
eingefügt)
Als reiner, dem Video nachträglich unterlegter Musiktrack 
dürfen sie allerdings nicht verwendet werden. Da das Video 
zur öffentlichen Verbreitung gedacht ist (Internet, öffentliche 
Aufführungen), würde in diesem Fall erneut GEMA anfallen 
– die entsprechend anzumelden ist. Da es sich nunmehr 
aber um eine Vervielfältigung in einem Sinnzusammenhang 
(z. B. Fanta 4 rappen – ohne ihr Wissen - für die IG BCE?) 
handelt, wären zudem die Künstler (Komponist, Interpret, 
Verlag etc.) um Erlaubnis zu bitten - in der Regel kein 
gangbares Prozedere.
Daher: So die Musik nicht von Bekannten komponiert und 
gespielt wird bzw. von einer CD mit GEMA-freier Musik 
stammt (zu erwerben gegen einen Pauschalbetrag), nehme 
man von dieser Option lieber Abstand!

d) GEMA-freie Musik
Explizit GEMA-freie Musik muss nicht angemeldet werden!

Trotzdem gilt: wenn Ihr das Filmmaterial hinterher 
professionell weiterbearbeiten lassen wollt, gebt 
zum Videomaterial auch eine Datei mit der von euch 
verwendeten Musik sowie zur Sicherheit die Angaben zu 
Interpret/Komponist und Musiktitel dazu.

basisinformationen:



a) O-Töne
Immer ein paar O-Töne der Veranstaltung aufnehmen, um 
beim Videoschnitt Möglichkeiten zu haben für Austausch 
von untauglichen Sequenzen, Herstellung von Atmosphä-
ren etc.
Beispiele für derartige O-Töne, die am besten nicht di-
rekt bei der Quelle aufzunehmen sind, sondern diffus aus 
der Menge heraus: Menschenmenge, Hintergrundmusik, 
unkenntliche Reden, Motoren, Auf/Abbau, spontane Kurz-
Kommentare aus der Menge u.v.m.

b) Kommentare
Zur Strukturierung und thematischen Verklarung sind Kom-
mentare bestens einsetzbar – sei es von direkt Beteiligten 
der Veranstaltung oder Stimmen aus der Menge.
Minimal sollte man folgende Angaben durch Kommentare/
Interviews/Statements einfangen:
Wo? Wann? Warum? Wohin? etc.

c) Bildeinstellungen bei Interviews & Kommentaren
Die Sprechenden sollten nicht einfach irgendwo platziert, 
sondern im besten Fall direkt im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gezeigt werden: Aktionen der Veranstaltung, 

HINWEISE FÜR
>>

Logos der Beteiligten, Menschenmenge, Bühne etc. 
Zu vermeiden sind: Logos von unbeteiligten Unternehmen, 
unbeteiligte aber gut zu erkennende Menschen (z.B. im 
Café), diffuse/das Auge irritierende Hintergründe etc. 

d) Zusätzliches Bildmaterial
Ähnlich wie O-Töne sollte man auch einige Bildimpressio-
nen der Veranstaltung zusätzlich aufnehmen:
Logos der Beteiligten, Menschenmenge, Bühne, Zooms 
(aber nur in diesem Zusammenhang!) von/auf prägnante 
Elemente etc.

basisinformationen:
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a) Kleiner Leitfaden Kameraeinsatz
• Zooms sind zu vermeiden, da sie zum einen gelungene 

Aktionen der Veranstaltungen meist technisch mangel-
haft einfangen oder unbrauchbar werden lassen und zum 
anderen in der Nach-Produktion auch digital simuliert 
werden können, so man sie denn unbedingt benötigt.

• Nie hektisch drehen, immer langsam. Lieber die letzte 
Einstellung vor und nach der Szene noch 5 Sekunden 
stehen lassen! (Wichtig für den späteren Schnitt!)

• Interviews und Kommentare immer 2-3 mal aus unter-
schiedlichem Blickwinkel drehen! 

• Sind die Bilder nicht gut, warst du nicht nah genug dran!
• Fremde Logos im Bild vermeiden!
• Licht im Rücken wird den Betrachter entzücken!

b) Kleiner Leitfaden Audioeinsatz
• Sprecher- und Kommentartöne möglichst immer mit ex-

ternem Mikro (nicht mit dem in der Kamera eingebauten) 
aufnehmen und immer so nah dranbleiben, wie es irgend 
geht!

• Interviews und Kommentare wenn möglich 2-3 mal auf-
zeichnen!

BILD- UND TONTECHNIK!
BILD- UND TONTECHNIK!HINWEISE ZUR

>>
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Logos und Graphiken zur aktuellen Kampagne „Einsatz 
Übernahme“ findet ihr zum Runterladen im Downloadportal 
auf der Seite www.igbce-jugend.de in unterschiedlichen 
Dateiformaten zu eurer Verwendung.

• IG BCE Jugend Logo

• Einsatz Übernahme Logo

ZU EURER VERWENDUNG!
ZU EURER VERWENDUNG!LOGO & GRAFIKEN
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• Trailer Einsatz Übernahme

• Claims Einsatz Übernahme

Im Downloadportal findet ihr natürlich noch viel mehr 
verwendbares Material.

basisinformationen:
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GUTES LEBEN!
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GUTE ÜBERNAHME!
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GUTE AUSBILDUNG!
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Bildausschnitt:
Immer 16:9, versteht sich!

Ideal:
• Das Videoformat sollte möglichst das Beste sein, das 

die Kamera liefern kann (HD).
• Wenn in HD gedreht wird, die Bildgröße auf 1280x720 

stellen, die Datenrate auf mindestens 2500kb/s.
• Das Material zur Weiterverarbeitung nie klein rechnen/

komprimieren!

Geht auch:
Die Auflösung üblicher Videokameras beträgt 720x576 Pixel. 
Das ist wenig - bei youtube ergäbe dies zwar ein 480p-Video 
und damit den Standard, der auch im Vollbild so gerade noch 
einigermaßen anzuschauen ist. Daher sollte das Material zur 
Weiterverarbeitung nie datenreduziert/komprimiert werden!

HINWEISE ZU DEN
>>

Codec:
• Damit die Dateien nicht zu groß werden, einen modernen 

Codec wählen, wie z.B. H264. 
• Auch der Windows Media Codec ist gut, allerdings erst 

ab wmv9.
• Die Datenrate sollte bei einer Grösse von 720x576 

Pixeln und 2000kb/s nicht unterschreiten, bei HD und 
1280x720 Pixel und mindestens 2500kb/s betragen!

basisinformationen:
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WIE KOMMT MEIN FILM INS
WIE KOMMT MEIN FILM INSDATENEINLIEFERUNG

>>
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1. Ihr habt schon fertig 
Wenn ihr euren Film schon fertig bearbeitet habt, könnt 
ihr ihn einfach ( bis 50MB )  hochladen. Falls ihr Probleme 
damit habt, einfach auf eine CD-ROM / DVD brennen und an 
Pminteractive Gmbh
Prinzenstr. 1
30159 Hannover
senden, dann aber bitte das Material nicht kleinrechnen 
oder komprimieren!

2. Ihr habt nur Rohmaterial und noch keinen fertigen Film
In diesem Fall sollte das Material „nativ“ vorliegen, d.h., 
wenn z.B. auf DV gedreht wurde, einfach die Dateien, die 
auf dem Rechner sind, auf eine CD-ROM / DVD brennen.
(Hinweis: Auf eine CD-ROM passen 3-5 min DV-Material, 
eine 4,7 GB DVD fasst ca. 25min.) 

• Eine Vorauswahl wäre schon prima; wenn die Dateien 
eine kurze entsprechende Benennung haben – umso 
besser!

• Im „schlimmsten“ Fall einfach die Bänder als Kopie 
oder (schlechter!) im Original senden.

• Das Material sollte vor der Weiterverarbeitung nie 
kleingerechnet werden!

3. Backup
So man die Möglichkeit hat, sollte man das gedrehte 
Videomaterial zuerst mit einem Backup sichern – z.B. 
durch Übertragung auf eine Festplatte oder Brennen auf 
DVD. Video-Bänder könnten zerstört werden, Festplatten in 
der Kamera „crashen“: ein Backup vermeidet hier Ärger!

INTERNET?



Eine erste Prüfung des Materials lässt sich anhand dieser 
Handlungshilfe vornehmen – am besten noch direkt vor 
Ort, um eventuelle fehlende Sequenzen nachdrehen zu 
können (O-Töne, Stimmungsbilder etc.).
Wenn ihr unsicher seid, ob das gedrehte oder fertig 
geschnittene Material so verwendet werden kann oder darf, 
stehen wir unter video@einsatz-uebernahme.de gerne 
zur Verfügung.

TECHNIK UND REDAKTION
TECHNIK UND REDAKTIONCHECK DER DATEN

>>
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Der Upload eures fertig produzierten Videos erfolgt schnellst-
möglich. Uploaden könnt ihr auf www.einsatz-übernahme.de 
in der Rubrik „Videos“.

FREIGABE & UPLOAD!
>>



EINVERSTÄNDNISSERKLÄRUNG FÜR BILD UND VIDEOAUFNAHMEN
Für die Kampage „Einsatz Übernahme“ brauchen wir dein/euren 
Einverständis, dass wir dein/euer Bild und/oder deine Videoauf-
nahmen veröffentlichen dürfen. Veröffentlich wird auf der Home-
page www.einsatz-übernahme.de.

Personenzahl

Name/Nachname

Videobeschreibung

Ort

Unterschrift

KONTAKTDATEN VOM VIDEOERSTELLER

AUF DEM FOTO/VIDEO SIND ZU SEHEN:

Betrieb

Vorname

Straße

Telefonnr.

Nachname

PLZ / Ort

E-Mail

VIDEOBEZEICHNUNG:

MEIN/UNSER VIDEO IST GEEIGNET, UM VERÖ FFENTLICHT ZU WERDEN.
        ja          nein

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGMUSTERBEISPIEL:

>>

anhanG



DREHGENEHMIGUNG FÜR BILD/BEWEGTBILD + TON

Name

Motiv

Standort

Datum

Zeit / Dauer

(ggf. Veröffentlichung)

Anlass der Foto-/Filmaufnahme

Vorname

Ort, Datum, Unterschrift (und ggf. Firmenstempel)

AUFNAHMEN GENEHMIGT:

DREHGENEHMIGUNGDREHGENEHMIGUNGMUSTERBEISPIEL:
>>

anhanG



CHECKLISTE VIDEOERSTELLUNG.

VOR DEM DREH:
      Brauche ich eine Drehgenehmigung?

      Wenn ja, habe ich meine Drehgenehmigung beantragt     
      und für den Dreh eingepackt?
      
      Habe ich die Veranstaltung bei der GEMA korrekt
      angemeldet?

      Habe ich die Einverständnisserklärungen eingepackt?

BEIM DATENVERSAND:
      Wie bereite ich mein Upload vor?
      Ist meine Datei ein avi, flv, wmv oder mp4?

      Ist meine Datei maximal 50MB groß?

      Habe ich meinen Artikeltext vorbereitet?
      (Zu jedem Film sollte ein kurzer Beschreibungstext zur Aktion gleich   
        im Uploader mit zum Film hochgeladen werden. Der Text wird mit      
        veröffentlicht!)

anhanG

DAMIT ALLES PASST!DAMIT ALLES PASST!CHECKLISTE>>
NOTIZEN>>



UPLOAD
• www.einsatz-übernahme.de, Rubrik: „Videos für die Mission“

VIDEOCHECK
• video@einsatz-uebernahme.de

EINSENDUNG VON FOTOS ODER O-TÖ NEN ZUR AKTION
• www.einsatz-übernahme.de, Rubrik: „Fotos für Einsatz-Leiter“
• www.einsatz-übernahme.de, Rubrik: „O-Töne was zu sagen“

ANSPRECHPARTNER BEI PMINTERACTIVE
• Wolfgang Lucas / wolfgang@pminteractive.de
• Inna Schmidtheisler / inna@pminteractive.de

VIDEOCHECK UND MEHR!
VIDEOCHECK UND MEHR!KONTAKTE>>

anhanG



Weitere informationen unter: 
www.einsatz-übernahme.de

imPressUmimPressUm

DIE HANDLUNGSHILFE

UNSERE DATEN!>>
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iG bce
industriegewerkschaft bergbau, chemie, energie

vb 3 Junge Generation / ausbildung

Königsworther Platz 6

D-30167 hannover

telefon: 0511 - 76 31-0

telefax: 0511 - 7000 891

internet: www.igbce-jugend.de

e-mail: abt.jugend@igbce.de
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