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Produzenteninformationen rund um das Audiofingerprintingsystem 
(automatische Musikerkennung „AFPS“) und die damit verbundene 
Zulieferung von Musiken an den SWR 

Fragen einer Produktionsfirma / eines Komponisten rund um das AFPS 
 
Bisher waren ja die AV-Meldungen (in Verbindung mit der Werkanmeldung) für eine 
korrekte Abrechnung komponierter Musik maßgeblich. Ersetzt das neue System die 
Abgabe von Musiklisten seitens der Produktionsfirmen an auftraggebende Sender?  

Ja – das neue System ersetzt die alten Musiklisten, da der Meldeweg der verwendeten Musiken 
an der Erkennung der genutzten Musik durch das AFPS-System gekoppelt ist. Für die 
beauftragende Redaktion ist es jedoch weiter hilfreich, eine Musiklist der eingesetzten Musiken zu 
bekommen. Gerad jetzt zur Einführung der neuen Systematik kämpfen wir noch an verschiedenen 
Ecken mit Problemen, so dass eine Musikliste hier noch weiterhilft. 
 
Melden die Sender die Ausstrahlungen also ab sofort nicht mehr manuell an die GEMA? 
Verbleibt dann die alleinige Verantwortung für eine korrekte Abrechnung beim 
Komponisten und seinem Upload in das MMU-Portal? Oder werden Produktionsfirmen 
verpflichtet, die eingesetzte Musikspur auch hochzuladen? 

Alle Sender von ARD, ZDF und D’Radio melden spätestens ab dem 1.1.2020 (90% auch jetzt 
schon) ausschließlich über den neuen Meldeweg. Das ist so mit der GEMA vertraglich vereinbart. 
Die Dokumentation der Musiken erfolgt in einer Weboberfläche des Dienstleisters BMAT. Hier 
kann neben automatischer Erfassung der Musiken (das sollte der Regelfall sein) aber auch 
manuell Musik für Sendungen eingepflegt werden (notwendig z.B. für Live-Musik). In den neuen 
Verträgen mit den Auftragsproduzenten/-komponisten ist die Verpflichtung der Lieferung der 
Musiken und Metadaten über das MMU-Portal eingearbeitet. Ist dies technisch oder 
organisatorisch nicht möglich, kann die Musik auch an die beauftragende Redaktion geliefert 
werden, die sich dann um die Einbindung der Musiken in den neuen Meldeweg kümmert. Die 
finale Verantwortung der richtigen Meldung liegt natürlich bei der Redaktion. Für die Komponisten 
und Produzenten sollte es jedoch auch von starkem Interesse sein, die Bezahlung und spätere 
GEMA-Ausschüttung an der Qualität der gelieferten Daten (also Musikfile + Metadaten) hängt. 
 
Gilt das wirklich auch für vergangene Produktionen, die wiederholt ausgestrahlt werden? 

Nein – das gilt nicht für ältere Produktionen und deren Wiederholungen. Hier ist die Redaktion für 
die Einarbeitung der Musikdaten verantwortlich. 

Die Qualität der Erkennung und somit die Qualität der GEMA-Meldung hängt jedoch stark an der 
genauen Erkennung der Musiken durch den Dienstleister. Für Komponisten, die Musiken für 
Sendungen mit sehr hohem Wiederholungs- bzw. Übernahmepotential durch andere 
Sendeanstalten komponiert haben, ist ein Übergeben der entsprechenden Musiken an die 
Landesrundfunkanstalten (über das MMU-Portal oder als Musikfile und Metadaten als Daten-
CD/Stick) sehr zu empfehlen. Das ist ein einmaliger Aufwand, der aber langfristig durch eine 
genauere Musikerkennung und somit besseren GEMA-Meldedaten gerechtfertigt ist. 
 
Es gibt auch in der GEMA eine Upload-Möglichkeit. Inwiefern unterscheiden/überschneiden 
sich der Upload ins GEMA-Portal und der Upload ins Medas Music Portal? 
 
Die GEMA arbeitet mit ARD und ZDF in Sachen Audiofingerprinting zusammen, hat aber auch 
eigene Interessen als Interessenvertreter der Künstler und Komponisten in Deutschland. Sowohl 
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 GEMA, als auch die öffentlich-rechtlichen Sender brauchen die für sie komponierten Musikstücke 
in ihren Datenbanken. Im Falle des SWR in der eigenen Hörfunkdatenbank (HFDB). 
Als SWR nutzen wir das MMU-Portal, um den Komponisten eine Plattform zu bieten, um 
möglichst einfach die Auftragskompositionen in die Hörfunkdatenbank und gleichzeitig an den 
AFPS-Dienstleister zu übergeben. 
Die GEMA hat parallel dazu die GEMA-Cloud entwickelt, um erst einmal unabhängig von einem 
AFPS-System die Musiken der GEMA-Mitglieder erfassen zu können. Inzwischen haben sich 
ARD/ZDF und GEMA, sowie der Dienstleister BMAT auf einen Weg verständigt, dass die 
öffentlich-rechtlichen Auftragsmusiken von GEMA-Mitgliedern über die GEMA-Cloud auch an den 
Dienstleister übertragen werden können und inzwischen auch werden. 
Als SWR haben wir aber noch keinen Zugriff bzw. auch Information über diese Musiken, brauchen 
sie aber auch in der eigenen HFDB. 
Daher ist aktuell eine Doppelerfassung der Musiken durch den Komponisten ins MMU-Portal und 
ggf. in die GEMA-Cloud nicht zu vermeiden. 

Es laufen Gespräche, Musiken aus der GEMA-Cloud, die eindeutig einer Auftragskomposition für 
eine Rundfunkanstalt zuzuordnen sind, auch durch die GEMA (ggf. über den Umweg durch den 
Dienstleister) an die Rundfunkanstalt bzw. den SWR zu übergeben. Das ist leider aber noch 
Zukunftsmusik. 

Für die Erkennungsrate der Musiken ist es zumindest aus Sicht des SWR sehr hilfreich, wenn die 
Musiken auch über die GEMA-Cloud dem Dienstleister zur Verfügung gestellt werden. 
 
Bisher sind wir so verfahren, dass wir pro Film ein Werk bei der GEMA angemeldet haben. 
In diesem einen Werk finden sich alle einzelnen Musikstücke für einen Film wieder. Es 
kommt oft vor, dass die gleichen Musikstücke auch in anderen Produktionen Einsatz 
finden (etwa, wenn von Schnitt oder Regie gewünscht). Beim File-Upload wird es 
unweigerlich dazu kommen, dass ein Musikfile mehren verschiedenen Werken zugeordnet 
werden wird, denn eine nachträgliche Aufschlüsselung ist unmöglich. Oft wissen wir auch 
gar nicht, welche Stücke in einem Film eingesetzt wurden, etwa wenn Schnitt und Regie 
sich aus einem Pool an Musikstücken bedienen. Wie wird mit diesem gängigen Szenario 
verfahren? 
 

Eine Erfassung der Musiken als gesamtes Werk ist nur dann hilfreich, wenn es sich dabei um 
Auftragskompositionen eines Künstlers und dann auch nur für dieses eine Werk handelt. 
Bei gemischten Musiken ist es notwendig, die Musiken einzeln als File und Metadaten ins MMU-
Portal zu übergeben. Nur so kann bei ausschnittsweiser Verwendung eine saubere Zuordnung zur 
Musik und damit zum Künstler gewährleistet werden. D.h. für den Fall von einem größeren Pool 
an Musikstücken: hier sollte der gesamte Pool entsprechend übergeben und für das 
Fingerprinting-System aufbereitet werden. 
Industriemusik z.B. aus der GVL-Labelliste wird zurzeit vom Dienstleister eingesammelt und in die 
zentrale Audiofingerprinting-Datenbank aufgenommen. Diese Musik sollte automatisch erkannt 
werden. 
Hilfreich für die ersten Monate ist eine Liste der verwendeten Musiken (Titel, Komponist, Label 
ggf. auch ohne Timecodereferenz). Hierdurch lassen sich noch Lücken im eingesammelten 
Repertoire durch den Dienstleister erkennen und von diesem entsprechen zu schließen. 
 
 
 
 
 



 

Seite 3 von 3 

  Zugänge können vorerst über Matthias Holtmann (matthias.holtmann@swr.de) beantragt 
werden. 

 Zur Beantragung sind folgende Daten nötig: Name, Vorname, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer 

 Bei Problemen beim Upload auf das mmu-Portal ist erster Ansprechpartner die 
zuständige Redaktion 

 
Müssen Produzenten/Komponisten die Musiken ins mmu-Portal und in die GEMA-Cloud 
laden? 
 
Stand heute muss der Produzent/Komponist die Musiken zwingend in beide Musik-Portale 
hochladen. Beide Portale haben stark voneinander abweichende Funktionen. 
  

1. Die Zulieferung ins mmu-Portal ist für den SWR notwendig, um die Musiken in den 
eigenen Bestand der Hörfunkdatenbank übernehmen zu können. 
Dieser Vorgang entspricht der früheren Lieferung der Musiken und Metadaten über eine 
CD/DVD und entsprechender Excel-Liste.  
Als Rundfunkanstalt brauchen wir die Musiken, da wir eventuell in ein paar Jahren an 
einen neuen Dienstleister übergeben müssen. Wir müssen das System nach dem EU-
Recht spätestens nach vier Jahren neu ausschreiben. 

  
1. Parallel zum Audiofingerprinting-Projekt baut die GEMA die eigene Cloud – mit eigenen 

Interessen. Bisher ist - nach meinen Informationen - die Weitergabe von Musik-Essenz 
und -Metadaten von der GEMA zu den einzelnen Rundfunkanstalten nicht vereinbart. 

  
Eine Vermeidung der Doppelerfassung von Musiken durch die Produzenten/Komponisten ist zur 
Zeit leider nicht möglich. 
 
 


