In der Musik ist alles erlaubt.
Um den Rest kümmert sich music & law.
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My song is your song, your song is my song
Featuring: music and entertainment law

Die Kanzlei music & law hat sich auf die rechtliche Beratung der
Musikbranche spezialisiert. Von der umfassenden Prüfung neuer
Musik-Verwertungsmodelle über die professionelle Ausgestaltung
anspruchsvoller Branchenverträge bis hin zur zuverlässigen Prozessvertretung berät Sie die Kanzlei in allen Fragen, die aus guter
Musik ein erfolgreiches Business machen. Branchenorientierte
Fachkompetenz, hohe Flexibilität und ein starkes persönliches
Engagement geben dabei den Takt vor.
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Never sign without your lawyer
Featuring: sense and services

Wann immer es um rechtliche Fragen des Musikgeschäfts geht,
zielt die anwaltliche Strategie von music & law darauf ab, für den
Mandanten sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher
Hinsicht das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Zum Beispiel
in Form einer intelligenten Vertragskonstruktion als Basis einer
erfolgreichen geschäftlichen Zusammenarbeit, einer professionellen
Überprüfung und Verhandlung einer vorgefertigten Vereinbarung
oder deren einvernehmlichen Aufhebung. Aber auch im Falle eines
Rechtsstreits können Sie sich auf eine erstklassige Vertretung Ihrer
Interessen verlassen.
Dabei erfolgt die Rechtsberatung durch music & law stets mit dem
Ziel, Konflikte bereits im Vorfeld zu vermeiden und den rechtlichen
Raum für zukünftige Erfolge sicher und umfassend abzustecken.
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Right by your side

Featuring: expertise and activities
Musikanwalt Dr. Christian Alexander Bauer berät bundesweit
Mandanten aus der Musik- und Medienwirtschaft, insbesondere
auf den Gebieten des Urheberrechts und Verlagsrechts sowie des
Lizenz-, Marken- und Wettbewerbsrechts. Neben der Beratung und
Vertretung verschiedener Unternehmen der Kulturindustrie, wie
Fernsehsender, Plattenlabels, Verlage, Agenturen, Veranstalter
oder Musikvertriebe, betreut die Kanzlei auch namhafte freischaffende Künstler in allen Fragen rund um Verwertungsgesellschaften,
wie GEMA oder GVL, und wahrt ihre Interessen bei der Verhandlung und dem Abschluss von Platten-, Bandübernahme-, Produktions-, Künstler- oder Managementverträgen.

04

(00:46)

Imagine all the postings

Featuring: new kinds of exploitation
Wenn klassische Vertriebswege sich ändern und neue Verwertungsmodelle entstehen, brauchen Sie nicht nur einen Partner,
der Ihre Branche kennt, sondern auch einen spezialisierten Berater mit Weitblick, der die Zukunft der modernen Medienlandschaft
einbezieht, wenn es um die langfristig barrierefreie Verwertung
Ihrer musikalischen Inhalte geht. Mit seiner Dissertation „User
Generated Content – Urheberrechtliche Zulässigkeit nutzergenerierter Medieninhalte“ hat Dr. Bauer die rechtlichen Herausforderungen des Web 2.0 ausgelotet und ein brandaktuelles Werk
zum modernen Urheberrecht vorgelegt. Die hieraus gewonnenen
Erkenntnisse bilden ideale Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte Beratung, die allen Mandanten der Kanzlei music & law
zugute kommt.
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One call can change it all

Featuring: consulting and costs

Eine transparente Honorarstruktur ist für music & law ebenso
selbstverständlich wie eine kostenbewusste Vorgehensweise. Neben
einfachen Beratungsgesprächen anlässlich Ihrer aktuellen Anliegen
werden daher auch Vertragsprüfungen oder die Hinterlegung von
Werkexemplaren zum Pauschalpreis angeboten. Zeitlich aufwändigere Mandate werden auf der Grundlage einer Vergütungsvereinbarung dem Zeitaufwand entsprechend abgerechnet. Mandanten, die
eine kontinuierliche Rechtsbetreuung wünschen, entscheiden sich
vorwiegend für den Abschluss eines Beratungsvertrages. Je nach
Ihrem persönlichen Beratungsbedarf können Sie zwischen drei
unterschiedlichen Vertragsmodellen wählen: music & law START,
music & law BUSINESS oder music & law PROFESSIONAL.
Und für alle, die eine schnelle erste Klärung Ihrer Rechtsfragen
wünschen, haben wir die music & law HOTLINE eingerichtet.
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Life, lessons and music

Featuring: Dr. Christian Alexander Bauer
Christian Alexander Bauer (*1979 in Wien) wuchs in Frankfurt am
Main auf, wo er auch sein Jura-Studium absolvierte. Nach seinem
zweiten juristischen Staatsexamen gründete er 2007 die Kanzlei
music & law in München. Von 2008 bis 2010 war er Doktorand an
der Universität zu Köln und Stipendiat des Max-Planck-Instituts
für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht in München. 2011 erfolgte seine Promotion zum Dr. iur. an der Universität zu Köln.
Dr. Christian Alexander Bauer ist Mitglied der „International
Association of Entertainment Lawyers“ (IAEL).

music & law RECHTSANWALT
Dr. Christian Alexander Bauer
Reichenbachstraße 33
80469 München
t +49.89.379 407 10
kanzlei@musicandlaw.com
www.musicandlaw.com

Join us on facebook:
facebook.com/musicandlaw

