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GEMA-Bestimmungen 
 

 

Vorbemerkungen 
 
Wer Musik komponiert, hat Anspruch auf eine angemessene Entlohnung, wenn seine 
Werke aufgeführt werden. Dieser Grundsatz ist weltweit durch Urheberrechts-
Gesetze geregelt. Bis zu 70 Jahre nach dem Tod eines Komponisten gilt in Deutsch-
land der Urheberrechtsschutz. Das heißt, dass die öffentliche Aufführung einer Kom-
position grundsätzlich bezahlt werden muss. Von dieser Regelung ist der Frauen-
bund nicht ausgenommen. Denn seine Veranstaltungen gelten immer als öffentlich, 
auch wenn zum Beispiel eine Faschingsfeier ansteht, bei der die Mitglieder unter sich 
bleiben und keine Gäste geladen sind. 
 
Die Rechte der Komponisten vertritt in Deutschland vor allem eine große Organisati-
on: die GEMA, wie sich die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechani-
sche Vervielfältigungsrechte abgekürzt nennt. Sie schließt Verträge mit Veranstaltern 
ab und stellt sicher, dass der Komponist seinen gerechten Lohn erhält – dabei spielt 
es keine Rolle, ob die Musik live aufgeführt wird oder von der Schallplatte stammt. 
 
 
Rahmenvertrag des KDFB mit der GEMA  
(Vertragsnummer erfragen Sie bitte in der Geschäftstelle) 
 
Um die Zusammenarbeit mit der GEMA zu erleichtern und um Geld zu sparen, hat 
der Frauenbund einen Rahmenvertrag mit der GEMA abgeschlossen. In diesem Ver-
trag ist Folgendes geregelt: 
 
- Bei der Musiknutzung – egal ob live gespielt oder vom Tonträger -, die der Frau-

enbund im eigenen Namen und auf eigene Rechnung veranstaltet, gewährt die 
GEMA eine Ermäßigung von 20 Prozent auf den Normaltarif. 

 
- Voraussetzung ist allerdings, dass die Veranstaltung spätestens drei Tage vorher 

bei der GEMA Kundencenter angemeldet wird. 
 
- Angegeben werden muss dabei neben der Anschrift des Veranstalters auch Tag, 

Art und Ort der Veranstaltung, ferner der Name des Veranstaltungslokals, die 
Größe der Räumlichkeiten, die Höhe des Eintrittsgeldes und bei Livekonzerten 
auch, wie viele MusikerInnen auftreten. Auch die Programmfolge ist wichtig, denn 
der Tarif unterscheidet zwischen ernster und Unterhaltungsmusik. 

 
- Unvorhergesehene Feiern können innerhalb von drei Tagen nachgemeldet wer-

den. Andernfalls ist die GEMA befugt, den normalen Tarif zu verdoppeln. 
 
 
Die aktuellen GEMA-Vergütungssätze und die verschiedenen Tarife können Sie im 
Internet unter www.gema.de/ad-tarife einsehen.  
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Anmeldeformalitäten 

Es gibt zwei Möglichkeiten, die GEMA zu Anfragen bzw. Anmeldungen von Veran-
staltungen zu kontaktieren: 

 
1. Rufen Sie das GEMA-Kundencenter in Berlin an.  
2. Anmeldung über den Online-Service auf  

http://www.gema.de/musiknutzer/online-services-fuer-musiknutzer/   
 
 
 
Weitere Informationen zur GEMA und ihrer Tätigkeit finden Sie auf der Internetseite 
www.gema.de 
 
 
 
 
Adresse des GEMA-Kundencenters 
 
GEMA-Kundencenter 
11506 Berlin 
Tel.: 030 / 588 58 999 
E-Mail: kontakt@gema.de 
 

 


