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GEMA 
SPORTVEREINE

  H 
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Auf den zahlreichen Basketball-Courts wird gedribbelt, 

-

 

-

-

anmelden oder ist die gesamte Tour mit einer Pauschale abgegol-

-

veranstaltungen gestellt haben. 

ZUCKERWASSER-PROZESS

plausibel aus ihrer Entstehungsgeschichte. Einer der Ursprünge 

war der sogenannte „ “. Der Komponist Ernest 

Bourget besuchte im Jahr 1847 mit Freunden das Pariser Konzert-
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Musik ist fester Bestandteil der meis-
ten Sportevents. Sie bringt Stimmung 
ins Publikum und untermalt das Rah-

menprogramm. Allerdings darf sie auf 
öffentlichen Veranstaltungen nicht 

kostenlos genutzt werden. Schließlich 
müssen musik-schaffende Künstler ja 
auch von etwas leben. Dafür sorgt in 

Deutschland die Gesellschaft für musi-
kalische Aufführungs- und mechanische 

Vervielfältigungsrechte (GEMA).
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-

-

te Bourget, dass in dem Café von ihm komponierte 

Musik gespielt wurde. Er weigerte sich die Rechnung 

zu begleichen – mit dem Argument, dass seine mu-

Es kam zum Rechtsstreit, und dem Besitzer des Cafés 

wurde verboten, die Werke des Komponisten ohne 

dessen Erlaubnis zu spielen. Nur der jeweilige Urhe-

aufgeführt werden dürfen und müsse dafür angemes-

-

Deutschland die Nutzungsrechte aus dem Urheber-

recht von denjenigen Komponisten, Textdichtern und 

in ihr organisiert sind. Letztendlich sorgt sie also da-

für, dass all diejenigen, die Musik „herstellen“ auch 

urheberrechtlich geschützter Musik nachgehen und 

-

-

7 CENT PRO MITGLIED

Umrahmungen bei Sportveranstaltungen, bei Amateurveranstal-

tungen mit bis zu 1.000 Besuchern pauschal abgegolten. Die NRW-

Streetbasketball Tour ist eine Breitensportveranstaltung, bei der in 

zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Rekord lag in diesem 

Jahr bei 140 Teams mal 4 Spielerinnen oder Spielern. Das macht  
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dazu, kommen wir auf maximal 800 Besucher bei 

-

tungen mit Musik pauschal abgegolten – vorausge-

setzt, die Musizierenden erhalten dort keine Ent-

 

→  und in der 

→ -

. Dort sind auch aktuelle 

ZUSÄTZLICHER SONDERNACHLASS

-

-

Neben dem Nachlass von 20 Prozent auf Normaltarife 

-

-

-

-

-

Sportarten, bei denen Musik integraler Bestandteil 

-

-

 

LIEBER NACHFRAGEN ALS NACHZAHLEN

-

ten und Textdichter, die wir vertreten und die durch unsere Arbeit 

-

sendet ihre Kontrolleure „in cognito“, die vor Ort nach dem Rechten 

-

fragen als teuer nachzahlen.  

Laut Vereinbarung zwischen DOSB und GEMA sind musikalische  

Umrahmungen bei Sportveranstaltungen, bei Amateurver- 

anstaltungen mit bis zu 1.000 Besuchern pauschal abgegolten


