
Viele Veranstaltungen in den Kolpings-
familien werden durch Musik verschö-
nert, z. B. durch Aufführungen von 

Chören und Bands oder auch durch Hinter-
grundmusik, die von einer CD abgespielt 
wird. Die Musik wurde von kreativen Musi-
kern und Textern geschaffen. Kompositionen 
und Liedtexte sind ihr geistiges Eigentum, das 
per Gesetz urheberrechtlich geschützt ist. Oh-
ne Einwilligung darf keine öffentliche Nut-

-
bensunterhalt bestreiten können, müssen  
Gebühren gezahlt werden.

Bei vielen tausend Musikern und Textern und 
noch viel mehr Musiknutzern wäre es natürlich 
eine unlösbare Aufgabe, zu überwachen, wer 
wann wo welche Musik nutzt, und dann zwi-
schen allen Beteiligten einzelne Verträge abzu-
schließen, nachdem man über Aufführungs-
rechte und Vergütung verhandelt hätte. 

Darum haben sich über 70 000 Musikschaf-
fende in der GEMA – der  Gesellschaft für mu-
sikalische Aufführungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte – zusammengeschlossen. 
Diese vertritt weltweit die Ansprüche der Mit-
glieder. Die Einnahmen werden über einen 
Verteilungsplan an die Musikurheber und 
-verleger weitergeleitet, so dass diese mit den 
sogenannten Tantiemen eine Entlohnung er-
halten. Die GEMA als Treuhänderin erwirt-
schaftet keine Gewinne, sie leitet die Lizen-
zeinnahmen an die Mitglieder weiter und 
deckt lediglich ihre Verwaltungskosten. 

Um dem Urheberrecht Genüge zu tun, sind 
alle, die Musik im öffentlichen Raum nutzen, 

Rechte fast aller Musikstücke verwaltet. Also ist 
das Thema GEMA auch für die allermeisten 
Kolpingsfamilien wichtig. Denn was bedeutet 
„öffentliche“ Nutzung? Immer wenn mindes-
tens zwei Personen, die nicht verwandt oder 
eng befreundet sind, zusammen Musik hören, 
spricht man von öffentlicher Nutzung, somit 

Konzerten etc. Hier müssen also Lizenzen er-
worben werden – es sei denn, es werden nur 
Stücke gespielt, deren  Autoren schon länger 
als 70 Jahre tot sind, oder es handelt sich um 
Veranstaltungen der Jugend- oder Altenhilfe 
mit geschlossenem Teilnehmerkreis und freiem 
Eintritt. Eine Anmeldung der Veranstaltung bei 
der GEMA ist bis drei Tage vor Beginn möglich.

Die Tarife für die Lizenzen richten sich u.a. 
nach Raumgröße, Zuhörerzahl und Ein-

kann man im Internet recherchieren (www.
gema.de/ad-tarife) oder auch den GEMA-Ser-
vicecenter kontaktieren, Tel. (030) 58 85 89 99, 
E-Mail: kontakt@gema.de. Die Mitarbeiten-
den helfen dabei, sich im „Tarifdschungel“ 

-
stellung und Einreichung der Musiktitel gibt es 
dort.

Die Deutsche Kolpingsfamilie e.V. hat einen 
Rahmenvertrag mit der GEMA geschlossen, 
der einen Rabatt von 20 % auf die Tarife vor-
sieht. Zusätzlich kann es einen Rabatt bei „re-
ligiöser Zweckbestimmung“ geben. Dabei 
sind aber keineswegs alle Veranstaltungen von 
Kolpingsfamilien pauschal abgedeckt! Es kann 
daher bisweilen günstiger sein, wenn eine Kir-
chengemeinde als Veranstalter auftritt, weil 
der VDD (Verband der Diözesen Deutsch-
lands) mit der GEMA einen Vertrag über Pau-
schalvergütung abgeschlossen hat. Aber auch 

KONTAKT

Rückfragen an Susanne Staudt im Bundessekretariat, Tel. (02 21) 
20 701-204, E-Mail: susanne.staudt@kolping.de
Weitere Infos zu den kirchlichen Rahmenverträgen:  
www.wgkd.de/rahmenvertrag/verwertungsgesellschaften.html

Bei Musikaufführungen gibt es für Kolpingsfamilien einen 

20-prozentigen Rabatt.            Von Susanne Staudt 

Rabatt bei der GEMA

Susanne Staudt
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