
Neues von der GEMA
Die Zusatzvereinbarung wurde um drei Jahre verlängert. Die GEMA hat zudem 
einen neuen Kundenservice eingerichtet.

Von der GEMA gibt es zwei wichtige 
Neuigkeiten für die Mitgliedsvereine 
und -verbände des BSB Freiburg. Zum 
einen hat die GEMA ihre Organisations- 
bzw. Beratungsstruktur für die Vereine 
geändert, und zum zweiten konnte vor 
kurzem die seit vielen Jahren bestehen-
de Zusatzvereinbarung des Sports mit 
der GEMA ab 2017 um weitere drei Jahre 
verlängert werden. Damit müssen auch 
weiterhin die allermeisten Musiknutzun-
gen nicht angemeldet werden.

Zentraler Kundenservice
Ansprechpartner bei Fragen rund um die 
GEMA war für die südbadischen Vereine 
und Verbände bislang die GEMABezirksdi
rektion in Stuttgart. Bereits seit Juli hat nun 
die GEMA einen bundesweiten zentralen 
Kundenservice eingerichtet, der auch für 
Anliegen aus dem Bereich des organisier
ten Sports zur Verfügung steht. Dieser ist 
erreichbar unter Tel.: 030/588 58 999 oder 
EMail: kontakt@gema.de. Alle dort einge
henden Anfragen aus dem Bereich der Mit
gliedsvereine des BSB Freiburg werden zur 
Bearbeitung an Sportexperten der GEMA 
weitergeleitet, sofern sie nicht unmittel
bar geklärt werden können. Es kann dann 
auch ein Rückruf seitens der GEMA verein
bart werden.
Selbstverständlich steht Ihnen auch wei
terhin die BSBGeschäftsstelle bei al
len Fragen rund um die GEMA beratend 
zur Verfügung. Kontakt: Matthias Krause, 
Tel.: 0761/1524616, EMail: m.krause@
bsbfreiburg.de.

Anmeldungen von Musiknutzungen und 
die Einrichtung von Musikfolgen können 
auch unverändert über den Onlineser
vice der GEMA im Internet erfolgen: www.
gema.de/musiknutzer/onlineservices 
fuermusiknutzer/tarifeformulare.

Zusatzvereinbarung verlängert
Eine ganz besonders erfreuliche Nach
richt für alle Musiknutzer in den Sportver
einen und verbänden ist aktuell zu ver
melden. Die seit vielen Jahren bestehende 
Zusatzvereinbarung zum Gesamtvertrag 
des Deutschen Olympischen Sportbundes 
mit der GEMA konnte nach intensiven Ver
handlungen mit dieser um weitere drei Jah
re verlängert werden. Sie gilt nun bis Ende 

2019. In der Zusatzvereinbarung ist ein 
umfangreicher Katalog von Musiknutzun
gen aufgeführt, für den keine separate An
meldung bei der GEMA erforderlich ist und 
demzufolge auch keine Rechnungstellung 
durch diese erfolgt. Der BSB Freiburg über
nimmt, wie schon in den Vorjahren, pau
schal die Kosten für die Abgeltung dieser 
Musiknutzungen in Höhe von derzeit über 
60.000 Euro pro Jahr. 
Der Katalog der abgegoltenen Musiknut
zungen bleibt in den kommenden drei Jah
ren unverändert.
Für Informationen hierzu nutzen Sie bit
te auch die BSBHomepage unter www.
bsbfreiburg.de.  n

Matthias Krause
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