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Musiklizensierung – warum? 

Bei jeder öffentlichen Aufführung von Musik sind die Rechte der Künstler zu berücksichtigen, die 

dafür gesorgt haben, dass wir die Aufnahmen nutzen können. Auf den Sachverhalt der 

Notwendigkeit einer Lizensierung wird in der Regel sogar hingewiesen. Z.B. ist auf im 

Kleingedruckten am Rand einer CD zu lesen: „All Rights Reserved. Any unauthorized copying, 

reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting is strictly prohibited.“ 

Das bedeutet nicht nur Original-Tonträger zu erwerben und bei Aufführung im Besitz zu halten 

sondern auch Lizenzen zum Aufführen und ggf. Vervielfältigen zu erwerben. In Deutschland erfolgt 

dies durch Lizensierung bei der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 

Vervielfältigungsrechte (kurz GEMA). ECTA hat mit der GEMA Vereinbarungen bezüglich der 

notwendigen Lizensierung bei Musiknutzung getroffen, die in diesem Merkblatt kurz erläutert 

werden.  

Musiklizensierung – was geht’s mich an? 

Als Leader – oder besser allgemein als aufführender Künstler - ist bei der Musiknutzung zu beachten, 

dass nur Originaltonträger (egal ob CD, Kassetten, Platten oder erworbene Dateien per Computer) 

oder davon lizensierte Kopien (sog. Vervielfältigungen) aufgeführt werden.  Selbst bei 

Originaltonträgern ist zu beachten, dass der Anbieter in den Verkaufsbedingungen bzw. allgemeinen 

Geschäftsbedingungen eine öffentliche Aufführung nicht ausschließt. Die Einschränkung von einigen 

Musikanbietern von z.B. Downloads auf rein private Nutzung genügt zur Aufführung beispielsweise 

nicht.   

Für die Lizensierung von Vervielfältigungen ist nur die Anzahl der erstellten Kopien, ganz gleich 

welcher Originalwerke oder -medienformen maßgebend. D.h. normalerweise sind hier die Anzahl der 

kopierten Titel an die GEMA zu melden und dafür einmalig eine Lizenzgebühr (nach einem Tarif VR-

Ö) zu bezahlen. Die Lizensierung der Vervielfältigungen ist Aufgabe des aufführenden Künstlers – 

also des jeweiligen Leaders. Da viele ECTA Mitglieder mindestens einen Teil ihrer Musik von z.B. CD 

oder Platten zur einfacheren Nutzung in Computer-Dateien kopieren, hat ECTA mit GEMA 

diesbezüglich eine Vereinbarung geschlossen und die entsprechende Lizenzgebühr entrichtet, um 

sämtliche Kopien von ECTA Mitgliedern bei Aufführungen zu lizensieren. Somit brauchen sich ECTA 

Mitglieder keine Gedanken mehr um die Nutzung von Kopien zu machen, da ECTA dies für sie 

lizensiert hat. 

Unabhängig davon ist nahezu jede öffentliche Aufführung von Musik durch den Veranstalter bei der 

GEMA zu lizensieren. Der Veranstalter ist in der Regel ein Verein, der für die Lizensierung sämtlicher 

Tanzaktivitäten mit Musik wie Class, Club oder Specials zu sorgen hat. Als Mitglied von EAASDC kann 

ein veranstaltender Verein in der Regel deutlich günstigere Konditionen erhalten, als wenn er die 

Tanzveranstaltung bei der GEMA selbst anmelden würde. Den veranstaltenden vVereinen steht 

innerhalb der EAASDC ein dediziertes Komitee als Ansprechpartner zur Verfügung. Eine fehlende 
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Lizensierung kann erhebliche Probleme bedeuten und z.B. mit Nachzahlungen in mehrfacher Höhe 

der Lizenzgebühren geahndet werden. 

Nur für den Fall, dass ein Leader nicht mit einem veranstaltenden Verein zusammenarbeitet, kann er 

oder sie auch selbst als Veranstalter tätig werden. Dies ist allerdings mit sowohl voller 

Verantwortung für die gesamte Veranstaltung als auch in der Regel höheren Lizensierungskosten für 

die Musikaufführung verbunden. Der veranstaltende Leader muss die Musiknutzung selbst bei der 

GEMA anmelden und die Lizenzgebühren zahlen. Dies erfolgt dann auf Basis der Standard-Tarife der 

GEMA. Welcher bzw. welche Tarif(e) anwendbar sind ist dabei selbst zu ermitteln. Die GEMA 

Ansprechpartner können und müssen hierbei beraten.  

Bis Ende 2020 gilt noch einen Rahmenvertrag von ECTA mit der GEMA. ECTA Mitglieder kann 

hierdurch einen Abschlag von 20% auf die GEMA-Standardtarife für Veranstaltungen bis Ende 2020 

gewährt werden kann. Um dies nutzen zu können wendet ich das veranstaltende Mitglied bitte 

umgehend an den ECTA Music License Manager. 

Allerdings muss hier darauf hingewiesen werden, dass die korrekte Lizensierung von Veranstaltungen 

und deren Anmeldung alleine Aufgabe des veranstaltenden Mitglieds ist. 

Musiklizensierung – noch Fragen? 

Für Rückfragen steht der ECTA Music License Manager (license-manager@ecta.de) gerne beratend 

zur Verfügung. 
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