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Verviellältigungen:
A: FallA gilt für den,der cEl,4A-oeschützte
lvlusiken
vervielfältigt
für den peisöntichen
uebrauch,d.h.die vervietfältiqten
l\4usiken
werdennichtöffenfljch,sondernnur im privatenRahmenaufgeführt.
Dasist beispiölswersetmmerctannder Fall.wennein KopierwerkVideokassetten
für denVerkaufan den
Endverbraucher
herstellt.DerAuttraggeber
der Vervielfältigung
ist zahlungspfliih-tig.
Jedeangefangene
MinutecEIVA-qeschützter Musikkostetdann pro heroeslellteKopie Dl\,0,0818(zuz0gl.7% NIWSO.
B: Fall B gilt für den,der cEMA-aeschützte
l\4usikvervielfältigt
für die öften iche Wiedergabe.lndiesemFalt gibt der Auftragge.
ber eine lvlitteilungüberden Abnehmeran
die GEN.4A,
ihm selberentstehenin oresem
Fall keineKosten.
Die Gesellschaft
f0r musikalischeAuffüh" Beispielsweise
kann ein Video"produzent
rungs-und mechanische
Vervielfältigungs_ein Lehrprogramm
für Fahrschulen
rechte cEl\4Aist die größte und einflüß- s t e l l tu n dm i t M u s i kv e r s e h ehna b e nheroeI.n d i e .
reichsteVerwertungsgesel
lschaftzur Wah- sem Fall erhebtdie cElVtAvon den einzetrungvonRechten
entsprechend
dem Kunst- nen Fahrschulen,
die diese Kassetrenoeurheber-Gesetz.
Die cElvlA ist ein wirt- zi_ehen
und einsetzen.die Aufttjhrungsgeschaftlicher
Vereinvon Komponisten,
Texf ounren.
dichtern und Musikverlegein.
übera wo Hiergibt es die Möglichkeit,
befristeteZeit.
Musik.zur4uf1glllnS od-erVerteilunsge. verträge
undJahresverträge
abzuschließen.
langt,hältdieGEt4Aihre Händeauf,söw;it
die. Musik aus ihrem Repertoiredtammt, Autführungsrechte
und das ist fastbei iederder Fa .
lVitErwerbderAufführungsrechte
bzw.VorDie GE[,1Aist die einzigeVerwertungsge" ruhrrechteist der Erwerberberechtigt,GEsellschaftfür l\rusikrechte
in der Bundesle- lrA.geschütztelvlusikwerke
öf f enflich;u cepublik und njmmtdie Rechte ftir fast alle hör zu bringen.
anderenGesellschaften
der ganzenWelt Die Aufführungsrechte
im Industriefilmbe"
war. _NachgängigerRechtssprechung
ist reichmußderAuftraggeber
der Filmprodukdle Durchführung
einer Tanzmusikveran-uon erwerben,
um den Film mit den GEIVA.
staltungohnein Anspruchnahme
jn unentoel ides GE. geschütztenl\4usikwerken
MA-Bestandes
praktischnicht mögtich.
chen Vorführungen
auswertenzu können.
WelcheGebühren
(richtiger:Vergütungsan- Er'erwirbtdie Rechtefür zwei aufeinander"
sprüche)
dieGEMAf0rwelcheRechteerhebt, folgendeJahre.Die Vergütungist abhängig
das ist eineWissenschaft
for sich: Unter: v o nd e r M u s i k t ä n guen dd e rA n z a h dl e r K o .
scheidenmuBmanzwischenAufführunos- p r e n .
und Vervielfältigungsrechten.
FolgendeVergiltungssätze
gelten:
Preisepro angefan- für Oriqinal
für jedeweitereKopievon
gene lVusikminute bis 25 kopien
26 - 100Stück
a b 1 0 0S t ü c k
Wirtschaftsfilm
für
Nichtmitglieder
123,75DM
O,5ODM
0,40Dtv
Wirtschaftsfilm
ftir
Mitglieder
99,00Dt\,l
0,40DtV
0,32DM

GEMA
undGebühren

Lehr-, Aufklärunqsfilm für
N lchtmitglieder
Lehr-, Aufktärunosfilm für
Mitglieder

45,00DM

0,35DM

0,30DM

36,00DM

0,28DM

0,24DM

A l l e P r e i s ez u z ü g t i c h7 % M w S t .
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melden
Schematlsche
Darslellung
der Meldo.und Berechnungswog€
bgieinercEMA.pflichtigen
Auftragsproduktion

Die Preisegeltenentsprechend
für Tonbitd- Beiden lVusikverlagen
sindfür die Nutzung
schauen.
der N4usiktonträger
Gebtihrenin Höhevon
UnterMitgliedern
sindalljenezuverstehen, ca. 1,00DM pro Sekundein den meisten
fürdleeinGesamtvertrag
besteht,beispiels- Fällenrlblich.
weise also alle Unternehmen,
deren Verband mit der GEMAeinensolchenVertraa Melde' und Berechnungswege
geschlossenhat. l\4ehrals 300cesamtvei Ein Beispiel:Das Industrieunternehmen
I
träge bestehen.
gibt beimProduzenten
P einenWirtschaftsFürdasAuslandgeltendie Preisewie oben, film in Auftrag.
wenn das Landbis 60 l\,lillionen
Einwohner Der ProduzentP erwirbtvon den Verlaoen
hat. Bis 120Millionenverdoppetn
sie sich, V1,V2 und V3 die Musiktonträgernutzun-gsbis 180verdreifachen
sie sich und danach rechtefür verschiedene
Musikstücke,die
geltendie vierfachenPreise.'
jeweilsvom Verlagpubliziertsind und zum
Für die Aufttlhrungauf einerMessekostet GEMA-geschützten
gehören.
Repertoire
ein lvonitor,verbundenmit einemVideore- DieVerlagemeldendie Nutzungan die cEkorder, zur Vorführungeines Videofilms N4A-Direktion.
Dieseleitetdie Unterlagen
an
pauschal37.50DM l+ 7ohMwSt.)pro Tag. diezuständige
jeweilsdie,
Bezirksdirekiion,
Bei Film oder Diaschaubeträgtder Tageö. die auch für lzuständigist, weiter.Die Bepreis 18,75DM (+ 7% MwSt.).
zirksdirektion
der GE[,lAholt sich beim ln"
Bei Unterhaltungs-und Tanzmusikveran-dustrieunternehmen
I die Vergütungfür die
staltungenhängendieTarifevonder Raum- Wiederoaberechte.
größeab.
AuskünlteüberdieTarifeerteilendie tewerMit all diesencebührenhat der Produzent ligen Bezirksdirektionen.
Generaldirektionicht die Rechteerworben.den Tonträger nen der GEMAbetindensich in Berlin30,
for eine Vervieltältigung
StraBe37/38,und in München2,
zu nutzen.Diöse Bayreuther
Rechtemüssenbei dem Urheberder Musik Herzog-Wilhelm-Straße
28.
abgelöstwerden.
Hans.AlbrechlLusznat
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