
 

GEMA UND VERSICHERUNGSSCHUTZ  
 

CARDIO TENNIS UND GEMA 

Musik ist ohne Frage ein wesentlicher Bestandteil des Cardio Tennis Trainings. Deswegen ist es 
wichtig, sich mit dem geltenden Recht der GEMA-Gebühren (GEMA = Gesellschaft für musikalische 
Aufführungsrechte und mechanische Vervielfältigungsrechte) auseinander zu setzen.  

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat im Interesse seiner Vereine und Verbände ein 
Abkommen mit der GEMA getroffen. Diesen Gesamtvertrag samt Zusatzvereinbarung (gültig ab 
1.1.2014) finden Sie hier. 

Auszug aus der Zusatzvereinbarung zum Gesamtvertrag zwischen der GEMA und dem DOSB: 

3. Abgegoltene Musiknutzungen 

Folgende Musiknutzungen der Berechtigten sind durch Zahlung der Vergütung abgegolten: 

...(m) Kurse im vereinsinternen Trainingsbereich, wenn ausschließlich Vereinsmitglieder teilnehmen 
und keine zusätzliche Kursgebühr erhoben wird. Nicht abgegolten sind Kurse, an denen Personen 
teilnehmen, die nur um den Kurs zu besuchen, eine Mitgliedschaft im Verein eingegangen sind (z.B. 
befristete Kurzmitgliedschaften bis zu 6 Monaten Dauer). Die Regelung Lit. m) findet keine 
Anwendung auf Sportvereine, die lediglich ein Fitnessstudio betreiben, aber keine Fachabteilungen 
unterhalten.  

Empfehlung 

Sofern an Ihrem Kurs auch Nicht-Mitglieder teilnehmen oder zusätzliche Kursgebühren erhoben 
werden, ist die GEMA-Abgabe zu entrichten. Tipp: Rechnen Sie die zu leistende Abgabe bereits bei 
der Gestaltung der Kursgebühren mit ein. 

Sofern ausschließlich Vereinsmitglieder teilnehmen und die Kursteilnahme bereits mit dem 
Vereinsbetrag abgegolten ist, ist die o.g. Zusatzvereinbarung zum Gesamtvertrag zwischen der GEMA 
und dem DOSB Basis einer möglichen Befreiung. Da einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarungen 
Auslegungen zulassen, kann der DTB keine allgemeingültige Aussage hierzu treffen. Wir empfehlen 
Ihnen, sich im Vorfeld mit dem zuständigen Landessportbund in Verbindung zu setzen. 

Die aktuellen Tarife der GEMA sowie Formular sind unter http://www.dosb.de/de/service/download-
center/recht-steuern/ zu finden.   

VERSICHERUNGSSCHUTZ DER TEILNEHMER 

Für die Sportausübung in den Vereinen sowohl im Wettkampf als auch im Training gilt für die 
Vereinsmitglieder ein allgemeiner Versicherungsschutz über die entsprechenden Versicherungen der 
Vereine mit den jeweiligen Landesportbünden. Da auch hier durchaus unterschiedliche Regelungen in den 
einzelnen Bundesländern existieren können (Umfang, Leistung etc.) empfiehlt der DTB bei Teilnahmen von 
vereinsfremden Teilnehmern sich beim zuständigen Landessportbund über deren Versicherungsschutz bei 
Teilnahmen an Cardio Tennis-Kursen im Vorfeld zu erkundigen. 
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