
III 4

276

Geschäftsordnung für das  

Aufnahmeverfahren

4III

Fassung vom 20./21. März 2002

Gemäß § 6 der Satzung beschließt der Aufsichtsrat folgende Geschäfts ordnung:

I. Bei Urhebern setzt sich der Aufnahmeausschuss wie folgt zusammen:

 a) Bei Anträgen von Komponisten 

 aus zwei namhaften Mitgliedern der Berufsgruppe Komponisten der GEMA, von 
denen einer Lehrer an einer Musikhochschule sein sollte.

 b) Bei Anträgen von Textdichtern 

 aus zwei namhaften Mitgliedern der Berufsgruppe Textdichter der GEMA.

II. Bei Anträgen von Musikverlegern setzt sich der Aufnahmeausschuss zu sammen 
aus zwei namhaften Mitgliedern der Berufsgruppe Verleger der GEMA.

III. Es wird für jede Berufsgruppe ein Stellvertreter gewählt.

IV. Die Mitglieder des Ausschusses einschließlich der Stellvertreter müssen ordent-
liche Mitglieder der GEMA (§ 7 Ziff. 1 der Satzung) sein. Sowohl die Ausschuss-

mitglieder als auch deren Stellvertreter dürfen nicht dem Aufsichtsrat der GEMA 
angehören.

V. Der Vorstand der GEMA oder ein von ihm benannter Vertreter kann an allen 
Sitzungen des Aufnahmeausschusses teilnehmen.

Die Direktion Mitglieder der GEMA hat die Aufnahmeanträge der Antragsteller so 
vorzubereiten, dass der Aufnahmeausschuss über die Anträge in der Sitzung sofort 
entscheiden kann1).

Die Aufnahme als angeschlossenes oder außerordentliches Mitglied ist ab hängig 
von der Zahlung einer Aufnahmegebühr, die für Urheber EUR 51,13 und für 
Musikverleger EUR 102,26 zuzüglich Umsatz steuer in der jeweils gesetzlich 
 vorgeschriebenen Höhe beträgt.

Die Ausschüsse halten ihre Sitzungen jeweils nach Bedarf auf Einladung des Vor-
stands ab. Über die Anträge auf Aufnahme als außerordentliches Mitglied wird 
nach Maßgabe dieser Geschäftsordnung und der einschlägigen Bestimmungen 
der Satzung der GEMA beraten.

Die Aufnahme eines Urhebers als außerordentliches Mitglied ist von folgenden 
Bedingungen abhängig:

1. Aufnahmeanträgen von Komponisten sollen 5 vom Antragsteller selbst verfass te 
und eigenhändig geschriebene Originalmanuskripte oder deren Ablichtungen 
in Form von Partituren, Klavierauszügen oder anderen geeigneten Unterlagen 

1) Aufnahmeantrag für Urheber, abgedruckt auf Seite 415, Aufnahmeantrag für Musikverleger, 
abgedruckt auf Seite 419. 
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und Aufnahmeanträgen von Textdichtern 5 ausschließlich vom Antragsteller 
verfasste Texte beigefügt werden.

2. Der Antragsteller hat gleichzeitig nachzuweisen, dass diese Werke öffentlich 
aufgeführt, gesendet oder auf Tonträger oder Bildtonträger vervielfältigt und 
verbreitet worden sind.

3. Falls ein Antragsteller die Aufnahme zugleich als Komponist und als Textdichter 
beantragt, sind die Aufnahmebedingungen für jede Berufsgruppe zu erfüllen.

Von den Urhebern unter den Antragstellern kann verlangt werden, dass sie ihr 
berufsmäßiges Können nachweisen*).

Voraussetzung für die Aufnahme eines Musikverlages als angeschlossenes Mitglied 
ist der Nachweis einer musikverlegerischen Tätigkeit. Der Nachweis ist erbracht, 
wenn Werke der Musik aufgrund schriftlich im Sinne des geltenden Verlagsgesetzes 
geschlossener Verlagsverträge vervielfältigt und verbreitet werden. Darunter sind 
nur die handelsübliche Herstellung und der handelsübliche Vertrieb von Noten 
(auch als Leihmaterial) zu verstehen.

Die Aufnahme von Musikverlagen als außerordentliches Mitglied ist von folgen den 
Bedingungen abhängig:

1.  Der antragstellende Verlag hat neben einer angemessenen verlegerischen Tätig-
keit nachzuweisen, dass seine Verlagswerke öffentlich aufgeführt, gesendet oder 
auf Tonträger oder Bildtonträger vervielfältigt und verbreitet worden sind.

2.  Der antragstellende Verlag hat durch Vorlage von Belegexemplaren den Umfang 
seiner Verlagstätigkeit nachzuweisen. Bei Anträgen von Verlagen der Ernsten 
Musik muss der Antragsteller in der Regel durch Vorlage von 25 handelsüblichen 
Instrumentalmusikausgaben oder von 10 Orchesterleih materialien (Partitur und 
Stimmen) seine verlegerische Tätigkeit nachweisen. Bei Anträgen von Verlagen 
der Unterhaltungs- und Tanzmusik muss der Antragsteller die verlegerische 
Tätigkeit in der Regel durch Vorlage von 50  handelsüblichen Klavier- oder Akkor-
deon-Einzelausgaben oder von 10 Salon orchester- oder 15 Combo- (im Sinne 
eines kleinen Orchesterarrangements) oder Blasmusik-Ausgaben nachweisen. 
Der Nachweis der verlegerischen Tätigkeit kann auch dadurch erbracht werden, 
dass der antragstellende Verlag für verlagsmäßig hergestellte Werke ein Min-
destaufkommen in Höhe von EUR 1.278,23 pro Jahr in der Sparte U (ohne M) 
und in den Sparten R, R VR und FS, FS VR insgesamt in Höhe von EUR 1.789,52 
pro Jahr nachweist. Die genannten Aufkommen müssen sich aus den Erträgen 
von mindestens 25 Werken zusammensetzen.

*)  Der Aufsichtsrat hat gleichzeitig die folgenden Richtlinien beschlossen:
Dem Aufnahmeausschuss obliegt u. a. die Prüfung des berufsmäßigen Könnens des Antragstellers. 
Die Prüfung sollte nach folgenden Kriterien erfolgen:
a) Nachweis eines an einer Musikhochschule mit Erfolg absolvierten Kompositionsstudiums oder 
Vorlage von Partituren oder anderen Unterlagen, z. B. Tonträger, aus denen die Gewissheit gewon-
nen wird, dass der Antragsteller über das berufsmäßige Können verfügt.
b) Sofern die unter a) erwähnten Nachweise nicht überzeugend erbracht werden können und 
der Aufnahmeausschuss Zweifel am berufsmäßigen Können hegt, kann er die Ableistung einer 
Klausurarbeit verlangen.
Die in der Klausurarbeit zu erbringenden Leistungen sind in das Ermessen des Aufnahmeausschus-
ses gestellt und sollen den Erfordernissen der in der Tätigkeitssparte des Antragstellers üblichen 
professionellen Voraussetzungen entsprechen.
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Bei Verlagsfirmen sind dem Antrag Handelsregisterauszug sowie Unterlagen bei-
zufügen, aus denen die Geschäftspartner und die Beteiligungen ersichtlich sind.

Die Bestimmungen von § 6 Ziff. 3 und 4 der Satzung bleiben unberührt.

Über die Empfehlungen der Ausschüsse entscheidet der Vorstand.

Bei positiver Entscheidung wird der Antragsteller als außerordentliches Mitglied 
in die GEMA aufgenommen.

Urheber und Musikverlage, deren Aufnahme als außerordentliches Mitglied abge-
lehnt wurde, haben Anspruch auf Aufnahme als angeschlossenes Mitglied.

Bei Ablehnung der Aufnahme als außerordentliches Mitglied kann der Antragsteller 
gegen diese Entscheidung innerhalb von sechs Wochen nach Zugang Beschwerde 
beim Aufsichtsrat einlegen. Dessen Entscheidung ist endgültig.

Änderungen dieser Geschäftsordnung beschließt der Aufsichtsrat der GEMA mit 
einfacher Stimmenmehrheit.
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