
ADMEDIO Steuerberatungsgesellschaft mbH
Außenstelle Chemnitz

Weststraße 21 · 09112 Chemnitz
Telefon: (0371) 3 55 67 53 · Fax: (0371) 3 55 67 41
admedio-chemnitz@etl.de · www.ADMEDIO.de

Unternehmen der ETL-Gruppe

ADMEDIO Steuerberatungsgesellschaft mbH
Niederlassung Pirna

Bahnhofstraße 15b · 01796 Pirna
Telefon: (03501) 56 23-0 · Fax: (03501) 56 23-30

admedio-pirna@etl.de · www.ADMEDIO.de

Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft – insbesondere auf 
die Beratung von Zahnärzten spezialisiert – und unterstützen Sie gern

ADMEDIO Pirna
Steuerberatung im Gesundheitswesen

Keine GEMA-Gebühr für Hintergrundmusik
in Zahnarztpraxen

Bundesgerichtshof folgt EuGH-Rechtsprechung
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Musik kann beruhigend wirken, vor allem als „fast un-
hörbare“ Hintergrundsmusik in Zahnarztpraxen – bei
langwierigen Behandlungen wie auch im Wartebereich.
Doch bislang stand auch die deutsche Musikverwertungs-
gesellschaft GEMA mit im Wartezimmer oder am Be-
handlungsstuhl und forderte Gebühren. Die Höhe der
Gebühren lag zwischen 100 und 900 Euro pro Jahr und
hing von der Größe der Praxisräume und davon ab, ob
Musik aus dem Radio oder Fernsehen, vom MP3-Player
oder per CD abgespielt wird. Die Lizenzgebühren wur-
den dann an die Urheber weitergeleitet, d. h. an Kompo-
nisten, Texter, Verleger. 

EuGH und BGH entscheiden zugunsten der 
Praxisinhaber 
Bereits 2012 entschied der Europäische Gerichtshof
(EuGH), dass Tonträger in einer Zahnarztpraxis kostenfrei
wiedergegeben werden dürfen. Nach Auffassung der Lu-
xemburger Richter handelt es sich bei der Wiedergabe in
der Zahnarztpraxis nicht um eine „Öffentliche Wiederga-
be“ im Sinne des europäischen Rechts. Die kostenlose
Wiedergabe von Tonträgern im Rahmen der Ausübung
eines freien Berufs für Patienten, die unabhängig von ih-
rem Willen in den Genuss dieser Wiedergabe kommen,
führe nicht zu einem Anspruch auf Vergütung zugunsten
der Tonträgerhersteller. Das Urteil betraf allerdings die
italienische Schwester der GEMA, die Verwertungsgesell-
schaft Società Consortile Fonografici (SCF). Die GEMA
hatte daher auch weiterhin ihre Gebühren erhoben. Be-
troffene Zahnärzte ließen sich das jedoch nicht gefallen.
Sie beriefen sich auf das Urteil des EuGH, kündigten den
Lizenzvertrag mit der GEMA und beendeten die Zahlung
der GEMA-Gebühren. Die GEMA wehrte sich, klagte, je-
doch in allen Instanzen ohne Erfolg. 
Nun haben auch deutsche Zahnarztpraxen rechtliche Si-
cherheit. Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied, dass
die Wiedergabe von Hintergrundmusik in einer Zahn-

arztpraxis keine vergütungspflichtige Wiedergabe nach
dem Urheberrecht darstellt. Der BGH setzt damit das
EuGH-Urteil richtlinienkonform in nationales Recht um. 

GEMA- und GEZ-Gebühren sind zwei 
verschiedene Dinge 
Auch wenn keine GEMA-Gebühr mehr anfällt. An der
GEZ-Gebühr ändert sich nichts. Die Gebühreneinzugs-
zentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in
der Bundesrepublik Deutschland (GEZ) ist die gemeinsa-
me Gebühren- und Teilnehmerverwaltung der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland. Sie zieht die festgesetzten Rundfunkge-
bühren für Rundfunkempfangsgeräte von allen Rund-
funkteilnehmern ein. GEZ-Gebühren müssen auch nach
den Entscheidungen des EuGH und des BGH weiter ge-
zahlt werden. Sie fallen immer an, wenn das Wartezim-
mer per Radio oder TV beschallt wird. Es genügt schon,
wenn ein Fernsehgerät im Wartezimmer steht oder wenn
nur am Empfang oder im Aufenthaltsraum ein Radio für
die Helferinnen aufgestellt wird.

Haben Sie Fragen zu den Themen? Dann sprechen Sie uns
an.


