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35RATGEBER RECHT UND WETTBEWERB

Am 15. März dieses Jahres erstritt
ein italienischer Zahnarzt vor

dem EuGH ein auch für unsere Praxen
bedeutsames Urteil. Der Turiner Zahn-
arzt hatte in seiner Privatpraxis Hinter-
grundmusik abgespielt und sollte
hierfür Gebühren an die zuständige
GEMA-ähnliche italienische Stelle
zahlen. Hiergegen machte der Kläger
geltend, dass die Musik in seiner Praxis
ausschließlich aus dem Radio übertra-
gen werde, und dass die Vergütung für
das Anhören der Rundfunksendungen
nicht vom Hörer, sondern vom Rund-
funksender geschuldet werde. Es sei
auch keine öffentliche Wiedergabe, da
eine private Zahnarztpraxis kein
öffentlicher Ort sei.

Das Gericht bestätigte die Auffas-
sung des Zahnarztes: »[…]Der Begriff
der öffentlichen Wiedergabe im Sinne
von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100

Europäischer Gerichtshof

Urteil über GEMA-Gebühren für Wartezimmermusik

ist dahin auszulegen, dass er nicht die
kostenlose Wiedergabe von Tonträgern
in einer Zahnarztpraxis wie der im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden
im Rahmen der Ausübung eines freien
Berufs für die Patienten, die unabhän-
gig von ihrem Willen in den Genuss
dieser Wiedergabe kommen, betrifft,
infolgedessen begründet eine solche
Wiedergabe für die Tonträgerhersteller
keinen Anspruch auf Vergütung.« […]

Trotz der vergleichbaren Situation
in Italien und Deutschland geht die
GEMA derzeit gegen das Urteil vor. Da
auch hier früher oder später ein Urteil
in Deutschland zu erwarten ist, wel-
ches die Rechtmäßigkeit des Gebüh-
reneinzugs auch in unseren Praxen
klarstellt, können Sie ihre GEMA-Rech-
nung für die Praxis unter Vorbehalt
zahlen, um spätere Erstattungsan-
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sprüche aufrechtzuerhalten. Schrei-
ben Sie hierzu auf Ihren Überwei-
sungsauftrag »Zahlung unter Vorbehalt
wegen EuGH Urteil vom 15.3.2012«. 

Sollten Sie einen Dauerauftrag er-
teilt haben, teilen Sie der GEMA per
Fax oder Post ebenfalls mit, dass Sie
weitere Zahlungen nur unter Vorbe-
halt leisten.
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