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Füllen Sie den Anmeldebogen wie gewohnt aus. Nun tragen Sie auf der ersten Seite 
unter dem Punkt „Verbandsmitgliedschaft“ den Landesheimatbund Sachsen-Anhalt 

e.V. ein. Siehe dazu die Grafik auf der Vorderseite. 

Die Felder rechts davon — „seit“ sowie „Mitgliedsnummer“ — müssen nicht ausgefüllt 
werden. Für die Inanspruchnahme des Rabattes sind diese Angaben nicht erforderlich 
(jedoch ist die Angabe der Verbandsmitgliedschaft unbedingt notwendig!). 

Die GEMA wird den Rabatt automatisch berücksichtigen. Hierfür müssen Sie nichts 
weiter tun. Doch kontrollieren Sie bei Erhalt der Rechnung, ob Ihnen der Rabatt 
gewährt wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, legen Sie Widerspruch gegen die 
Rechnung ein und verweisen nochmals auf Ihre Mitgliedschaft beim 
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. 

Wer kann den Rabatt nicht in Anspruch nehmen? 

Haben Sie selbst einen Jahres-, Vierteljahres- oder Monatsvertrag mit der GEMA 
abgeschlossen haben, können Sie den Rabatt nicht beanspruchen. 

Kann der Rabatt mit weiteren Ermäßigungen kombiniert werden? 

Der Nachlass durch den Gesamtvertrag kann problemlos mit einigen anderen 
Rabattmöglichkeiten wie z.B dem „Kulturnachlass“1 oder Jahrespauschalverträgen 
kombiniert werden. Das gilt allerdings nicht für weitere Gesamtverträge. So lässt sich 
der Nachlass eines einzelnen Gesamtvertrages nicht durch die zusätzliche Nutzung 
eines weiteren Gesamtvertrages einer anderen Institution („Nutzervereinigung“ 
genannt) erhöhen. 

Konditionen des Gesamtvertrages 

• Der Rabatt wird auf der Grundlage des Nettobetrags berechnet, der für die 

Musiknutzung zu zahlen ist. Die Umsatzsteuer (in Höhe von 7 %) bleibt vom Rabatt 

unberührt. 

• Der Vertrag gilt zunächst bis zum 31.12.2018. Über eine etwaige Verlängerung werden 

wir Sie rechtzeitig informieren. 

• Die GEMA gewährt den Rabatt nur dann, wenn Sie als Musiknutzer alle Fristen 

einhalten. Das betrifft u.a.: 

o Die Anmeldung der Veranstaltung im Vorfeld bzw. das Einholen der 

Einwilligung von der GEMA, dass Sie urheberrechtlich geschützte Werke 

öffentlich wiedergeben dürfen. 

o Die Aufstellung der Musikfolge, welche die bei der Veranstaltung 

dargebotenen Werke enthält. Diese muss innerhalb von 6 Wochen nach der 

Veranstaltung bei der GEMA sein. 

o Die fristgerechte Zahlung der Rechnung, die die GEMA Ihnen zusendet. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Annette Schneider-Reinhardt 
Geschäftsführerin                                                             
1 Dies gilt für Veranstaltungen mit religiöser, kultureller oder sozialer Zwecksbestimmung nach 
§ 13 Abs. 3 Satz 4 UrhWG (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz). Der Nachlass beträgt 15 %. 


