
 

Risiko! 
 

Der Einsatz von Spotify-Standardabonnements, YouTube, 
Amazon Music, Google Play, Apple Music & Co  

in gewerblich genutzten Räumen  
ist illegal. 

 
Wer Spotify, YouTube und ähnliche Anbieter von zu Hause kennt, überlegt vielleicht, 
solche Quellen auch für die Musikversorgung im Betrieb „anzuzapfen“.  
Aber: Diese Streaming-Dienste dürfen ausschließlich privat genutzt werden,  
nicht „gewerblich“ oder „kommerziell“ (s. u.).  

Wer sie trotzdem in seinem Betrieb einsetzt, riskiert Abmahnungen von Anwälten, 
die damit erhebliche Umsätze machen. Und Forderungen von Musikrechteinhabern 
drohen zusätzlich wegen missbräuchlicher Nutzung ihrer Musiktitel. So kann das 
illegale Abspielen nur weniger Songs deutlich über Tausend Euro kosten, und viel mehr, 
wenn die Nutzung Monate oder Jahre gedauert hat. 

„Kommt sowieso nicht raus, ob bei uns Spotify oder YouTube läuft“, denkt 
mancher Gastronom und Hotelier. Aber wer hindert zum Beispiel Mitarbeiter, von 
denen man sich getrennt hat, eine illegale Musiknutzung nachträglich anzuzeigen? 

Der Einsatz unserer Streaming-Dienste MaxXTraxX, Music Manager, StreamAlot 
und DJ Play in Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel dagegen ist legal.  
Sie wurden von Rechteinhabern und Urheberrechtsorganisationen dafür freigegeben.  
 
 

Auszüge aus den AGBs/Nutzungsbedingungen  
einiger Streaming-Dienste  

 
 

Spotify 

Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen – Deutschland  

Sie sichern zu und erklären sich einverstanden, dass Sie die Lizenz nur für Ihre 
persönlichen Zwecke, keine kommerziellen Zwecke … nutzen … . 

Spotify respektiert die Rechte an geistigem Eigentum sowie gewerbliche Schutzrechte 
und verlangt dasselbe von Ihnen. … Folgendes ist keinesfalls gestattet: irgendeinen 
Teil der Spotify-Dienste oder Inhalte … der Öffentlichkeit zugänglich zu machen … 
 
 

Apple Music 

DER ITUNES STORE DIENST  

Nutzung von Inhalten: ... sind Sie verpflichtet, die iTunes Produkte nur entsprechend 
den … aufgestellten Nutzungsregeln ("Nutzungsregeln") zu nutzen. … Nutzungsregeln: 
Sie sind berechtigt, die iTunes Produkte nur für den privaten, nicht-gewerblichen 
Gebrauch zu nutzen.  

IHR APPLE MUSIC KONTO  

ITunes protokolliert Informationen über Ihre Nutzung des Apple Musik Dienstes. … 
iTunes kann auch Geräteinformationen wie IP Adresse, Gerätetyp, Version und Typ des 
Betriebssystems und individuelle Geräteidentifizierungsmerkmale … erheben.  

APPLE MUSIC NUTZUNGSREGELN  

Sie sind berechtigt, den Apple Music Dienst und die Apple Music Produkte nur für den 
privaten, nicht-gewerblichen Gebrauch zu nutzen … 

Die Lieferung … gewährt Ihnen keine Rechte für eine Nutzung des Apple Music Dienstes 
oder der Apple Music Produkte für gewerbliche Zwecke ... 
 
 

Amazon Music  

(Amazon Prime Music + Amazon Music unlimited) 
Nutzungsbedingungen  

Sie dürfen die Dienstleistungen nur für den persönlichen, nichtgewerblichen Gebrauch 
nutzen.  …Wir erteilen Ihnen keine Rechte zu … öffentlicher Aufführung …  



 

Google Play 

Nutzungsbedingungen 

Sie dürfen diese Inhalte für private, nicht kommerzielle Zwecke  … verwenden … 
 
 

YouTube 

Sie erklären sich damit einverstanden, Zugriff …zu keinen anderen Zwecken als der rein 
persönlichen, nicht-kommerziellen Nutzung …zu nehmen … . 
 
 

Deezer (betrifft auch Lidl-Musikangebot) 

Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen  

… darf ausschließlich zum persönlichen und privaten Gebrauch genutzt werden; 
folglich ist jegliche anderweitige Verwendung, insbesondere in öffentlich zugänglichen 
Bereichen und Geschäften, streng verboten. 
 
 

Napster (betrifft auch Aldi life-Angebot) 

Lizenzvertrag 

… die Application für Ihren persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch des Napster-
Service und gemäß der nachfolgenden Bestimmungen zu nutzen:  

… dürfen Sie folgende Handlungen … weder selbst vornehmen, noch Dritten erlauben: 
… die Application für jeglichen kommerziellen oder illegalen Zweck nutzen …  

… öffentliche Aufführung von urheberrechtlich geschützten Werken ist eine Rechts-
verletzung …  

Sie verpflichten sich, Napster von allen Aufwendungen und Schäden (einschließlich 
Gerichts- und Anwaltskosten) freizustellen, die aus oder im Zusammenhang mit Ihrer 
schuldhaften Verletzung dieser Vereinbarung und Ihrer Nutzung der Application resultieren.  

 
 

JUKE  

Nutzungsbedingungen 

… räumt Ihnen… Recht ein, die im JUKE Service verfügbaren Musiktitel per Stream auf einem 
Endgerät zu empfangen und zum ausschließlich privaten, nicht gewerblichen und nicht 
freiberuflichen Gebrauch wiederzugeben. 
 
 

Wimp 

Nutzungsbedingungen  

Der Dienst ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt. Es ist keinerlei Nutzung 
des Dienstes im kommerziellen oder öffentlichen Umfeld gestattet.  
 
 

Tidal 

Terms ans conditions of use ( 

The Service shall be for private use only and use of the Service in commercial or public 
settings is not permitted. 

…The Service Content … is protected by copyright under both United States and foreign 
laws. The Service Content is made available to you only for your personal use. … 

You have no right to engage in the commercial use … Neither shall you have any right 
to any use that requires a public performance license. 
 
 

 
Zitate aus AGBs, Nutzungsbedingungen o. ä., der genannt en Anbieter,  

Hervorhebung von Textstellen durch Baum Media. 
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