Aus Amtsblatt Nr. 18 vom 6. August 2018
Pauschalvertrag mit der GEMA
Dem Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) ist es
gelungen, sich mit der GEMA auf eine neue Regelung
zur pauschalen Vergütung von urheberrechtlich relevanter
Musik bei Aufführungen auf Konzerten und Gemeindeveranstaltungen
zu verständigen.
Der neu ausgehandelte Vertrag zwischen der katholischen
Kirche und der GEMA hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Das gibt den katholischen Einrichtungen langfristig Planungsund Rechtssicherheit bei der Durchführung der
Veranstaltungen.
Durch die Pauschalzahlung sind zahlreiche Veranstaltungen
der kirchlichen Einrichtungen (wieder) abgedeckt. Der
Vertrag wurde mit Rückwirkung ab dem 1. Januar 2018
geschlossen. Somit sind bereits durchgeführte und gemeldete
Veranstaltungen nachträglich von der neuen pauschalen
Regelung erfasst. Bereits gestellte Rechnungen werden
von der GEMA storniert, gegebenenfalls bereits bezahlte
Rechnungen werden zurückerstattet.
I. Weder melde- noch vergütungspflichtige Veranstaltungen
Zu den weder melde- noch vergütungspflichtigen Veranstaltungen
gehören ein Pfarr-/Gemeindefest jährlich, ein
Kindergartenfest jährlich pro KiTa, eine adventliche Feier
mit Tonträgermusik oder eine adventliche Feier mit Livemusik
jährlich sowie eine Seniorenveranstaltung mit Tonträgermusik
monatlich.
Die Befreiung von der Melde-/Vergütungspflicht für diese
Veranstaltungen gilt dabei umfassend. Das bedeutet,
dass die aufgeführten Veranstaltungen gänzlich von einer
Melde- und Vergütungspflicht befreit sind, und zwar
unabhängig davon, ob die musikalische Darbietung über
Tonträger, von CD/MP3 oder anderen Tonträgern, oder
als Live-Musik, z. B. von einer Band oder einer Musikkapelle,
stattfindet. Voraussetzung für diese Einordnung
ist aber stets, dass kein Eintrittsgeld oder Spende erhoben
wurde.
II. Meldepflichtig, aber nicht vergütungspflichtig
Meldepflichtig, nicht aber vergütungspflichtig sind Konzerte
mit Ernster Musik, mit neuem geistlichen Liedgut
sowie Gospelmusik. Darüber hinaus sind Mehrveranstaltungen
im Sinne von Ziffer I (z. B. ein zweites Gemeindefest,
zweites Kita-Fest etc.) meldepflichtig. Auch diese
Mehrveranstaltungen sind aber über den neuen Pauschalvertrag
abgegolten. Daher entstehen auch hierfür keine
Kosten. Schließlich sind auch Veranstaltungen mit Unterhaltungsmusik,
Jugendveranstaltungen, Bunte Abende und
ähnliche Veranstaltungen unter der Voraussetzung, dass
diese nicht überwiegend mit Tanz verbunden sind und die
Teilnahme ohne Eintritt oder sonstigen Kostenbeitrag
möglich ist, von einer Vergütungspflicht befreit und unterliegen
lediglich einer Meldepflicht.
III. Meldepflichtige Veranstaltungen, die nicht über
den Pauschalvertrag abgegolten sind und daher
separat zu vergüten sind
Weiterhin nicht vom Pauschalvertrag erfasst sind Konzerte
mit Unterhaltungsmusik, Gemeindefeste mit überwiegend
Tanz und andere Tanzveranstaltungen, Bühnenaufführungen
mit Musik (z. B. Theateraufführungen) und

auch Veranstaltungen mit Public Viewing. Diese Veranstaltungen
sind daher nach den festgelegten Tarifen zu
vergüten. Für das Public Viewing werden für „sportliche
Highlights“ jeweils gesonderte Verträge abgeschlossen,
die in der Regel einen Nachlass von 20 % auf die zu zahlenden
Tarife gewähren.
Das aktualisierte Merkblatt zur Nutzung von Musikwerken
bei kirchlichen Feiern (GEMA) sowie der aktualisierte
Fragebogen zu Musiknutzungen bei Konzerten und Veranstaltungen
von Kirchengemeinden (VDD, GEMA) sind unter
https://www.dbk.de/ueber-uns/verband-der-dioezesendeutschlandsvdd/dokumente
verfügbar, weitere Hinweise im Intranet der Erzdiözese
unter http://intrexx.

