


In diesem Text geht es um die Musiknutzung in Veranstaltun-
gen, bei denen die Kirchen oder Religionsgemeinschaften als
Veranstalter verantwortlich sind. Die GEMA unterscheidet dabei
zwischen: Musik im Gottesdienst, Kirchenkonzerten und
sonstige Veranstaltungen.

Dabei sind dann jeweils folgende weitere Schritte zu trennen:

Die Anmeldung der Veranstaltung
Mit der Anmeldung von Veranstaltungen (oder Anmeldung einer
Musiknutzung bei der GEMA) ist der GEMA bekannt zu geben,
dass eine bestimmte Veranstaltung mit Musik stattfindet. Damit
zusammen hängt auch die Klärung, ob und gegebenenfalls wie
viel Vergütung für die Musiknutzung an die GEMA zu zahlen
ist. An dieser Stelle ist zu unterscheiden, ob eine kirchliche
Veranstaltung mit Musik innerhalb eines von der GEMA mit der
betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft abgeschlos-
senen Pauschalvertrages stattfindet oder individuell anhand
der bestehenden Tarife zu lizenzieren ist. Pauschalverträge der
GEMA bestehen mit dem Verband der Diözesen Deutschlands
(VDD == Römisch-katholische Kirche), der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD)sowie der EKD nahestehenden freikirchlichen
Gemeinden und der Neuapostolischen Kirche (NAK).

Die Nutzungsmeldung
Nach der Veranstaltung erfolgt die Meldung der jeweils genutz-
ten Musikwerke bei der GEMA. Die Einreichung der jeweiligen
Programme mit der vollständigen Auflistung der gesungenen
oder gespielten Musikstücke ist die Voraussetzung für den
nächsten Schritt, nämlich:

Die Verteilung
der betreffenden Gelder an die jeweils berechtigten GEMA-
Mitglieder beziehungsweise Mitglieder von Schwestergesell-
schaften, also an diejenigen, die an den gespielten Musikstücken
als Komponist, Textdichter oder Musikverleger beteiligt sind.

serv-
Musik im Gottesdienst

Für die Nutzung von Werken des GEMA-Repertoires in Gottesdiensten der Kirchen
oder Religionsgemeinschaften besteht ein GEMA-Tarif mit den Vergütungssätzen
WR-K 2. Die Höhe der Vergütungen richtet sich nach der Gemeindegröße, die
nach der durchschnittlichen Besucheranzahl während des Hauptgottesdienstes
berechnet wird. So bezahlt zum Beispiel eine Gemeinde mit durchschnittlich
50 Besuchern eine jährliche Pauschalvergütung von 193,10 Euro; bei einer
Gemeindegröße ab 3000 Personen sind im .Jahr 982,80 Euro an die GEMA zu
entrichten (jeweils zzgl. derzeit 7 % Umsatzsteuer).

Die Anwendung dieses Tarifs ist in der Praxis aber eher die Ausnahme, da die
GEMA mit drei der größten kirchlichen Institutionen in Deutschland, mit dem Ver-
band der Diözesen Deutschlands, der EKD und der NAKjeweils Pauschalverträge
abgeschlossen hat, die unter anderem die Musiknutzung in den Gottesdiensten
umfassen. Damit sind auch alle gottesdienstähnlichen Veranstaltungen wie
Andachten, kirchliche Hochzeiten oder Trauerfeiern abgedeckt. 'Eine gesonderte
Anmeldung von gottesdienstlichen Veranstaltungen bei der GEMA kann in
diesem Rahmen entfallen.

Bei Musik im Gottesdienst ist auch eine individuelle Nutzungsmeldung (Pro-
grammeinreichung) zu den gesungenen oder gespielten Musikstücken nicht
vorgesehen - weder im Rahmen noch außerhalb der Pauschalverträge. Damit
werden die Gemeinden und die Kirchenmusiker davon entlastet, für jeden
Gottesdienst und jede andere gottesdienstähnliche Veranstaltung vollständige
Listen mit den gesungenen oder gespielten Werken führen und bei der GEMA
einreichen zu müssen. "

Stattdessen gilt für die "Musik im Gottesdienst" Abschnitt VIII Ziffer 3 e)Absatz 1
der Ausführungsbestimmungen zum Verteilungsplan für das Aufführungs- und
Senderecht, wonach die Einnahmen "grundsätzlich anhand stichprobenartiger
Erhebungen der Kirchen verrechnet" werden. Diese Erhebungen werden derzeit
durch die drei qrößten Vertragspartner der GEMA in diesem Bereich, EKD, VDD
und die NAK, rege_lmäßig durchgeführt. Art um Umfang der Erhebungen wer-
den vom Aufsichtsrat und Vorstand der GEMA festgelegt. Die Grundsätze der
jeweiligen stichprobenartigen Erhebungen werden veröffentlicht.

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser stichprobenartigen Erhebungen der Kir-
chen wird eine Verteilung in der Sparte KI (Musik im Gottesdienst) durchgeführt.
Die Verrechnung erfolgt gemäß Abschnitt VIII Ziffer 3 e)Absatz 1dergestalt, dass
dem Urheber jeweils zwei Anteile und dem Verleger ein Anteil gutgeschrieben
wird. Bei mehreren an einem Werk beteiligten Urhebern oder Verlagen werden
diese Anteile zu gleichen Teilen aufgeteilt. Sogenannte Ausfälle, wie zum Bespiel
für urheberrechtlich nicht geschützte Anteile, werden hier nicht gebildet. Mit
dieser, verglichen mit anderen Abrechnungssparten, vereinfachten Verteilung
per "Strichliste" wird der Höhe der Verteilungssumme in der Sparte KI Rechnung
getragen (es handelt sich jährlich um ca. 700.000 Euro), zu der Aufwand und
Kosten einer Verteilung im Verhältnis stehen müssen. Reklamationen sind in der
Verteilungssparte KI aufgrund der Stichprobenerhebung der Aufführungszahlen
ausgeschlossen.

Wenn in einem Gottesdienst vereinzelt ein größeres Musikwerk aufgeführt wird,
weil zum Beispiel ein Komponist exklusiveinen gezielten Kompositionsauftrag
für eine Messe, Kantate oder Motette erhalten hat, so wird dieses Werk wahr-
scheinlich nicht in den Stichproben erscheinen. Damitdie Urheber in solchen
Fällen jedoch nicht leer ausgehen, können in der Verteiluhgssparte KI längere
Werke mit einer Spieldauer von über 10 Minuten, die nicht bereits im Rahmen
der stichprobenartigen Erhebung erfasst wurden, anhand von Einzelmeldungen
der Kirchen berücksichtigt werden. Innerhalb der Verrechnung in der Sparte KI
erhalten solche Werke mit über 10 Minuten Spieldauer den Faktor 3, bei über
20 Minuten Spieldauer den Faktor 6.

Neben den Pauschalverträgen mit dem VDD, der EKD und der NAK hat die GEMA
mit einer größeren Zahl von Freikirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verträge über die Nutzung von Musik im Gottesdienst abgeschlossen; und zwar
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teilweise direkt, teilweise in Kooperation mit
der VG Musikedition. Die Erträge aus diesen
Verträgen werden derzeit der Ausschüttung
in der Sparte KI für die EKD zugeschlagen,
eine separate Abrechnung erfolgt (schon aus
Kostengründen) nicht. Die GEMA untersucht
aber aktuell, ob in diesem Bereich - wie bisher
angenommen - nach wie vor eine weitgehende
Überschneidung des Repertoires gegeben ist
oder ob in den Freikirchen ein besonderes
Repertoire genutzt wird. Gegebenenfalls muss
nach einer neuen Lösung gesucht werden, die
aber den Aufwand und die Kosten (für die GEMA
und auch für die einzelne Gemeinde) berück-
sichtigen muss. "

Kirchenkonzerte

Die Nutzung von Musik aus dem GEMA-Reper-
toire in Kirchenkonzerten ist in den Pauschal-
verträgen, welche die GEMA mit dem Verband
der Diözesen Deutschlands, der EKD und der
NAK abgeschlossen hat, mit umfasst: soweit
es sich um Konzerte mit ernster Musik, Gospel
oder neuem geistlichen Liedgut handelt. Eine
individuelle Bezahlung von Vergütungen für
einzelne E- oder Gospel-Konzerte ist daher
nicht erforderlich.

Die Kirchengemeinden müssen allerdings für
alle Kirchenkonzerte eine Anmeldung der
Veranstaltungen bei der GEMA einreichen, und
zwar innerhalb von 10 Tagen nach Stattfinden
des Konzerts. Diese Regelung ist neu und gilt
ab dem 01.01.2015.

Schon vor diesem Datum bestand für jedes
Kirchenkonzert die Pflicht der Nutzungsmel-
dung, d. h. der Einreichung der jeweiligen
Musikprogramme mit der vollständigen
Auflistung der gesungenen oder gespielten
Musikstücke. Allerdings waren zahlreiche
Kirchenmusiker offenbar leider der irrigen
Auffassung, dass innerhalb der Pauschalver-
träge auch die Programmeinreichung entfallen
könne, was dazu führte, dass die GEMA hier
besonderen Aufwand betreiben musste und im
schlimmsten Fall die Urheber aufgrund eines
fehlenden Musikprogramms leer ausgingen.
Daher weist die GEMA aktuell nochmals auf die
unabdingbare Notwendigkeit der Lieferung von
Nutzungsmeldu,ngen (Musikprogrammen) auch
bei Kirchenkonzerten hin. Es besteht zudem
die Hoffnung, dass durch die neue Pflicht der

Kirchen zur Veranstaltungsmeldung ab dem
01.01.2015 eine Verbesserung auch bei den
Nutzungsmeldungen, also zu den Musikinhalten
eintritt. Wichtig ist, dass diese Programme alle
zur Verteilung relevanten Informationen zu den
Werktiteln und zu den Urhebern enthalten, auch
zur Aufführung geschützter Bearbeitungen
urheberrechtlich freier Werke.

Die Verteilung der Gelder für Kirchenkonzerte
an die jeweils berechtigten GEMA-Mitglieder
erfolgt dann,jeweils unter Berücksichtigung der
überwiegenden Stilistik der aufgeführten Musik,
in den Verteilungssparten E- beziehungsweise
U-Musik, das heißt zusammen mit allen anderen
E- und U-Konzerten gemäß Abschnitt X bis XIII
der Ausführungsbestimmungen zum Vertei-
lungsplan für das Aufführungs- und Senderecht
aufgrund der jeweiligen Punktbewertungen und
der jährlichen geltenden Punktwerte.

Kirchengemeinden, die nicht unter den Pau-
schalvertrag mit dem Verband der Diözesen
Deutschlands, der EKD und der NAK fallen,
müssen ihre Kirchenkonzerte individuell bei der
zuständigen GEMA-Bezirksdirektion anmelden
und vergüten. DieVerteilung erfolgt aufgrund der
bei der GEMA einzureichenden Musikprogramme
in den Verteilungssparten E- beziehungsweise
U-Musik.

Gleiches gilt auch bei allen Kirchenkonzerten
und Veranstaltungen, bei denen die Kirchen oder
Religionsgemeinschaften nicht Veranstalter sind
und das Kirchengebäude von einem anderen
Veranstalter benutzt wird.

SonstigeVeranstaltungen

Überblick
Musik im Gottesdienst Kirchenkonzerte

PauschalvertragPauschalvertrag Pauschalvertrag

mit ohne mit ohne

Zahlung der bereits pauschal Tarif WR-K 2 bereits pauschal jeweils nach

Vergütung erfolgt erfolgt, gilt GEMA-Tarif
allerdings nicht
für: Konzerte der
Unterhaltungs-
musik sofern es
sich nicht um
Gospelkonzerte
oder Konzerte mit
neuem geistlichen
Liedgut handelt

Anmeldung der nicht nicht bis 10 Tage nach vor der

Veranstaltung erforderlich erforderlich der Veranstaltunq Veranstaltung

Nutzungsmeldung stichprobenartige Details derzeit in ja ja

(Musikprogramme) Erhebungen der Prüfung
zu den gesungenen Kirchen
oder gespielten
Musikstücken

Verteilung Sparte KI, aufgrund Sparte KI; Details Sparte Eoder U Sparte Eoder U
der stichproben- derzeit in Prüfung
artigen Erhebungen
der Kirchen

mit ohne

bereits pauschal
erfolgt, gilt
alledings nicht für:

jeweils nach
GEMA-Tarif

• Gemeindefest mit
überwiegend Tanz

• andere Tanzveran-
staltungen

• Bühnenauffüh-
rungen mit Musik
(z. B. Theaterauf-
führungen)

ja bei Live-Musik,
nicht bei Ton-
oder Rundfunk-
wiedergabe

ja bei Live-Musik,
nicht bei Ton-
oder Rundfunk-
wiedergabe

Sparte Eoder U
bei Live-Musik

Sparte Eoder U
bei Live-Musik
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Sonstige Veranstaltungen

Sonstige Veranstaltungen mit Musik aus
dem GEMA-Repertoire, jenseits von Musik im
Gottesdienst und in Kirchenkonzerten, sind
ebenfalls teilweise in den Pauschalverträgen
mit dem Verband der Diözesen Deutschlands,
der EKD und der NAK abgegolten. Esgeht dabei
beispielsweise um Gemeinde- oder Pfarrfeste,
Kindergartenfeste oder Veranstaltungen im
Jugend- oder Seniorenbereich.

Seit dem 01.01.2015 sind die Gemeinden auch
im Bereich der Pauschalverträge verpflichtet,
sämtliche sonstige Veranstaltungen, die durch
den Pauschalvertrag abgegolten sind, innerhalb
von 10 Tagen nach Stattfinden bei der GEMA zu
melden. Ausgenommen sind:
1 Pfarr-/Gemeindefest jährlich
1 Kindergartenfest pro Kita jährlich
1adventliche Feier jährlich mit Tonträgermusik
oder mit Livemusik, sofern die Ausübenden
nicht gewerbliche Musiker sind

• 1Seniorenveranstaltung mit Tonträgermusik
monatlich.

Nicht über die Pauschalverträge abgegolten und
damit als Veranstaltung individuell sowohl
melde- als auch vergütungspflichtig sind:
Konzerte der Unterhaltungsmusik, ob mit oder
ohne Eintritt/Spende, sofern es sich nicht um
Gospelkonzerte oder Konzerte mit neuem
geistlichen Liedgut handelt
Gemeindefest mit überwiegend Tanz
andere Tanzveranstaltungen
Bühnenaufführungen mit Musik
(z. B. Theateraufführungen).

Sobald in solchen sonstigen Veranstaltungen live
Musik gespielt wird, ist - ob im Rahmen oder
individuell außerhalb der Pauschalverträge abge-
golten - injedem Fallauch eine Nutzungsmeldung
(Musikprogramm) bei der GEMA einzureichen.
Dieses dient dann als Grundlage zur Verteilung
für die an den Musikstückenjeweils beteiligten
Urheber und Verlage.

Lediglich bei reiner Tonträgerwiedergabe oder
Rundfunkwiedergaben mit Unterhaltungsmusik
entfällt - wie in solchen Fällen bei allen anderen
Lizenznehmern der GEMA auch - die Pflicht der
Programmeinreichung.

Bei der Tonträgerwiedergabe von Werken der
E-Musik, etwa im Rahmen eines wissenschaft-
lichen Vortrags, müssen hingegen die Listen
der wiedergegebenen Werke bei der GEMA
eingereicht werden. Die Verteilung erfolgt dann
in der Sparte EM.

Wenn Kirchengemeinden nicht vom Pauschal-
vertrag mit dem Verband der Diözesen Deutsch-
lands, der EKD und der NAK berührt sind sowie
in allen Fällen, in denen etwa das Kirchengebäude
von einem anderen Veranstalter genutzt wird,
müssen alle sonstigen Veranstaltungen indivi-
duell bei der zuständigen GEMA-Bezirksdirektion
angemeldet und vergütet werden.

seruic

as
theure Gut
Seltsamer Widerspruch, dass Bibel,
Kirchenführer und Theologen Musik
als .theures Gut" betiteln, jedoch
eine angemessene Vergütung einer
Nutzung abgelehnt wird

Text: Prof. Dr. Enjott Schneider

Schon die Bibellobt Musik,in zahllosen Zitaten: von Jubal (1.Buch Mose) c
Erfinder der lnstrurnentalrnusik oder Davids Magie seines Harfenspie
bis Psalm 33,3 "Spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall!" oder Psal
150 "Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Harfe und Zither! Lobt ihn n
Tamburin und Tanz, lobt ihn mit Saitenspiel und Flötenklang! Lobt ihn n

Zimbelschall und Paukenschlag! Alles, was lebt, lobe den Herrn!". Und neutestarnentl!
in Epheser 5,19: "Sprecht einander in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern z
singt und jubelt dem Herrn in euren Herzen."

400 Jahre n. Chr. definierte Augustinus als einflussreichster antiker Autor Musik c
Wissenschaft der rechten Gestaltung, und schätzte mit Platon und Platin den WE
der Ästhetik und des Schönen, sah Gott als Inbegriff des Schönen und bekannte: "W
singt, betet doppelt!" In seiner Predigt zum Psalm 32,3, "Singt ihm ein neues Lied: Sin
ihm schön", setzt er die wortlose Musik über den kirchlichen Text der Gesänge, " ... w
sie aber von einer solch großen Freude erfüllt sind, dass sie diese nicht mehr in War
fassen können, verzichten sie auf die Silben der Sprache und wechseln in den Ton d
Jubels über. Der Ton des Jubels macht deutlich, dass das Herz gebiert, was es nic
mehr auszusprechen vermag". - Die eminente Rolle der Musik als Glaubensausdru
durchzieht die katholische Geschichte - von Papst Gregor über Hildegard von Bing
mit ihrer Sammlung "Symphonia armonie celestium revelationum" ("Symphonie d
Harmonie der himmlischen Erscheinungen") 77 geistlicher Lieder bis 2003 zum Qu
litätsanspruch bei Papst Paul II: Was keine Kunst ist, darf nicht zugelassen werden
Chirograph "Mosso dal vivo desiderio" von 2003. ,

Höchste Ansprüche auch beim deutschen Papst Benedikt XVI: "Eine Kirche, die nur no
Gebrauchsmusik macht, verfällt dem Unbrauchbaren und wird selbst unbrauchbar", at
"Theologisches zur Kirchenmusik." In Krakau betonte er, dass Musik, auch wenn sie w
über das Religiöse hinausgehe, in der Begegnung mit Gott qewachsen sei: "Sie ist f
mich ein Wahrheitsbeweis des Christentums (...) Musik von der Größenordnung, V'

sie im Raum des christlichen Glaubens entstanden ist - von Palestrina, Bach, Händel
Mozart, zu Beethoven und zu Bruckner -, gibt es in keinem anderen Kulturraum." Au
Papst Franziskus schwärmte in ersten Interviews über Mozart: "Die c-moll-Messe :
unübertrefflich - es trägt dich zu Gott."

Bei Protestanten ist der ideelle Wert permanent ausformuliert: Martin Luther definier
1530: "Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sieht sie als Herrin u
Regiererin des menschlichen Herzens", oder sagt in einer Tischrede: "So predigt G(
das Evangelium auch durch die Musik!" Seine Überzeugung, dass Singen ein doppelt
Beten sei, hatte Luther unmittelbar von seinem Ordensvater Augustinus übernornrm
Musik war - bis zur Zeit Johann Sebastian Bachs - unmittelbare Predigt: Musik:
Klangrede, "Frau Musica spricht!".
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