informationen für Pfarrer,
Kirchenmusiker und
Gemeindeverantwo rtliche

Urheberrecht
in der Gemeinde
Leitfaden t-ür die tägliche Praxis

VG MUSIKEDITION

Liebe Pfarrer,

liebe Gemeindeverantwortliche, liebe Kirchenmusiker!
Lieder oder Noten kopieren, Konzerte veranstalten, den
Disco-Abend fü r d ie-Gemei ndeju gend organisieren oder

beim Seniorenabend Musik vom CD-Player laufen lassen

-

dies sipd nur einige Beispiele dafür, dass auch im

täglichen qqmtindeteOen Urheberrechte betroffen sind,
selbst wenn di€s, den, 'Gemeindever.antwortlichen nicht
immer bewussi ist.
,Ein

Grud{ür

die VerunsichEfynq.'[egt sicher darin, dass

das [Jffieber.rechtsgesetz tr]. Vielin seiner Vorschriften
konipliziert wykl-ii14 nicht immer leicht zu verstehen
ist. Zusätzliche Unsitlrgireiten entstehen durch häufige

'
'.

Ausnahmeregelun$efi'oder durch die Frage danach, wel-

che ur_h.ug,"btrrechitiehen Nqtzungen bereits durch Pauschal:@er Gesamtverträge der Kirchen mit den jeweils
zuständ.iger Vgrwertu ngsgesgl tlthaften abgedeckt sind.

'
- üerufracfrtotgendät&tfaaen erhebt keinen Anspruch auf
".:lAtlptähdiuleit. E:r§oll aber das Bewusstsein zum SQhutz
deS geistigeq llgentuims,schärfen, auf die wichtigsten
Vo rsCh rif te6r fi{p,p16i'ien, d i e V
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Pa ra g ra fe n er kl ä -

ren und nicht zuletzt Hilfestellung für Sie sein.
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"ir,:, .:,:'::r,,Päjter'Dr,

Han5.[a6ge!..dör:feit§J, Christian

Verbandes
"rr:': ::r,;:öäiljlit5äeiin',0iütiahlä,ndi.. .r,i:,
Geschqftsführer des

Krauß,

Geschäftsführer
derVGMusikedition

Rechtsgrundlage

Grundsätzlich schützt das Urheberrechtsgesetz (UrhG) unter anderem Sprachwerke,
Werke der lVlusik und der bildenden Künste,
der Baukunst, Fotografien, Karten, Zeichnungen, Lichtbildwerke, Filmwerke oder auch

Zu den wichtigsten Verwertungsrechten
gehören dabei:

Datenverarbeitungsprog ramme.

I das Ausstellungsrecht sowie
I das Recht der öffentlichen Wiedergabe

Der Schutz umfasst aber auch so genannte
Leistu ngssch

utzrechte a n wissenschaftl ichen

Ausgaben, Ersta usgaben, Tonträgern oder
Rundfunksendungen. Bearbeitungen wie
das Arrangieren von älteren Musikwerken,
das Erstellen von Chorsätzen oder das
Übersetzen von Texten werden stets genauso

behandelt wie

Originalwerke.
,.,.,:::i:ij,ni,

I

das Vervielfältigungs- und

Verbreitu ngsrecht,

(Vortrags-, Auffüh ru ngs- u nd Vorführu ngsrecht, Senderecht, Recht der Wiedergabe
durch Bild- und Tonträger, Recht der
Wiedergabe von Funksendungen, Recht
der öffentlichen Zugänglichmachung).
Diese Verwertu ngsrechte ga rantieren den

Kreativen uns€ier Gesel lschaft d ie wi rtschaftliche T,eithä6e an der Nutzung ihrer Werke

und dienen damit auch dem Erhalt unserer
"duiturelten Vielfalt, weil sie die Basis für die

.Sthattunq
Jahre nach sqinem Tod (ku
bestehqp bei den Leistungssch utzrechten).
ln flet"Praiis werden die meisten Verwer. fungirechte allg@'ngs entweder von einem

r-

Verlagodere+fierVerwertungsgesellschaft

neue-r Werke

bilden.:.,.

:-

Unl Gemeinden und Kirchenmusiker zu entlasten, hat der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) za hlreiche Pa uschalverträge
mit Verwertungsgesellschaften über die von
diesen wahrgenommenen Rechte geschlossen, was bedeutet, dass in diesen Fällen für
die Gemernden ,,vor

entstehen;sondern

0rt" keine Kosten mehr
d

ie Verwertu

stel lvertreteli d vo rn VDD

a

n

gsrechte

6§ego lten werd en.

Vervielfältlgen von
Noten und Liedtexten

tr. Das

und
andqlqn
Kopierverbot. Die beispie]syvese bei Tonträgern
mögliqhe Privatkopie ist bei Noten'nicht
I

Für das Fotokopieren von Noten
Liedern gilt - im Gegensatz zu
Bereichen - de facto ein absolutes

Ebenfails nicht Bestandteil des Vertrages ist
dre

Hristellung und Nutzung von Folien

o.ä. oder dre Sichtbarmachung der Lieder

und Liedtexte mit einem Beamer. Kirchengemeinden oder einzelne Diözesen können
aber für diese Nutzungln,elnen Erqän-.,

ellg,libt. 03]pg:g{tad.q@.l,9*,n:*gFaustregel:
,lGine,f"Sffi'öhne.. Genehriiiütiträh;.,.,,,
zungsvertrag mit der VG- Musikedition
JJ
entweder durch den Verlaq oder die
, , abschließen oder eine Tageslizenz beantra'ö.n. Ergänzungsverträge-und Tageslizenzen
!
VG Musikedition
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.tlll'"-"1;,ggtr.' umfassen übr:igens auch'die Nutzung der
g#i$lDer VOD hat mit der VG Musikeäiitignrffi: Vervielfäldigungen in a:nderen kirchli-chen
,,,..::.;iE*bme n der ihr übertragenen Re$r&eeiäi*d:' Verans§@ngen Wie.Tagungen, S.§(iinare,
Pauichalvertrag hinsichtlich des Fotoköpie- Seniorentreffen etc.
'
rens Von einzelnen Liedern und Lied.teiten ':
,.,.
fur d€n'Garygindegegang in Gottesdiensten t Nieht§dltefisind'Kllchengemeinden
''und
gottesdienstähnlichen V€ranstaltungen :,iauch ltäger.,§e1§51lichen Kindergärten
wie Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen
und Kir,idertäg.q§§tätten. Werden in diesen
Andachten
Einrichtungen für den vorschulischen
Eine Vergütungspflicht für die
Unterricht, für musikalische Projekte oder
Kirchengemeinde besteht insoweit
einfach nur für den Martinsumzug oder die

.:,

"

oder
geschlossen.
einzelne
nicht.

Großveranstaltungen mit mehr ats iÖ.OOO
je Lied fallen allerdings nicht
unter den Vertrag und müssen gesondert
über die VG Musikedition

E

Kopien

mehr

abgerechnet

Kopien
VG

Noten angefertigt, so ist dies durch keinen
bestehenden Pauschalvertrag abgedeckt.
Die Kirchengemeinde als Träger kann für
das Fotokopieren in Kindergärten aber

der

einen günstigen Lizenzvertrag mit
werden. Werden mehr als 1.000
von einem Lied angefertigt, muss der
GEIVA abschließen, die dre Rechte im
Musikedition ein Belegexemplar zugesandt Auftrag der VG Musikedition wahrnimmt.
werden (aber ohne zusätzliche Zahlung).

-'l

2. Liedelhefte oder

,nffisammlungen
,;ll'.,r '

I Die Her:*tellung von gemeindeinternen l

Musikaufführungen im Gottesdienst
Liederheften zum kirchlichen Gebrauch
müssen nicht angemeldet werden, da sie
Form von Loseblattsammlungen, Ringbuch, durch regelmäßige RepräsentativerhebunSchnellhefter o.ä. ist ebenfalls nicht
gen abgefragt werden. Kirchenkonzerte sind

in

''

.

Be-

Pauschalsich die Gemeinden

standteil des unter 1. genannten

vertrages. Hier können
|1;;;:r.wecks Lizenzierung aber direkt an
.1,,,,1,,1.VG Musikedition wenden, die eine Erlaubnis
' zur Herstellung solcher Sammlungen

die

günstigen Konditionen erteilen

zu
kann.

3. Musik im Gottesdienst
und in

.,,.j,,
I

Konzerten

Für Musikaufführungen im

Gottesdienst

hingegen bei der GEMA gesondert anzumelden, bei sonstigen Veranstaltungen ist
ein Programmheft an die GEMA zu senden.
Werden die Konzerte nicht ordnungsgemäß
gemeldet, kann die GEMA auch nachträglich die Normalvergütung, ggf. sogar unter
Verdopplung des Tarifs, geltend machen.

I

Die

Aufführung von werken aus wis-

llf !,'*? 'i1

;iltxT[i:;,]i[',i'?,11ä

Pauschalvertrag mit der VG Musikedition
geregelt. Auch hier ist Voraussetzung für

oder in gottesdienstähnlichen Veranstal- die Anwendung des Pauschalvertrages,
tungen durch Chöre,Organisten, Solisten dass die Kirchengemeinde der alleinige
oder Orchester besteht wiederum ein
Veranstalter der Aufführung ist.
%u5chalvertrag mit der GEMA als der
übriseäVeranstaltunsen mit Musik
,.,#*ffii1i$lverwertunssgäöelii§$ä{h
#,§
je{em FalL mindestens diei Tage
'''.i.,1fi:ü9§§!,i!
,,,;i$§§i]jfri...,.,,..,
,:,,:,:.-,,
I Auch für Konzerte und bestimmte zusätz- vorher gesondert bei der GEMA angemeldet
liche Veranstaltungen bdffilpitens
werden. Diese räumt der Gemeinde dann
VDD ein Pauschalvertrag m"it
einen Rabatt in Höhe von 20 o/o auf die
Darin abgegolten sind Konzerte der ernsten Norrnalvergütung ein. Zuständig für die
Musik (also z.B. die klassische Kirchenmu- Abrechnung dieser Konzerte sind die regiosik), sofern die Gemeinde alleiniger
nalen Bezirksdirektionön der GEMA.

1i

t:,,".,r

des

de"GEMA.

Ver'' -.,
(für:funzerte
mit Neuem Geistlichem Liedgut (ntel) wen- I Eine Ausnahme bildet noch die Auf-

anstalter des Konzerts ist.

.

den Sie sich bitte unmittelbar an die GEIVIA führung eines Singspiels, Musicals oder
oder an den VDD.) Außerdem umfalst
KrippeÄpiets in sieÄiscfiir, atso bühnenVertrag zum Beispiel Gemeindeabende, mäßiger Form. Hier gilt keiner der genannSommerfeste oder Jugendveranstaltungen ten Pauschalverträge. Die zur Aufführung
mit Unterhaltungsmusik, falls weder ein
erforderlichen Rechte müssen wiederum
Eintrittsgeld noch ein sonstiger(ostenbei- vor der Veranstaltung entweder beim lewertrag e rhoben wird, und die Veranstaltung ligen Verlag oder in zunehmendem Maße

der

nicht überwiegend mit Tanz verbunden

ist.

bei der VG Musikedition eingeholt werden.
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Auch für die Vervielfältigunq oder sonsI
tige Verwendung von Bild'ern
Ze ch nu'n g e n, Ka ri katu ren etc., zu m Beispie['i.ilitlll
auf der eigenen Gemeinde-Website oder
I
Pfarrbrief, ist die Genehmigung des
i n ha bers ei nzu holen. Vielfach nimmt dieirr:.r:,::r.rr ::r,ll:,
VG Bild-Kunst die Rechte dieser Künstler
i

im
Rechte-

abgerechnet werden. Die GEMA ver:fti§t
zusätzlich auch über ein lnkassomandat der
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL), die die Rechte der

wahr.

ausübenden Künstler (0rchester, Bands etc.)
un

d

To n trä g erfi r-men ve rwa lte_,!

I

*3t-=i:-:.-.=-"

äe-i öffentEic
ichmac

Vo-n,iiltieb

er

reCttf l ieh

g

esc

h

ütz

Zunehmend eihEn immer wi
,d,en.Pl atz eiäi:,Vtlill eine

,iürn
I

eei

J:Mijiik auf ihre

:Ba§iergn fljq auf Tonträger aufgenomm.c§t:...,

nEn:'Wer,ke

a

uf :wissenschaftl iqhsn' §gu.-,,i-rl'i r'ri

usgaben oder,Erstausgaben {Näch,qd,lsssei,.
ne Werke), sind also die bereits erwähnten
Leistürg5§ch,utzrechtena§]1r-§§;@,liltühe1;,,.
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Lizen
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8" Sonstige Nutzungen

l

Für die

,,,r,bäi

Vervielfältigung von Texten,

iAutor eingiholt werden.

- ":,',
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Sollen Filme oder Fernsehaufnahmen
werden, ist dazu
in der Regel die Erlaubnrs der betreffenden
Sendeanstalt oder des zuständrgen Filmverlei hers/Fi mve rla gs notwend g.

öffentlich aufgeführt

I

i

I

Wird in selbstproduzierten Filmen auch
Musik verwendet, so ist das so genannte
Filmherstellungsrecht stets beim Verlag
bzw. beim Urheber einzuholen.
nd Ka ba retta uff ü h ru n gen si nd
$i.Undsätzlich direkt beim Verlag oder dem

;J1l{Jfiealer-

u

stellen eines ged ruckten
s hat der VDD einen Paumit der VG Wort geschlossen.
scha lvertrag beinha ltet a lerdi ngs
wendung von politischen und
I

elektronischen Pressespiegels hingegen rst
eine Vergütung an die VG Wort oder an die

Monitor Deutschland GmbH,
www.pressemo n itor.de) zu zahlen.
PMG (Presse

Wichtige Adressen und
Ansprechpartner:

VGWORT
Verband der Diözesen Der.rt§ehiands
Kaiserstr. 161

VG Wort

53113 Bonn

Goethestr. 49
80336 München

www.dbk.de

www.vgwort.de

vt

VG Musikedition

VG Bild-Kunst

Königstor 1A

Weberstr.6l

34117 Kassel
www.vg -m usikedition.de

www.bildkunst.de

BIlo-KuNsr

w

53113 Bonn
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GEMA

a

Gesellschd zur WtueMg
von Leisfu resschuhrehlen

GEMA

Gesellschaft zur Verwertung von

Generaldirektion München

Leistu

Rosenheimer Str.
81667 München
www.gema.de

www.gvl.de

11

utzrechten (GVL)
Podbielskiallee 64
n

gssch

14195 Berlin

Hera usgeber:
VG Musikedition und Verband der Diözesen Deutschlands, Kassel und Bonn

