Gesamtvertrag
1510423300

Zwischen

der GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte,
Sitz Berlin,
vertreten durch ihren Vorstand, Dr. Harald Heker (Vorstandsvorsitzender), Rainer Hilpert,
Georg Oeller,
Bayreuther Straße 37, 10787 Berlin,
Rosenheimer Straße 11, 81667 München,

und

dem Bayerischen Blasmusikverband e.V., Sitz München, handelnd für
den Musikbund von Ober- und Niederbayern e.V., den Nordbayerischer Musikbund e.V.,
den Allgäu-Schwäbischen Musikbund e.V. und die Jagdhornbläser im Bayerischen Jagdverband,
vertreten durch dessen Präsidenten, Peter Winter,
Postfach 101006, 80084 München,
im nachstehenden Text kurz „Organisation“ genannt, wird folgendes vereinbart:

1.
Vertragshilfe
Die Organisation gewährt der GEMA Vertragshilfe. Die Vertragshilfe besteht darin,
(1)

dass die Organisation der GEMA bei Abschluss des Vertrages ein Verzeichnis mit den
genauen Anschriften ihrer Mitglieder (d.s. die Mitgliedsverbände und deren
Mitgliedsvereine bzw. Mitgliedskapellen) sowie Name und Adressen der jeweiligen
Vorsitzenden aushändigt. Anschriftenänderungen und Vorstandswechsel werden jährlich
zum 30. Mai mitgeteilt.
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(2)

dass die Mitglieder der Organisation angehalten werden, ihre Musikdarbietungen vorher bei
der GEMA anzumelden, die erforderliche Einwilligung der GEMA rechtzeitig einzuholen,
ihren Zahlungsverpflichtungen fristgemäß nachzukommen und der GEMA von allen
Veranstaltungen mit Musikern genaue Programme der aufgeführten Werke zuzusenden.

(3)

dass die Erfüllung der Aufgaben der GEMA in Wort und Schrift durch geeignete
Aufklärungsarbeit erleichtert wird.
2.
Vorzugssätze

(1)

Dafür erklärt die GEMA sich bereit, der Organisation und ihren Mitgliedern für ihre
Musikdarbietungen, soweit sie im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erfolgen und die
Einwilligung ordnungsgemäß nach den Bestimmungen dieses Gesamtvertrages erworben
wird, einen Gesamtvertragsnachlass von 20 % auf die jeweils gültigen
Normalvergütungssätze einzuräumen. Die Vergütungssätze sind Nettobeträge, zu denen die
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe hinzuzurechnen ist.

(2)

Je ein Exemplar der hauptsächlich in Betracht kommenden, bei Abschluss des Vertrages
gültigen Vergütungssätze U-VK, M-U, VR-T-G, R und FS sind als Anlage angefügt.

(3)

Die Vergütungssätze M-U erhöhen sich um 20 % für Rechnung GVL (Gesellschaft zur
Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH, Hamburg), die Vergütungssätze R und FS um
je 26 % für Rechnung GVL und um je 20 % für Rechnung VG Wort
(Verwertungsgesellschaft Wort, München). Bei Anwendung der Vergütungssätze VR-T-G
werden bei Vervielfältigung von Tonträgern 10 % der GEMA-Vergütungssätze für die
Tonträgerwiedergabe und bei Vervielfältigung von Hörfunksendungen 13 % der GEMAVergütungssätze für die Hörfunkwiedergabe für Rechnung GVL berechnet.

(4)

Die in diesem Vertrag vereinbarte Pauschalvergütung nach Ziff. 11 wird auf der Grundlage
der Vergütungssätze U-VK unter Berücksichtigung der Verwaltungskostenersparnis sowie
der besonderen Würdigung der kulturellen Leistungen der Organisation sowie der sozialen
Belange errechnet.
3.
Anmeldung von Einzelveranstaltungen

(1)

Einzelveranstaltungen mit Musikern sind spätestens drei Tage vor Durchführung mit
folgenden Angaben bei der GEMA anzumelden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Genaue Anschrift des Veranstalters,
Tag der Veranstaltung,
Art der Veranstaltung,
Ort der Veranstaltung,
Name des Veranstaltungslokals,
Größe des Veranstaltungsraumes in m²,
von Wand zu Wand gemessen –
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(bei
Stuhlreihenveranstaltungen
auch
Personenfassungsvermögen
Veranstaltungsraumes),
g) Höhe des Eintrittsgeldes, des Tanzgeldes oder eines sonstigen Unkostenbeitrages.
h) Musikprogramme – falls bereits möglich – siehe aber unten Ziff. 5.
(2)

des

Sonstige Einzelveranstaltungen sind ebenfalls drei Tage vor Durchführung bei der GEMA
anzumelden. Die dabei außer
der genauen Anschrift des Veranstalters,
der Art der Veranstaltung,
dem Tag der Veranstaltung,
dem Ort der Veranstaltung
für die Berechnung der Vergütung erforderlichen Angaben sind aus den Tarifen der GEMA
ersichtlich.

(3)

Nachweislich unvorhergesehene Einzelveranstaltungen werden von der GEMA noch als
rechtzeitig angemeldet angesehen, wenn die Anmeldung innerhalb von drei Tagen nach der
Veranstaltung mit einer entsprechenden Erklärung vorgenommen wird.

(4)

Die GEMA stellt für die Anmeldungen auf Anforderung Anmeldekarten zur Verfügung.
4.
Zahlungsweise bei Einzelveranstaltungen

Die Vergütung für Einzelveranstaltungen müssen, soweit die Rechnungen der GEMA nichts
Abweichendes enthalten, spätestens innerhalb einer Woche nach Rechnungserstellung an die
GEMA gezahlt werden.
5.
Programme von Einzelveranstaltungen mit Musikern
(1)

Soweit bei Einzelveranstaltungen gedruckte oder vervielfältigte Musikprogramme vorliegen,
ist ein Exemplar mit der Anmeldung der Veranstaltungen einzureichen. Spätere Änderungen
der Musikfolge und alle als Zugaben aufgeführten Werke müssen der GEMA unmittelbar
nach den Veranstaltungen nachgemeldet werden.
In allen anderen Fällen sind die Musikprogramme innerhalb einer Woche nach jeder
Veranstaltung der GEMA zuzusenden. Entsprechende Formulare werden auf Anforderung
von der GEMA zur Verfügung gestellt.

(2)

Kommt ein Veranstalter der Verpflichtung zur Programmeinsendung nicht nach, ist die
GEMA berechtigt, für jeden Fall der Versäumnis vom Veranstalter nach einmaliger
Mahnung einen Betrag von 10 % der jeweiligen Vergütung, mindestens jedoch EUR 10,-, zu
beanspruchen. Bei pauschal abgegoltenen Musikaufführungen (siehe Ziff. 12) wird als Basis
der Berechnung die fiktive Vergütung ermittelt. Die weiterhin bestehende Verpflichtung zur
Programmaufstellung und –einsendung bleibt hiervon unberührt.
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6.
Einwilligung der GEMA für Einzelveranstaltungen
(1)

Die Einwilligung für Einzelveranstaltungen gilt als erteilt, soweit die sich aus diesem
Gesamtvertrag ergebenden Verpflichtungen erfüllt sind.

(2)

Für den Umfang der Einwilligung gelten die aus den Tarifen der GEMA ersichtlichen
Bedingungen.
7.
Unerlaubte Musikdarbietungen

Die GEMA ist berechtigt, für Aufführungen, die nicht rechtzeitig gemeldet werden,
Schadensersatzanspruch in Höhe des doppelten Tarifbetrages geltend zu machen.
8.
Abschluss von Einzelpauschalverträgen
(1)

Der Abschluss von Einzelpauschalverträgen muss rechtzeitig vor Durchführung der
Musikdarbietungen erfolgen.

(2)

Bei Einzelpauschalverträgen sind für die Anmeldung der Musikdarbietungen, die
Zahlungsweise, die Vorlage von Programmen für Veranstaltungen mit Musikern sowie für
den Umfang der Einwilligung die dort vereinbarten Bedingungen maßgebend.
9.
Besondere Vereinbarungen

Sind die Veranstalter durch besondere Verhältnisse nachweisbar gezwungen, für ihre geselligen
Veranstaltungen zu große Räume zu nehmen, wird die GEMA bei der Berechnung der Beträge
nach den Vergütungssätzen U-VK von einer entsprechend geringeren Raumgröße ausgehen, wenn
die Anmeldung der Veranstaltungen rechtzeitig vor Durchführung erfolgt und ein begründeter
Antrag vorgelegt wird.
Die Vergütung für Umzüge von Kapellen, die am Veranstaltungstag sowohl am Kirchzug wie
auch am Festzug teilnehmen, wird nur einmal berechnet. An einem Tag wird nur ein Festzug
abgerechnet, und zwar der größere.
10.
Aufführungseinwilligung zur Pauschalvergütung
(1)

Die GEMA erteilt der Organisation, ihren Mitgliedsverbänden und deren Bezirken und
Mitgliedskapellen bzw. Mitgliedsvereinen die Einwilligung zur öffentlichen Wiedergabe
durch persönliche Darbietungen des jeweils ihrer Verwaltung unterstehenden
Musikrepertoires im Rahmen und nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen.
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(2)

Die Aufführungseinwilligung umfasst nur die der GEMA zustehenden Rechte.

(3)

Sie schließt nicht die Berechtigung zur Aufnahme der Musikdarbietungen auf Ton- oder
Bildtonträger u.ä. ein; sie erstreckt sich nicht auf öffentliche Wiedergabe mittels
mechanischer Vorrichtungen wie Ton- oder Bildtonträger, usw., soweit nachstehend nicht
ausdrücklich anderes vereinbart ist [vgl. Ziff. 12 (1) i].

(4)

Die Übertragung der Aufführungseinwilligung bzw. der vertraglich eingeräumten Rechte auf
Dritte ist nicht zulässig.
11.
Pauschalvergütung

(1)

Die Organisation verpflichtet sich, je aktives Einzelmitglied und Jahr einen Pauschalbetrag
in Höhe von
EUR 7,52 brutto ab dem 1.1.2010 (= EUR 7,03 + EUR 0,49 Ust.)
zu bezahlen.
Für Spielleute, Alphorn- und Jagdhornbläser der Organisation ermäßigen sich die
Pauschalbeträge auf
EUR 3,03 brutto ab dem 1.1.2010 (= EUR 2,83 + EUR 0,20 Ust.).
Grundlage der Beträge ist die derzeitige Umsatzsteuer von 7 %. Bei Änderungen des Satzes
werden die Beträge entsprechend angepasst.
Bei Fortsetzung des Vertrages ändern sich die zu vereinbarenden tariflichen Vergütungen
jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres (t) nach der Formel:
Änderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland
im Juli des Vorjahres (t-1) gegenüber dem Juliwert des Vorvorjahres (t-2) in %
+
Änderung des Arbeitnehmerentgeltes nominal (Bruttolöhne und -gehälter
einschließlich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung,
je Arbeitnehmer und Monat),
Veränderung des Vorvorjahres (t-2) gegenüber dem jeweiligen Vorjahr (t-3) in %
=
Summe; dieser Wert geteilt durch zwei = Anpassung in %

(2)

Die Zahlungspflicht erstreckt sich auf die aktiven Einzelmitglieder aller der Organisation
angehörenden Mitgliedskapellen bzw. Mitgliedsvereinen. Ausgenommen von der
Zahlungspflicht sind grundsätzlich Jungmusiker bis zum 18. Lebensjahr. Außerdem ist für
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diesen Personenkreis für das Jahr des Erreichens der Zahlungspflicht kein Mitgliedsbeitrag
zu entrichten.
(3)

Der sich aufgrund des aktiven Mitgliedsbestands vom 1. Januar jeden Jahres ergebende
Betrag ist jeweils zur Hälfte am 1. Juli und 1. Oktober eines jeden Jahres von der
Organisation an die GEMA zu entrichten. Die Gesamtzahl der aktiven Einzelmitglieder aller
Mitgliedskapellen nach dem Stand vom 1. Januar ist von der Organisation spätestens zum
30. Mai mitzuteilen. Die Meldung der Organisation muss folgende Daten für jeden ihrer
Mitgliedsverbände einzeln ausweisen: Gesamtzahl der aktiven Mitglieder, Anzahl der
Mitglieder unter 18 Jahren, Anzahl der Spielleute sowie Anzahl der Alphornbläser.

(4)

Mehrungen oder Minderungen der aktiven Einzelmitglieder im Laufe eines Jahres bleiben
unberücksichtigt.

(5)

Die Organisation erklärt sich bereit, der GEMA auf Verlangen Einsichtnahme in alle
Mitgliedskarteien im Original zu gestatten.
12.
Pauschal abgegoltene Musikaufführungen

(1)

Abgegolten durch die Pauschalzahlungen nach Ziff. 11 sind folgende Musiknutzungen
innerhalb der nachstehenden aufgeführten Veranstaltungen, soweit diese von der
Organisation, ihren Mitgliedsverbänden und deren Bezirken und Mitgliedskapellen bzw.
-vereinen, als alleinige Veranstalter, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung im
Rahmen des satzungsgebundenen Vereinszwecks durchgeführt und rechtzeitig nach
Maßgabe der gesamtvertraglichen Bestimmungen angemeldet werden:
a) alle Konzerte der Organisation, ihrer Mitgliedsverbände und deren Bezirke und
Mitgliedskapelle bzw. Mitgliedsvereine, wobei
als Konzerte nur Musikaufführungen mit einem geschlossenen Programm
konzertüblichen Umfangs angesehen werden, deren Ablauf nicht willkürlich
abgebrochen oder mit geselligen bzw. unterhaltenden Darbietungen vermischt wird;
b) bis zu 3 geselligen Veranstaltungen mit Tanz- und Unterhaltungsmusik in Räumen bis zu
666 m² Größe,
die vom Beginn eines Vertragsjahres an in zeitlicher Reihenfolge im Rahmen der
ortsüblichen Geselligkeitspflege des veranstaltenden Mitglieds innerhalb seines
Vereinszwecks durchgeführt werden;
c) Hochzeitsveranstaltungen,
soweit sie aus Anlass der Hochzeit eines aktiven Mitgliedes oder eines Mitgliedes der
Vorstandsschaft mit einer Mitgliedskapelle durchgeführt werden;
d) eigene Wohltätigkeits-, Werbe- und Standkonzerte der Mitgliedskapellen, soweit die
Mitgliedskapellen nicht als Mitwirkende im fremden Interesse tätig werden;
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e) Beerdigungen und Ständchen aus besonderen Anlässen oder für aktive Musiker;
f) Konzerte und gesellige Veranstaltungen mit Tanz- und Unterhaltungsmusik an den ersten
beiden Tagen von
Jubiläumsfesten der Mitgliedskapellen
aus Anlass des 25-, 50-, 75-, 100-, 125-, 150- usw. jährigen Bestehens, soweit die
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr stattfinden;
g) Konzerte und gesellige Veranstaltungen mit Tanz- und Unterhaltungsmusik an den ersten
beiden Tagen der von der Organisation anerkannten
Landes-, Verbands- und Kreismusikfeste ihrer Unterorganisationen bzw.
an Samstagen und Sonntagen von
Bezirksmusikfesten;
h) Konzerte und gesellige Veranstaltungen mit Tanz- und Unterhaltungsmusik an vier Tagen
eines
Bundesmusikfestes,
die von der Organisation im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durchgeführt
werden, bzw. im Namen und auf Rechnung der von den Organisationen hiermit
beauftragten Mitgliedskapellen.
i) Die Organisationen dürfen während der Dauer dieser Vereinbarung Bundes-, Landes-,
Verbands-, Kreis- bzw. Bezirksmusikfeste für eigene Archiv- und Schulungszwecke auf
Band aufnehmen. Die Aufnahmen sind mit Ablauf dieser Vereinbarung unverzüglich zu
löschen.
(2)

Anmeldung, Programme, unerlaubte Musikdarbietungen
Die Bestimmungen des Gesamtvertrages über Anmeldung, Programme und unerlaubte
Musikdarbietungen gelten in entsprechender Anwendung.

13.
Gesellige Veranstaltungen am dritten Tag
der Jubiläumsfeste nach Ziff. 12 (1) f und
der Landes-, Verbands-, Kreis- bzw. Bezirksmusikfeste nach Ziff. 12 (1) g
Gesellige Veranstaltungen, die am dritten Tag der Jubiläumsfeste und der Landes-, Verbands-,
Kreis- bzw. Bezirksmusikfeste stattfinden, werden auf die nach Ziff. 12 (1) b durch die
Jahrespauschalvergütung abgegoltenen 3 geselligen Veranstaltungen der veranstaltenden
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Mitgliedskapellen als eine Veranstaltung angerechnet. Soweit die 3 geselligen Veranstaltungen
nach Ziff. 12 (1) b im laufenden Vertragsjahr bereits durchgeführt worden sind, müssen die
Vergütungen nach den Bestimmungen dieses Gesamtvertrages mit der GEMA abgerechnet
werden.
14.
Gesellige Veranstaltungen
an drei oder mehr aufeinanderfolgenden Tagen
Bei geselligen Veranstaltungen der Mitgliedskapellen an drei und mehr aufeinanderfolgenden
Tagen werden der erste und der zweite Tag auf die nach Ziff. 12 (1) b durch den
Jahrespauschalbetrag abgegoltenen 3 geselligen Veranstaltungen der veranstaltenden
Mitgliedskapelle angerechnet. Die im Rahmen eines Festes am Sonntag stattfindenden geselligen
Veranstaltungen werden als eine Veranstaltung auf die Veranstaltungen nach Ziff. 12 (1) b
angerechnet. Für die Veranstaltungen am dritten und den folgenden Tagen müssen die
Vergütungen nach den Bestimmungen des Gesamtvertrages mit der GEMA abgerechnet werden.
Soweit die 3 geselligen Veranstaltungen nach Ziff. 12 (1) b im laufenden Vertragsjahr bereits
stattgefunden haben, müssen die Vergütungen für die geselligen Veranstaltungen am ersten und
zweiten Tag nach den Bestimmungen der Gesamtverträge mit der GEMA abgerechnet werden.
15.
Nicht pauschal abgegoltene Veranstaltungen
(1)

Durch die Pauschalzahlungen nach Ziff. 11 sind nicht abgegolten:
a) Veranstaltungen, die nicht oder nicht rechtzeitig nach Ziff. 3 dieses Gesamtvertrages
angemeldet werden,
b) Veranstaltungen von Einzelpersonen (Einzelmitgliedern der Musikkapellen, bzw.
-vereinen),
c) Veranstaltungen, welche Gruppen von Einzelmitgliedern, die durch Aufteilung von
Musikkapellen gebildet werden, durchführen,
d) Veranstaltungen, an denen neben den Mitgliedskapellen bzw. Mitgliedsvereinen andere
natürliche oder juristische Personen als Veranstalter teilnehmen,
e) Veranstaltungen, bei denen die Mitgliedskapellen bzw. Mitgliedsvereine als Mitwirkende
im fremden Interesse tätig werden (z.B. Veranstaltungen von Gemeinden, Vereinen,
Gastwirten, Fremdenverkehrsorganisationen, Kurorte, Platzkonzerte, Sängerfeste,
Feuerwehrfeste, Hochzeiten usw.),
f) Veranstaltungen, die bisher von anderen Veranstaltungsträgern durchgeführt wurden,
g) gesellige Veranstaltungen mit Tanz- und Unterhaltungsmusik in Veranstaltungsräumen
von über 666 m² Größe,
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h) Tourneeveranstaltungen im Inland
(unter Tourneeveranstaltungen sind solche Musikaufführungen zu verstehen, die
Mitgliedskapellen im Rahmen einer Gastspielreise außerhalb ihres Sitzes an anderen
Orten durchführen),
i) Stand-, Platz- und Promenadenkonzerte, die während der Saison in Fremdenverkehrsorten
stattfinden.
(2)

Für die Anmeldung, Berechnung, Einsendung der Programmfolgen usw. der in (1)
genannten Veranstaltungen gelten die entsprechenden Bestimmungen dieses
Gesamtvertrages.
16.
Meinungsverschiedenheiten

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit Mitgliedern der Organisation wird die GEMA zur
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten die zuständige Organisation benachrichtigen, damit diese
sich mit dem Mitglied in Verbindung setzen kann. Wird jedoch innerhalb von zwei Monaten nach
der Benachrichtigung der Organisation eine gütliche Einigung nicht erreicht, hat jede Partei das
Recht, den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten.
17.
Mündliche Abreden
Mündliche Abreden haben nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
18.
Vertragsdauer
Dieser Gesamtvertrag
geschlossen.

wird für die Zeit vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011 fest

München,

München,

(Georg Oeller)

(Peter Winter)

