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Betr.: Expertengespräch im Ausschuss für Kultur und Medien am 31.1.2013 zur GEMA 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir, die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen (LAG NW) 
bedanken uns, dass wir beim Expertengespräch zur GEMA dabei sein können. 
 
Unsere Mitgliedszentren (63 Einrichtungen sind derzeit in der LAG NW) haben, da sie auch 
sehr stark im Musikbereich agieren, von Anfang an mit der GEMA zu tun gehabt. Oft gab 
und gibt es ein Stöhnen und Kopfschütteln, wenn es um das Thema GEMA ging und geht. 
Die GEMA war ein rotes Tuch für viele MitarbeiterInnen. Nicht nur wegen der relativ hohen 
Abgabe, sondern auch für das Gebaren und die Form der Zusammenarbeit mit den GEMA-
Bezirksdirektionen. Die Arroganz des Monopols einer Verwertungsgesellschaft schien öfters 
Oberhand zu nehmen. Bei manchen MitarbeiterInnen lag die GEMA in der Beliebtheitsscala 
hinter dem Finanzamt.  
Das hat sich in den letzten Jahren gebessert. Viele der zuständigen ZentrumsmitarbeiterIn-
nen haben mittlerweile guten Kontakt zu ihren jeweiligen AnsprechpartnerInnen bei den Be-
zirksdirektionen der GEMA. Wobei das Prinzip der GEMA, alle paar Jahre die Zuständigkei-
ten zu wechseln, sich dann negativ auswirkt.  
Rainer Bode, Geschäftsführer der LAG NW und selbst im Vorstand der Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren und vertritt diese bei den Gesprächen und Verhandlungen mit der 
GEMA. Da ist vieles korrigiert worden und eben geändert worden, aber die letzten bundes-
weiten Auseinandersetzungen haben den verbesserten Ruf der GEMA zum großen Teil wie-
der zunichtegemacht. 
Wir bauen unsere Kritik mehrteilig auf: 
 
1) Kritik an der GEMA: 
Unsere Kritik richtet sich zum einen an der Tarifpolitik und die Erhöhungen der letzten Jahre. 
Oft mit schlechter Kommunikation verbunden, hat sie im Kulturbereich immer wieder für Irri-
tation gesorgt. Als Abzocker wurde sie gesehen und weniger als Organ der KünstlerInnen 
selber, die mit dem GEMA-Aufkommen für einen Teil ihres Einkommens sorgen. Der Ruf 
war schlecht und ist durch die neuesten Tarifvorschläge auch nicht besser geworden. Das 
schadet den KünstlerInnen selber. Die Bereitschaft zur ordnungsgemäßen Bezahlung der 
GEMA Gebühren sinkt und das hat die GEMA nicht im Blick. Auch muss sie sehen, dass sie 
nicht die Einzigen sind, die Abgaben von Kulturveranstaltungen einfordern. Es gibt noch die 
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Künstlersozialversicherung, es gibt die Steuern, die sogenannte Ausländersteuer, es gibt in 
einigen Städten (wie z.B. Münster) immer noch die Vergnügungssteuer, die bei Tanzveran-
staltungen von den Kommunen vereinnahmt werden, bauordnungsrechtliche Abgaben u.a. 
Die stetig steigenden Belastungen der Kulturveranstalter, auch der Clubs und Discos, ge-
fährden diese umso mehr. 
 
2) Kritik an die KünstlerInnen, die selbst Mitglied der GEMA sind, insbesondere ordentliche 
Mitglieder: Es hat den Anschein, dass diese KünstlerInnen alles klaglos hinnehmen. Auch 
den schlechten Ruf der GEMA bzw. diesen nicht wahrhaben wollen. Das unterstreicht ein 
Interview mit einem ehemaligen Mitglied des Aufsichtsrates, wonach die Geschäftsführung 
alles vorlegt und der Aufsichtsrat alles abnickt: http://www.stadtgefluester-
muenster.de/interview/prof-dr-norbert-linke/ 
 
Aber zumindest die ordentlichen Mitglieder müssten doch den Anspruch haben, dass die 
GEMA hohe Einnahmen erzielt, sich trotzdem nicht alle Abgabenpflichtigen „zum Feind“ zu 
machen. Selbst auf der Mitgliederversammlung der GEMA im Juni war es dazu relativ still. 
Die GEMA Mitglieder verlangten selbst kaum Aufklärung über die Auseinandersetzungen. 
Symptomatisch ist auch, dass etliche ordentliche Mitglieder aktuell eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung fordern, aber nicht zu den aktuellen Tarifauseinandersetzungen, 
sondern zur Ertragslage im Rundfunkbereich. 
Dass hier auch über eine Organisationsreform nachgedacht werden muss, zeigt dieses Ver-
fahren. Ob es sinnvoll ist, die außerordentlichen und angeschlossenen Mitglieder hier stärker 
einzubeziehen oder sogar mit den ordentlichen Mitgliedern gleich gestellt werden, sollte ge-
prüft werden. 
 
3) Kritik an diejenigen, die die GEMA kritisieren. Die drei großen Petitionen zur GEMA an 
den Bundestag in den letzten Jahren waren nur bedingt hilfreich. Auch wenn die Zahl der 
Petitenten in über Hunderttausende ging und die Politik sich damit beschäftigen musste, 
ging vieles daneben, weil die Argumentation nach hinten los ging. Es war unseres Erachtens 
die falsche Behauptung bei der ersten großen Petition von vor 5 Jahren, wonach es Erhö-
hungen geben sollte für alle Kulturveranstalter von über 600 %. Dieser Erhöhungsvorschlag 
bezog sich „nur“ auf die großen Veranstalter. Auch die diesjährige Petition in Sachen Tarif-
erhöhung für die Discos und Tanzveranstaltungen bezieht sich zwar nicht nur auf die großen 
Einrichtungen, sondern auch vermehrt auf mittlere Betriebe, aber es trifft nicht normale eh-
renamtlichen Vereine mit überschaubaren Personal. Es betrifft in erste Linie all diejenigen, 
die in der Vergangenheit und jetzt in der Regel zwei Discos und mehr pro Woche veranstal-
ten. 
 
Wenn Zahlen und Argumente bei der Kritik überzogen sind, sind sie unglaubwürdig und oft 
geht dieser Protest ins Leere. Und der berechtigte Protest wird nicht mehr gehört. Und die 
neueste Petition in Sachen Beweislastumkehrung von GEMA-freien Stücken läuft voraus-
sichtlich auch ins Leere. Viele unserer Zentren haben dazu ein Verfahren gefunden und da 
gibt es kaum Probleme. 
 
4) Kritik zu den Tarifen: Seit Jahren gibt es die Kritik an die zum Teil unüberschaubaren vie-
len Tarifen. Diese kam von z.T. von einigen Gesamtvertragspartnern, von GEMA Mitgliedern 
oder ist im Bericht der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ aufgeführt wurden. Wir 
haben die Kritik in dieser Bandbreite und nicht in jedem Punkt geteilt. Jetzt werden 11 Tarife 
aufgelöst und gehen in zwei Tarife über. Das scheint zwar einfacher zu sein, aber etliche 
sind da möglicherweise auch teurer. Zwar einfacher, aber eben auch ungenauer. Eine 
scheinbare Vereinfachung ist nicht immer eine Vereinfachung (neue Zuordnungen) und 
schon gar nicht gerechter, geschweige denn billiger. Deswegen werden oft Forderungen 
nach unserer Meinung falsch aufgestellt und dann von der Politik oder andere Institutionen 
so übernommen. 
 
5) Es gibt auch positives zu berichten. Der Tarif U-VK wurde zum Teil umgewandelt in den 
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Tarif U-K für reine Konzertveranstaltungen. Hier bezieht sich die GEMA-Gebühr auf den 
Umsatz und diese Bemessungsgrundlage ist nach unserer Meinung gerechter. Das hat bei 
unseren Einrichtungen zum Teil zu größeren Einsparungen geführt. Fast alle derjenigen, die 
reine Konzerte durchführen und Hallengrößen bis ca. 500 BesucherInnen vorhalten, haben 
seit der Einführung dieses Tarifes zum 1.1.2011 Kosteneinsparungen bzw. sind zumindest 
kostenneutral. Großveranstalter mit großen Hallen oder Freiluftkonzerten müssen demge-
genüber mehr zahlen. 
 
Zu den aktuellen Tarifauseinandersetzungen und den Bereichen, bei denen große Steige-
rungen vorgesehen waren: 
 
A) Stadtfeste, Bürgerfeste u.a. 
Das ist nur bedingt ein Problem der Soziokulturellen Zentren, weil im Wesentlichen die 
Kommunen selbst oder ihre Stadtmarketing-Abteilungen Stadtfeste u.a. durchführen. In ein-
zelnen Bereichen sind die Steigerungsraten natürlich zu hoch. Doch ist auch hier zu prüfen, 
wer Veranstalter ist. In den wenigsten Fällen wird nach unserer Einschätzung das bürger-
schaftlich Engagement tangiert. 
 
B) Disco-Tarife MU und hier insbesondere den Disco-Tarif M-U III 1c) 
Hier sind ca. 15 bis 25 % unserer Einrichtungen betroffen, die den bisherigen Sondertarif 
hatten. Dieser beinhaltete eine Pauschalierung der Gebühren, wenn bis 16 bzw. mehr als 16 
Tanzveranstaltungen im Monat durchgeführt werden. Wenn dieser Tarif wegfällt, gibt es für 
die genannten Einrichtungen kräftige Erhöhungen. Ein Beispiel: Die GEMA-Gebühr einer 
Einrichtung, die bisher ca. 10.000 GEMA zahlte, müsste nach dem neuen Tarif 40.000 
GEMA Gebühr zahlen. Das entspricht einer Steigerung von 400 %. Andere Einrichtungen 
haben noch höhere Prozentzahlen ausgerechnet. Das sich bei diesen Zahlen die Veranstal-
ter von Tanzveranstaltungen und Discos, insbesondere die Clubbetreiber, zur Wehr gesetzt 
haben, ist zwangsläufig und unterstützenswert. 
Das sich beim bisherigen Gebührenmodell, wonach die Veranstalter nur zwischen 0,5 % bis 
2 % der Einnahmen an GEMA zahlten, etwas ändern wird, war vielen klar. Aber nicht in die-
sen Dimensionen. 
Und für unsere Einrichtungen, die davon betroffen sind, würde das auch zu einschneidenden 
Veränderungen führen. So wurden die Überschüsse aus den Discos (meistens angesiedelt 
beim wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb) in der Regel zur Deckung der anderen Kosten, zur 
Deckung des Kulturprogramms, zur Deckung von Experimenten und vor allen Dingen zur 
Deckung der Nachwuchsarbeit eingesetzt. Das würde bei einer so großen Steigerung weg-
fallen, weil nicht die ganze Kostensteigerung auf den Eintrittspreis umgelegt werden kann. 
 
Begrüßen kann man da erst einmal die Übergangslösung für 2013, weil der Schiedsspruch 
des Deutschen Patent - und Markenamts abgewartet wird: 
- Ab 1.1.2013 werden die Tarife im Veranstaltungsbereich, die Gegenstand der Verhandlun-
gen sind, um 5% nach oben angepasst. Davon betroffen sind unter anderem Veranstaltun-
gen mit Live- oder Tonträgermusik, in Diskotheken, Musikkneipen und Varietébetrieben, auf 
Stadtfesten.  
- Der Tarif für Clubs und Diskotheken (Tarif M-U III 1c) wird ab dem 1.4.2013 nochmals um 
weitere 10% erhöht. 
- Der sog. Laptopzuschlag wird wie angekündigt ab 1.4.2013 durch einen neuen Tarif bzw. 
eine Anpassung des Tarifs VR-Ö ersetzt. 
 
 
C) Forderungen: Die GEMA hat seit einiger Zeit die Zielmarke ausgegeben: 10% des Ein-
tritts, des jeweiligen Ertrags solle an die GEMA gehen. Woher sich diese Zahl ergibt, er-
schließt sich nirgends. Warum nicht 20 % oder 30% oder 5 %? Die Begründung dafür fehlt 
und muss von der GEMA dargelegt werden, wieso man auf diese Zahl kommt. Es gibt der-
zeit mehrere unterschiedliche Prozentzahlen, die für die Bemessung nach dem Eintritt her-
gezogen werden: Beim Konzerttarif sind es max. 7,65 %, übergangsweise bis 5 %, je nach 
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Größe der Hallen. Beim Kleinkunstbühnentarif sind es 6 % der Roheinnahme. Beim Weiter-
bildungstarif beträgt die Vergütung pro Kurs 3,75 % der erzielten Kurshonorare des Veran-
stalters. Und jetzt sollen es 10 % sein. Warum? 
 
Unabhängig davon muss der Übergang behutsam sein. Das scheint die GEMA jetzt verstan-
den zu haben. Es nützt relativ wenig, hohe Tarife durchzusetzen, wenn es dann keine oder 
viel weniger Veranstalter gibt. 
Und deswegen ist es auch sinnvoll, die GEMA-Gebühren nach der Leistungsstärke, sprich 
hier nach den Umsätzen, zu gehen. Bei den Konzerttarifen geht es. Dort werden derzeit 4,5 
% vom Umsatz erhoben (bis zu 2.000 Zuschauerin) und in der Endstufe im Jahre 2014 5% 
erhoben. Für Großveranstalter geht dieser Satz bis zu 7,65 %. 
5 % wären eine Orientierung und die GEMA müsste sich von der Fixierung von 10 % der 
Einnahmen lösen. 
  
D) Tarifstruktur für nichtkommerzielle, ehrenamtliche, gemeinnützige, kleine Veranstaltun-
gen. 
Mir ist derzeit nicht bekannt, ob es größere Probleme gibt aus diesem Bereich. Es gibt einige 
Tarife für soziale und kulturelle Veranstaltungen. Siehe 
https://www.gema.de/musiknutzer/lizenzieren/meine-lizenz/soziale-kulturelle-vereinigungen-
und-verbaende/sozial-und-kulturtarif.html 
Trotzdem ist hier zu prüfen, ob der besonderen Stellung von gemeinnützigen Trä-
gern/Veranstaltern nicht mehr Rechnung getragen werden könnte. Insbesondere muss hier 
auf die kleinen Veranstalter geschaut werden, die kein hauptamtliches Personal haben oder 
nur mit einer Person besetzt sind. Damit könnte diese schnell überfordert sein. 
Auch ist hier die Bagatellgrenze für kleine Veranstaltungen bzw. ohne Eintritt noch mal ge-
nauer zu prüfen. 
 
Der Bildungstarif ist und bleibt auch bestehen und meiner Kenntnis nach kommen die Wei-
terbildungsträger damit klar. 
https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musiknutzer/Tarife/Tarife_ad/tarif_wr_ks.pdf 
Die Vergütung beträgt pro Kurs 3,75 % der erzielten Kurshonorare des Veranstalters 
 
 
E) Generell: Nicht alles sollte pauschalisiert werden. Durch Pauschalierung wird zwar die 
Bürokratie geringer, aber es wird ungerechter. Und auf das jeweilige Ziel muss man sich 
verständigen, ohne den Blick für die KünstlerInnen aus den Augen zu verlieren. 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Rainer Bode 
Geschäftsführer der LAG NW 
 
 
 
 


