Der BDK - Bund Deutscher Karneval e.V. - hat in der Zeitschrift “Deutsche Fastnacht” Ausgabe
Nr. 108 vom November 2012 den neuen Tarifvertrag mit der GEMA - Gesellschaft für
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte - veröffentlicht.
„DF 108 vom November 2012““
Handeln statt jammern: Der BKD und die GEMA
Ein paar grundsätzliche Erläuterungen sind vorweg notwendig, um das gesamte Thema zu
erfassen.
Die GEMA untersteht der Aufsicht des Deutschen Patent- und Markenamtes und muss
Streitigkeiten vor der Schiedsstelle austragen. Von dort gab es vor Jahren die Forderung, den
Tarif zu Linearisierung, weil die Veranstalter mit niederem Eintritt und kleinen Sälen im
Verhältnis zu großen Sälen und hohem Eintritt zu viel bezahlen. Der Tarif war eben degressiv.
Die GEMA hatte für alle Gesamtverträge, also auch den des BDK, einen Verhandlungspartner,
die Bundesvereinigung der Musikveranstalter, die wesentlich von der DEHOGA bestimmt ist.
Dieser Verhandlungspartner hat generell eine Diskussion mit der GEMA über diese
Sachverhalte abgelehnt.
So war es kein Wunder, dass die GEMA, im Hinblick auf die vorgenannten Umstände, die Zeit
zu handeln gekommen sah. Also hat sie einen Tarif entworfen, der den beiden Vorgaben
Rechnung trug, und hat ihn mangels Verhandlungsmöglichkeiten veröffentlicht und damit zum
01.01.2013 wirksam werden lassen.
Für den BDK eine verhängnisvolle Situation, weil die meisten Vereine ihre Preise schon
gemacht und zum Teil publiziert hatten.
Daraufhin hat der BDK ein Gespräch mit dem GEMA-Vorstandsmitglied für Tariffragen
gefordert. Das Gespräch fand statt und innerhalb weniger Stunden war das Ergebnis dieser
ersten Runde klar:


Der Tarif gilt nicht ab 01.01.2013, sondern ab 01.04.2013.



Er tritt nicht in der vorgelegten Form in Kraft, sondern wird ausverhandelt.



Der BDK verlangt einen eigenen Gesamtvertrag, für dessen Inhalt nur die GEMA und
der BDK ohne fremde Kraft verantwortlich sein werden.



Der Vertag muss bis zum 31.07.2012 von beiden Seiten unterschrieben sein.

Es folgten dann mehrere Runden, bis der BDK überzeugt war, dass das Maximum erreicht ist,
was für seinen Vertrag möglich ist.
Das ist nun das Ergebnis:


Es gibt für den neuen Tarif ein Einführungsszenario bis einschließlich der Karnevalszeit
2018 mit entsprechend gestaffelten Nachlässen.



Es gibt den bisherigen BDK-Nachlass von 20 %.



Es gibt neu einen Brauchtumsnachlass von 15 % auf den Restbetrag.



Diese beiden Rabatte gelten über die Einführungsphase hinaus und garantieren, dass ab
2019 für unsere Mitglieder nur 68 % des ursprünglichen Tarifs zu bezahlen sind.



Es werden die Jugendverbände von BDK, BDK-Regionalverbänden und BDKMitgliedsvereinen trotz eigener Rechtspersönlichkeiten in den Vertrag mit einbezogen.



Alle bisher gültigen Vereinbarungen wurden jetzt in den Vertag übernommen und sind
damit nicht mehr jährlich kündbar, sondern bis 31.03.2019 festgeschrieben. Das gilt z. B.
für den GEMA-BDK-Gardevertrag.



Sollte das laufende Schiedsstellenverfahren den Tarif aushebeln, was nicht zu erwarten
ist, gilt die ausbedungene Meistbegünstigungsklausel.



Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vereinen des BDK und der GEMA wird
vor Beginn eines Gerichtsverfahrens der BDK als Schlichter eingeschaltet.



Die Rechnungen der GEMA werden nicht mehr vor Beginn der Session für alle
Veranstaltungen ausgestellt und zur Zahlung fällig, sondern in 2 Phasen (Termine bis
31.12. und ab 01.01.).



Die in der Vergütung enthaltene Veranstaltungsdauer wird kostenneutral von 5 auf 8
Stunden erhöht. Der Beginn der Veranstaltung spielt keine Rolle.



Der Kapellenpreis bei Umzügen ermäßigt sich auf 22,- €.



Bei Arrangements gilt grundsätzlich nur 1/3 des Gesamtpreises als
Berechnungsgrundlage.



Bei gestaffelten Preisen gilt nicht mehr der höchste Preis für die Berechnung der Gebühr,
sondern das gewichtete Mittel.



Die Frage der Überprüfungen wurde geregelt. Am Veranstaltungstag sind nur noch reine
Kontrollen zum Zählen der Besucher gemäß Anmeldung möglich.



Bei der Saalgröße müssen bauliche Besonderheiten berücksichtigt werden, die das
Fassungsvermögen beeinflussen.



Die im Tarif genannten sonstigen Entgelte, Sponsor Leistungen ect. sind nur dann
relevant, wenn sie sich auf die spezielle Veranstaltung beziehen. Da aber solche Beträge
für die Aufgaben des Gesamtvereins geleistet werden, gehen sie nicht in die Berechnung
der GEMA-Gebühren ein.



Die GEMA-Staffel geht nun in einzelnen Eurobeträgen aufwärts und nicht mehr in
Betragsgruppen.

Natürlich ist der Tarif (U-V) auf der GEMA-Seite im Internet für jeden Verein einsehbar und über
den Tarifrechner kann man individuell seine Gebühren errechnen.
Klar muss sein, dass ohne die sofortige Aufnahme des Kontraktes mit der GEMA durch uns der
Tarif ohne Rücksicht zum 01.01.2013 in Kraft getreten wäre und andere später in
Verhandlungen ihre eigenen statt unserer Interessen vertreten hätten. Deshalb tut es dem
Präsidium gut, wenn beispielsweise die Nürnberger Zeitung am 30.07.2012 schreibt: „GEMA
lenkt ein - Die Narren geben den Ton an.“ Wenn jetzt andere Verbände uns nach unserem
Vertrag fragen, zeigt es mir, dass der BDK auch hier uneinholbar an der Spitze aller
Karnevalsverbände steht.
Unsere Vereine müssen sich natürlich an die bisherigen Regeln halten:
Vorherige Anmeldung der Veranstaltungen und damit die erforderliche Einwilligung der GEMA
rechtzeitig einholen, Einreichung der Musikfolgen (damit das Geld des Karnevals auch den
Künstlern des Karnevals zufließt) und Teilnahme am Lastschriftverfahren.
Wie üblich kann ich nur meinen Standardsatz wiederholen, wenn Sie Fragen haben oder
Beschwerden abarbeiten müssen, dann ist der BDK-Präsident immer (wie übrigens auch in
anderen Dingen) für Sie da!
Volker Wagner
BDK-Präsident

