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Entschließungsantrag  

der Fraktion der SPD  

der Fraktion DIE LINKE 

 

zum Antrag der Fraktion der CDU – DS 5/5810 Sinnvollen Interessenausgleich zwi-

schen Wirtschaft, Vereinen sowie ehrenamtlichen Tätigen und Kulturschaffenden 

ermöglichen 

Neue GEMA-Tarifstruktur fair gestalten! Interessenausgleich zwischen Kultur-

schaffenden, ehrenamtlich Tätigen, Wirtschaft und Vereinen ermöglichen 

Der Landtag stellt fest: 

1. Die Verwertungsgesellschaft GEMA hat eine verantwortungsvolle Aufgabe bei 
der Wahrung von Nutzungsrechten und dem Schutz geistigen Eigentums von 
Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern in Deutschland. Das Urheber-
recht bedarf jedoch einer grundsätzlichen Reform, da es nicht mehr zeitge-
mäß ist. 

 

2. Die von der Musikverwertungsgesellschaft GEMA zum 1. Januar 2013 geplan-
te Tarifänderung stellt kulturelle Einrichtungen vor erhebliche wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Die kulturellen und insbesondere die jugendkulturellen An-
gebote  würden nicht nur in Brandenburg bei einer Umsetzung der geplanten 
Tarifstruktur massiv bedroht.  

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

 

1.  sich Initiativen anderer Landesregierungen anzuschließen und eine Verstän-

digung  mit der Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt zu su-

chen. Ziel muss es dabei sein, im Rahmen des Schiedsverfahrens hinsichtlich 

der neuen GEMA-Tarifstruktur die berechtigten Interessen der Brandenburger 

Kulturszene angemessen zu gewichten. Es soll darauf hingewirkt werden, 

dass bis zu einer Klärung die GEMA ihre Reformpläne aussetzt. 

Datum des Eingangs: 28.08.2012 / Ausgegeben: 28.08.2012 



2.  auch vor dem Hintergrund einer notwendigen Reform des Urheberrechts die 

GEMA aufzufordern, in Hinblick auf die Ausgestaltung ihres Tarifsystems 

 die Angebote von soziokulturellen Akteuren, wie beispielsweise Musik-

veranstaltern und Clubbetreibern, nicht in der Weise zu beeinträchtigen, 

dass sie in ihrer Existenz bedroht werden; 

 die finanziellen Rahmenbedingungen für ehrenamtlich Tätige,Vereine 

und freie Kulturschaffende zu verbessern, indem Freistellungsregelun-

gen und Rabattsysteme für gemeinnützige und nichtkommerzielle Zwe-

cke, z.B. Benefizveranstaltungen, Kinder- und Seniorenveranstaltun-

gen, Jugendtanzveranstaltungen sowie Veranstaltungen von Amateur-

theatern, etabliert werden; dies betrifft beispielsweise Veranstaltungen, 

das Bereitstellen von eigenen Produkten geistigen Eigentums im Inter-

net und die Aufführung von neu bearbeiteten und adaptierten Werken; 

 insgesamt eine  transparente und gerechte Tarif-Regelungen für alle 

GEMA-Vertragspartner zu finden. 

Begründung:  

Der langwierigen Forderung einer besseren Transparenz bei der Gestaltung der Ge-
bührenfestsetzung ist die GEMA mit einer neuen Tarifstruktur entgegengetreten, die 
sie am 2. April 2012 vorgestellt und am 13. April 2012 im Bundesanzeiger veröffent-
licht hat. Laut GEMA gehört zu den Zielen der neuen Strategie insbesondere die 
Ausgewogenheit der Tarifstruktur sowie die Vereinfachung der Tariflandschaft. Die 
neue Tarifstruktur trifft auf teils heftige Kritik, die sich im Wesentlichen darauf er-
streckt, dass die geplanten beiden neuen Tarife, welche die bisher geltenden elf Tari-
fe ersetzen sollen, praktisch keinen Raum für notwendige Differenzierungen ange-
sichts der Vielzahl möglicher Veranstaltungsformate und des Charakters der betref-
fenden Veranstaltungen bieten. Als Berechnungsgrundlage soll künftig generell nur 
noch auf Eintrittsgeld und Veranstaltungsfläche abgestellt werden und damit nicht 
mehr wie bisher die sogenannte Beschallungsfläche maßgeblich sein. 

Das führt sowohl bei den Veranstaltern von gemeinnützigen und nicht kommerziellen 
Veranstaltungen als auch bei kommerziellen Veranstaltern zu großer Verunsicherung 
und der Befürchtung, künftig aufgrund der zu erwartenden Gebührenerhöhungen aus 
finanziellen Erwägungen von einer Reihe kultureller Veranstaltungen Abstand neh-
men zu müssen oder ihre Betriebe sogar schließen zu müssen. 

Gleichlautende Anträge sind bereits in anderen Landtagen, z.B. Thüringen verab-
schiedet worden. Im Sinne eines gemeinsamen Agierens der Länder sollte die Bran-
denburger Landesregierung mit weiteren Ländern gemeinsam aktiv werden, um eine 
transparentere und gerechtere GEMA-Tarifgestaltung zu erreichen. 

 

Ralf Holzschuher      Christian Görke   
für die Fraktion der SPD     für die Fraktion DIE LINKE  
 

 


