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124 
Hinweise zur Anwendung des Urheberrechts in der Gemeinde

A) Fotokopien von Liedern und Noten:
 Aus Anlass von verschiedenen Schreiben der VG Musikedition (vom 

10.11.2021 und 29.11.2021) und des VDD (vom 19.11.2021) die für etwas 
Verwirrung in der jüngsten Vergangenheit zu den Rechten aus dem 
gemeinsamen Pauschalvertrag gesorgt haben, seien hier die aktuell 
gültigen Rechte aus dem Pauschalvertrag nochmals zusammenfassend 
dargestellt:

1. Absolutes Kopierverbot
 Das Fotokopieren von Liedern und Noten ist gesetzlich grundsätzlich 

nicht gestattet; es besteht insoweit ein absolutes Kopierverbot.

2. Ausnahme für den Bereich des Gemeindegesangs:
 Falls bei gottesdienstlichen Feiern Liedblätter für den Gemeinde-

gesang hergestellt werden sollen, so ist dies rechtlich abgedeckt 
durch einen Vertrag zwischen der Verwertungsgesellschaft (VG) Mu-
sikedition und dem Verband der Diözesen Deutschlands (VDD), des-
sen Laufzeit aktuell bis 2029 verlängert wurde.

	 Mit	 Schreiben	 vom	 19.11.2021	 (zu	 finden	 im	 Intranet	 unter:	 Recht/
Weltliches	 Recht/Urheberrecht)	weist	 der	VDD	nochmals	 ausdrück-
lich darauf hin, dass eine Vielzahl der für die Feier von Gottesdiens-
ten oder anderen liturgischen Feiern benötigten Vervielfältigungen 
von Liedern und Liedtexten bereits durch den soeben genannten 
Pauschalvertrag abgedeckt sind. Hiervon sind insbesondere umfasst:

	 •	 Vervielfältigungen	von	einzelnen	Liedern	und/oder	Liedtexten	
 • auch für den wiederholten Gebrauch in Gottesdiensten und anderen 

 liturgischen Feiern 
 • individuelle Sammlungen (Liedhefte) mit Liedern und Liedtexten 

	 (im	Umfang	bis	maximal	acht	Seiten),	jedoch nur für eine einzelne (!) 
 Veranstaltung (z. B. Trauung, Taufe, Festgottesdienst). 
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3. Diese vertragliche Ausnahme greift allerdings  n i c h t  ein, 
•	 wenn	Kopien	für	Organisten,	Sänger	oder	Instrumentalisten	benötigt	

werden. 
• bei der Sichtbarmachung von Noten oder Liedtexten mit Overhead-

projektoren oder Beamern, 
• bei der Herstellung und Verwendung von elektronischen oder digita-

len Datenträgern
• beim wiederholten (!) Gebrauch von Liedheften bis zu 8 Seiten

 Hierauf hat die VG Musikedition extra mit Schreiben vom 10.11.2021 
nochmals hingewiesen.

4. In allen nicht im Pauschalvertrag geregelten Fällen, ist eine geson-
derte vertragliche Regelung in Form einer Zusatzvereinbarung mit 
der zuständigen Verwertungsgesellschaft oder in Form einer Einzel-
meldung an die Verwertungsgesellschaft notwendig, was Kosten für 
die jeweilige Gemeinde auslöst! Hierfür	sind	keine	finanziellen	Hilfen	
durch das Bistum Passau vorgesehen. 

B)	 Aufführungen/Wiedergabe	von	Musik:
1.	 Auch	für	Musikaufführungen	im	Gottesdienst	durch	Chöre,	Solisten,	

Instrumentalisten	 oder	 Organisten	 existiert	 eine	 pauschale	 Rege-
lung, so dass keine gesonderte Genehmigung bei der GEMA einge-
holt werden muss.

2. Für	den	Ausnahmefall,	dass	Musik	über	Tonträger	wiedergegeben	
werden soll, ist allerdings eine gesonderte Anmeldung bei der zu-
ständigen	Bezirksdirektion	der	GEMA	erforderlich.

3.	Musikaufführungen	im Gottesdienst müssen nach dem bestehenden 
Pauschalvertrag zwischen dem VDD und der VG Musikedition grund-
sätzlich nicht angemeldet werden.

 Konzerte der ernsten Musik (also z. B. die klassische Kirchenmusik) 
sind von diesem Pauschalvertrag umfasst, soweit die Gemeinde allei-
niger Veranstalter des Konzerts ist. (Für Konzerte mit Neuem Geistli-
chem Liedgut (NGL) wenden Sie sich bitte unmittelbar an die GEMA 
oder	an	den VDD.)
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4. Es	 wird	 gebeten	 für	 meldepflichtige	 Veranstaltungen	 das	 unter	
dem	folgenden	Link	zu	findende	Formular	(dieses	wird	auch	Intra-
net	 unter:	 Recht/Weltliches	 Recht/Urheberrecht	 eingestellt)	 zu be-
nützen: https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musiknutzer/For-
mulare/Formulare_aida/fragebogen_kirchen_VDD.pdf

C) Live-Übertragungen und Live-Stream (2020 – 31.12.2022):
 Mit weiteren Nachträgen zum Pauschalvertrag im Jahr 2020 wurde 

vereinbart, Lieder und Liedtexte auch im Zusammenhang mit der zeit-
gleichen und zeitversetzten (max. 72 Stunden) Übertragung von Got-
tesdiensten und anderen Veranstaltungen gottesdienstlicher Art bis 
31.12.2022	öffentlich	zugänglich	machen	zu	dürfen.

D)	 Sonderfall:	Neues	geistliches	Liedgut/Lobpreislieder/Vertrag	mit	der	
CCLI Lizenzagentur

1.	 Die	 christliche	 Lizenzagentur	 CCLI	 (Christian	 Copyright	 Licensing	 In-
ternational)	hat	einen	Schwerpunkt	im	Lobpreisbereich/neuem	geistli-
chen Lied (jenseits des Gotteslobrepertoires) und nimmt in diesem die 
Verwertungsrechte von Verlagen, Komponisten, Textdichtern und Her-
ausgebern wahr.

2.	 Auch	bei	CCLI	werden	 Jahreslizenzen	und	Veranstaltungslizenzen	 (14-
Tage Lizenz) angeboten, wobei es für Veranstaltungen für Jugendliche 
(unter	18	Jahren)	noch	einmal	günstigere	Angebote	gibt. 

	 Bei	CCLI	sind	alle	religiösen	Formen	von	Veranstaltungen,	Versammlun-
gen und ähnlichen Aktivitäten, die von einer Kirche oder im Auftrag 
der Kirche abgehalten werden über die Lizenz abgegolten

3.	 Neben	der	reinen	Lizenzierung	von	250.000	Liedern	bietet	die	CCLI	noch	
andere Leistungen an. So können z.B. bei dem Angebot  „Song-select-Plus-
Noten“ pro Jahr von 200 Liedern, die vorab angehört werden können 
und bei denen die Tonart individuell eingestellt werden kann, so dass 
ganze Notenblätter mit nur einem Klick transponiert werden können, 
Akkorde und Noten heruntergeladen werden. Auch die Gebühren für 
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den	Grundvertrag	mit	 der	 CCLI	 sind	 abhängig	 von	 der	 durchschnitt-
lichen Besucherzahl des Hauptgottesdienstes bzw. der Teilnehmerzahl 
einer Veranstaltung. Das SongSelect-Angebot kann zusätzlich zu einer 
bestehenden	CCLI-Liedlizenz	zu	einem	Preis	von	60,–	EUR/	pro	 Jahr	er-
worben werden.

4.	 Zuordnung	des	Repertoires	zu	VG	Musikedition	oder	CCLI:
 Eine allgemeine Übersicht, welche der beiden Lizenzagenturen die 

Rechte des für die Vervielfältigung gewünschten Repertoires zuständig 
ist, gibt es leider nicht:

 Bei	der	VG	Musikedition: kann eine Anfrage unter FKi@ vg- musikediti-
on.	de	oder	Tel.	(0561)1096	56	-	0	erfolgen.

 Bei CCLI:	kann	mit	der	CCLI-LiedSuche	nach	Titel,	Autor,	Liedtext	oder	
Rechteinhaber gesucht werden. Jedes Lied, welches dort gefunden wer-
den	kann,	ist	in	der	CCLI	Liedlizenz	enthalten.

E)	 Außergottesdienstliche,	nichtmeldepflichtige	und	pauschal	abgegol-
tene Veranstaltungen

 Folgende nichtgottesdienstlichen Veranstaltungen sind nicht melde-
pflichtig	 und	 pauschal	 durch	 den	 Rahmenvertrag	 abgegolten,	 wenn	
nicht überwiegend getanzt wird und kein Eintrittsgeld oder keine 
Spende erhoben wird:
–	 1	Pfarr-/Gemeindefest	jährlich
–	 1	Kindergartenfest	jährlich	pro	KiTa
–	 1	adventliche	Feier	mit	Tonträgermusik	jährlich	oder
–	 1	adventliche	Feier	mit	Livemusik,	sofern	die	Ausübenden/Auftreten-

den nicht-gewerbliche Musiker sind
–	 1	Seniorenveranstaltung	mit	Tonträgermusik	monatlich

F)	 Genehmigungspflicht	für	den	Abdruck	von	Textpassagen	aus	liturgi-
schen Büchern (Gebete, biblische Lesungen)

	 Hinsichtlich	der	Genehmigungspflicht	für	den	Abdruck	von	Textpassa-
gen	 aus	 liturgischen	 Büchern	hat	 die	Unterkommission	 für	Urheber-,	
Medien-	und	Verlagsrecht	 der	DBK/des	VDD	ein	neues	Merkblatt	 her-
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ausgegeben,	 das	 unter	 der	 Intranet-Adresse:	 Recht/Weltliches	 Recht/	
Urheberrecht	nachgelesen	werden	kann.

 Dieses weist im Wesentlichen darauf hin, dass auch Texte aus liturgi-
schen Büchern urheberrechtlich geschützt sind und eine Verwendung 
von solchen Texten daher der Genehmigung des jeweiligen Rechtein-
habers bedarf:
• Mit der Wahrnehmung der Rechte an den liturgischen Büchern (mit 

Bezug zur liturgischen Leseordnung) haben die (Erz-) Bischöfe als 
Herausgeber die „Ständige Kommission für die Herausgabe der ge-
meinsamen liturgischen Bücher im deutschen Sprachgebiet“ (StäKo) 
beauftragt. Dort ist auch wegen eines Abdruckes oder einer Veröf-
fentlichung	anzufragen	(die	Adresse	findet	sich	auf	dem	Merkblatt).

• Bei Bibeltexten aus der Einheitsübersetzung die nicht im gottes-
dienstlichen	Zusammenhang	verwendet	werden	oder	veröffentlicht	
werden, ist vorab bei der Katholischen Bibelanstalt (KBA) in Stuttgart 
eine Genehmigung einzuholen (Adresse auf dem Merkblatt).

	 Genehmigungsfrei	in	der	Veröffentlichung	sind	
•	 die	Grundgebete	(Auflistung	auf	dem	Merkblatt)	
• einzelne Textstellen zum Zweck eines Zitats
• und Verse oder einzelne Abschnitte aus liturgischen Büchern, wenn 

sie als Zitat verwendet werden und Quelle und Rechteinhaber ange-
geben werden.

G) Rückfragen 
	 Für	 Rückfragen	 steht	 Ihnen	das	Referat	Kirchenmusik	 (kirchenmusik@

bistum-passau.de)	 und	 im	 Justiziariat	 des	 Bischöflichen	 Ordinariates	
Herr	Rechtsanwalt	(Syndikusrechtsanwalt)	Markus	Biber	(markus.biber 
@bistum-passau.de) gerne zur Verfügung.


