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Schiedsstelle veröffentlicht Einigungsvorschlag im GEMA-
Tarifkonflikt um die Tarifreform im Veranstaltungsbereich 

Laut Schiedsstelle gibt es keine Gewinner und keine Verlierer 

 

In dem seit Frühjahr 2012 schwelenden Tarifkonflikt um die sog. Tarifreform im 
Veranstaltungsbereich ist nun Bewegung gekommen. Die Schiedsstelle des 
Deutschen Patent- und Markenamts, welche die Aufsichtsbehörde über die GEMA 
ist, hat in der vergangenen Woche der GEMA sowie der Bundesvereinigung der 
Musikveranstalter einen Einigungsvorschlag unterbreitet. 

Die GEMA äußerte sich zufrieden mit einem „Linearisierung der Tarife 
angenommen“, die Bundesvereinigung der Musikveranstalter mit „Tarif gescheitert“. 
Die Schiedsstelle ordnet in ihrem Einigungsvorschlag an, dass die Beteiligten die 
Amtskosten des Verfahrens je zur Hälfte tragen. „Dies entspricht dem Ausgang des 
Verfahrens.“ 

Was bemängelt die Schiedsstelle: 

• Nach Ansicht der Schiedsstelle stellt die Tarifreform einen Verstoß gegen das 
Gleichbehandlungsgebot dar, insbesondere, da eine Berücksichtigung der 
typischen Nutzungsgegebenheiten und eine sachgerechte Differenzierung 
fehlen. Deshalb soll es auch bei den sieben ursprünglichen Tarifen bleiben, 
die nach Nutzungsart und Betriebsart unterscheiden. 

• Abgesehen von den Mindestlizenzsätzen sind die durch die Reform der GEMA 
aufgestellten weiteren Tarifsätze überhöht. 

• Der Hinweis der GEMA auf zehn Gesamtverträge, die auf Basis der neuen 
Tarife geschlossen wurden, stellt kein Indiz für die Angemessenheit der 
Tarifreform dar. 

• Es ist nicht angemessen, den Veranstaltern nur taggenaue Abrechnungen zu 
ermöglichen, daher soll es auch künftig Pauschalverträge im Bereich der 
Diskotheken und Clubs geben. 

• Die Schiedsstelle schließt sich der Argumentation der GEMA an, dass die 
Diskothekenbetreiber bei einer Raumgröße von mehr als 100 qm bisher eine 
zu geringe und damit unangemessene Vergütung gezahlt haben. Allerdings 
dürfen die Steigerungen nicht so hoch ausfallen, dass schon durchschnittlich 
große Diskotheken eine Erhöhung um ein Mehrfaches des bisherigen 
Lizenzsatzes verkraften müssen. Die von der GEMA vorgesehene Vergütung 
ist daher nicht angemessen. 
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Wie sieht der Einigungsvorschlag genau aus? 

• Die Schiedsstelle sieht eine Übergangszeit von 5 Jahren für die Einführung 
der Tarife vor. In dieser Zeit gibt es Nachlässe. 

• Zeitzuschläge im Tarif M-U III 1 b und c (Musikkneipen, Diskotheken und 
Clubs) werden gestrichen. 

• Zeitzuschläge im Tarif M-U I (z. B. Bälle, Bier- und Festzelte, Vereinsfeste 
etc.) bleiben bestehen 

• Die Tarife für Varietébetriebe, Stadt- und Straßenfeste, Kleinkunstbühnen, 
Wortkabaretts, regelmäßige Musikaufführungen mit Musikern ohne Tanz, 
Musikaufführungen mit Musikern in Tanzlokalen und Musikwidergaben mittels 
Tonträgern in Table-Dance-Lokalen bleiben in ihrer Tarifstruktur und –höhe 
völlig unverändert. 

• Einzelveranstaltungen mit Live- oder Tonträgermusik im Tarif UV-K I und  
M-U I in Räumen bis ca. 1000 qm und einem Eintrittsgeld bis 10 € werden 
günstiger. Veranstaltungen in Räumen über 1000 qm und mit einem höheren 
Eintrittsgeld werden sich um ca. 80-390 Prozent verteuern. 

• Die Schiedsstelle hält auch künftig an Pauschalverträgen für Diskotheken und 
Clubs fest, staffelt diese nun aber neu (bisher: 16/über 16 Öffnungstage, 
zukünftig: bis 12, bis 18, bis 24, über 24 Öffnungstage. 

• Das über 3 Euro (bei Musikkneipen) bzw. 6 Euro (bei Diskotheken) 
hinausgehende Eintrittsgeld soll nun bei der Tarifberechnung berücksichtigt 
und mit entsprechenden Zuschlägen belegt werden. 

• Für Musikkneipen und Diskotheken/Clubs werden erhebliche Erhöhungen 
vorgeschlagen, die allerdings deutlich unter dem Vorschlag der GEMA liegen. 
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Wie geht es nun weiter? 

Die Beteiligten können den Vorschlag nun annehmen, müssen aber nicht. Er gilt 
dann als angenommen, wenn keine Partei binnen eines Monats nach Zustellung des 
Beschlusses Widerspruch einlegt. Will eine Partei den Schiedsspruch nicht 
annehmen, kann sie den Vorschlag gerichtlich überprüfen lassen. Die nächste 
Instanz wäre in diesem Fall das Oberlandesgericht München. 

Die Bundesvereinigung der Musikveranstalter hat angekündigt, den Einigungs-
vorschlag sehr sorgfältig zu analysieren und zu prüfen, ob der weitere Rechtsweg 
beschritten wird. Entscheidend dürften hierbei auch die in Kürze wieder beginnenden 
Tarifverhandlungen mit der GEMA sein. 

Die bereits mit der GEMA getroffene Übergangslösung bis 31.12.2013 bleibt in 
jedem Fall bestehen. 

Bewertung des Einigungsvorschlags durch den VEBWK: 

• Die von der Schiedsstelle vorgeschlagenen Tarife für Musikkneipen sowie 
Diskotheken und Clubs sind nach wie vor zu hoch und nicht nachvollziehbar. 

• Bei Bestimmung des Eintrittsgelds wird nach wie vor auf das maximale 
Eintrittsgeld abgestellt. Dies ist nicht sachgerecht. Es ist vielmehr vom 
gewichteten Durchschnittseintrittsgeld auszugehen. 

• Der Zeitzuschlag ist auch im Tarif M-U I zu streichen. 
• Die Übergangszeit von 5 Jahren ist zu kurz bemessen. Die Vertragsparteien 

haben seit 1957 das verfahrensständliche Tarifwerk angewandt, so dass ein 
Vertrauenstatbestand gebildet wurde. Aufgrund der Pachtdauer vieler Betriebe 
würde zudem die wirtschaftliche Kalkulation nicht aufgehen. 

Der VEBWK fordert: 

Trotz der deutlichen Absage der Schiedsstelle an große Teile der Tarifreform der 
GEMA sieht der VEBWK gesetzgeberischen Handlungsbedarf: 

• Keine einseitige Tarifaufstellung durch die GEMA 
• Effektive und transparente staatliche Aufsicht, die gesetzlich verpflichtet ist, 

die Angemessenheit der Tarife zu prüfen und erforderlichenfalls ihre 
Veröffentlichung und/oder Anwendung zu untersagen, ohne dass es eines 
kostenintensiven Schiedsstellen- bzw. Gerichtsprozesses bedarf. 


