GESAMTVERTRAG
über das vervielfältigen von Noten und Liedtexten
in senioren-_und pflegeheimen oder sonstigen
Einrichtungen zur Bätreuung
Pfiö;aher und behinderter Menschen
"nJ
zwischen der

vG M usl KEDlrlo N - V-erwertu n gsgesel lschafr
Friedrich.Eberr-Str. 104, 34119 Xäjsef, -

-

Rechtsfähiger verein kraft verleihung,

hier vertreten durch den Geschäftsführer
christian Krauß
und den präsidenten Sebastian Mohr
- nachstehend als ,,VG,, bezeichnet
und

Arbeiterwohlfahfi Bundesverband e.V.
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung
e.V.
Deutscher Garitasverband e.V.
Deutscher Paritätischer wohrfahrtsverband - Gesamtverband
e.V.
Deutsches Rotes Kreuz e.V.
Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland
e.V.
als Verbände zusammengeschlossen in der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien
wohrfahrtspf rege e.V. (BÄGFW), oranienburger str.
1 3-1 4,

1

01

- nachstehend als,,Verbände der BAGFW,,bezeichnet

78 Berrin,

_

Präambel

1'

Die VG ist eine urheberrechtliche

Verwertungsgesellschaft, die für ihre Mitglieder
Verlage,
Komponisten, Textdichter, Hera.usgeber
als
Treuhäridärin zahlreiche grafische Vervielfältigungsrechte und
gesetzliche Vergütungsansprüche verwaltet,

-

2' ln der BAGFW sind die sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland
Vertretung

zur
ihrer gemeinsamen lnteressän zusammengeschlossen. lhr gemeinsär"'Jziur
ist die sicherung

und Weiterentwicklung der sozialen Arbeit durch- gemeinschafflicÄe lnitiativen und

Aktivitäten.

sozialpolitische

Plt Vervie-lfältigen von Noten (und Liedtexten) von geschützten Werken der Musik ist gem. g 53 Abs. 4a-UrhG grundsätzlich unzulässig bzw. nur mit Einwiiligung-des aerecrrtigren;i.;il|[1-i;1
där Vel mogtich.

9:

4. Ziel dieses Gesamtvertrages ist es, einerseits den Verbänden der BAGFW und deren
Einrichtungen eine

legale und praktikable Möglichkeit zum begrenzten Vervielfältigen von frfoten-tunO Liedtextän)
von

geschützten Werken der Musik zu geben, andererseits zu gewähileisten,
dass Jie hecrrteinhaber äie im
Urheberrechtsgesetzvorgesehene angemessene Vergütung f-ür ihre kreativä Leistu-j erhalten.

5. Nach Abschluss eines einfachen Lizenzvertrages mit der VG sind die

Einrichtungen der Verbände
berechtigt, in einem bestimmten Umfang Vervielfältigungen von Noten (und Liedtexten) a-nzufertigen
unä iu
verwenden.
1

A

1. Vertragshilfe

Die BAGFW und die ihr angeschlossenen Verbände
leisten vertragshilfe. sie besteht darin, dass

a) die verbände ihre Einrichtungen darüber informieren,
dass ein Lizenzvertrag m1 der VG abzuschließen
ist' falls Vervielfältigungen (2.8. -Fotokofiän; von
ruoien Lnä-Iiedtexten
'vrv^rerr g"..hüirr*
Yeüurrulztel werte hergeste't und
verwendgt werden,

b) die Einrichtungen der Verbände zur sgrolafiogn
Erfüllung der sich aus dem Gesamtvertrag
irinerut äri ilogti.h" pflichten, die sich aus Ziffer 3 für sie

ergebenden Verpflichtungen, insbesondere
auöh
Vertrages ergeben, angehaften werden,

dieses

c) die verbände der B4GFI/V ihre Mitgliedsverbände
dazu anhalten, der vG Musikedition verzeichnisse
m*
der Mitglieder der Mitgtieisvertände zukomm"n
,,i'tur."n, oie am öäsäätvertrag partizipieren
*:i:l:'u"t

d) sich die verbände der BAGFW dazu verpflichten,
die Einrichtungen und Bediensteten regelmäßig
mindestens aber einmal pro Jahr - icnriruidrr
ib;;.'i;'i;;ii;rr)
ü-ber oi" ,".Äiäänen Grundtasen zur
grafischen vervielfältigung von werken
der Musik tS sg nus.-ä" urhc;, dd t.h;ti;iäses
eesamtvertrages
sowie der Einzellizenzverträge sachgerecht und iÄ
geeiinetei Form und in angemessenem umfang
zu
informieren' Dies kann
.zuir Beisp"iel "*otg"n ür;"; il;;;hüren, Newsletter, lntranets und andere
der Ver6änd"
r'ru.Ä'i.r.,t riu"i
z.s. äu;h
ll?:üffiil13;ßi3"X?"?'gflLifl):"
"in"
",rörgiä'iniä'.n.'"tionen,

2. Vergütung / Nachlässe

a) Es gelten die von der VG auf ihrer website veröffenflichten
Tarife.

b) Auf sämtliche Beträge werden 20 Yo,Gesamtvertragsnachlass gewährt,
sofern die Einholung der
Lizenzen durch die Einrichtungen der Verbä.gq
erfotgt,'värtr"gsÄiff"
die Titeilisten gemäß zilter 3
lätJffiffl'.nübermittelt

"ro^ürö.öärao
werdei und die Verbände
oJi?reinnarten'

semäß ziter

1

c) Einrichtungen der verbände der BAGFW, die nachweislich
karitative, religiöse, kulturelle oder soziale
Belange verfolgen und.gemeinnützig im sinne.v^o1
$ !z no organisiert sind, erhalten auf die veröffenflichten

Tarife einen weiteren Nachlass in üorre von 1o
't". oie
Nachweise

bei

der

Einrichtung

Körperschaftsteuerf reistellu ngsbescheids.

vo

iJtberechtigt, in Zweifelsfällen entsprechende

anzufordern

,

z.d. durch Vorrage des

3. Aufstellung zu den kopierten Werken / Titellisten

Es besteht Einvernehmen darüber, dass die VG gesetzlich dazu verpflichtet
ist, die Verteilung der
Einnahmen-nutzungsbezogen vorzunehmen. Dazu is'i es notwendig,
dass die Einrichtungen der vG in

geeigneter Form lnformationen und Daten hinsichtlich
oer vervieitaltigü; wert<e ünermittetn.
4. Vertragsdauer
D-ieser Vertrag

tritt am 01'09.2019 in Kraft, Er ist unbefristet, kann aber jährlich mit einer Frist von
drei

Monaten schriftlich zum Jahresende gekündigt werden

5. Meinungsverschiedenheiten

lm Falle.von Meinungsverschiedenheiten kann die VG die BAGFW oder deren Verbände zur Vermeidung
von Rechtsstreitigkeiten um Vermittlung bitten. Dies gilt umgekehrt in gleicher Weisä.
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6. Gerichtsstand / Salvatorische Klausel
a) Gerichtsstand ist Kassel.

b) Anderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform, mündliche Nebenabreden
bestehen nicht. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ungültig werden, so bleibt der Vertrag im
Übrigen auf rechterhalten.

Kasset / Bertin,

o"n 0?' 't

fr,'ätr'<

o

' 7oa?

k-,

Christian Krauß (VG M

n)

Musikedition)

ek,;

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V

A
Evangelisches Werk für Diakonie und
Entwicklung e.V.

Deutscher Paritätische
Gesamtverba nd6n.

Llu

oh

fLw
Deutsches Rotes Kreuz e.V

t"
Zenlra
Deutschland
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