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An GEMA-Generaldirektion
Direktion Außendienst
Rosenheimer Str. 11
81667 München
z. Hd. V. Herrn Roland Wolf
Klärungen zum Gema-Tarif „WR-OKJE“ und „VR-Ö“
Sehr geehrter Herr Wolf !
Nach längerer Zeit melde ich mich als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinderund Jugendeinrichtungen e.V. wieder einmal bei Ihnen. Zuletzt hatten wir gemeinsam die MailingAktion gestaltet, bei der mit einem Fragebogen die Musiknutzungenprofile unserer Mitglieder erfasst
wurden und über die vereinbarten Kosten-Regelungen zu den Kopierrechten informiert wurde.
Aktuell gibt es nun wieder einen wichtigen Grund für einen neuen Kontakt. Leider stellen wir derzeit
erhebliche Unruhe bei unseren Mitgliedern fest. Offenbar sollen seit der Einführung des neuen Tarifs
„VR-Ö“ die bisherigen Regelungen nicht mehr für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
gelten. Durch neue Vertragsangebote an unsere Mitglieder wurden wir auf diesen Umstand aufmerksam und um Klärung gebeten, da die Befürchtung besteht, dass sich hieraus eine neue Kostenfalle für
die Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit entwickelt.
Als Gesamtvertragspartner der GEMA hätten wir erwartet, auf solche Änderungen, die unsere Mitglieder betreffen, von Ihnen hingewiesen zu werden. Das ist leider nicht geschehen. Daher wurden
wir von dieser Entwicklung sehr überrascht und haben unsere Mitglieder informiert, dass wir mit den
Verantwortlichen der GEMA für die Tarifgestaltung in einem Gespräch klären wollen, wie eine sinnvolle Lösung für die Träger und Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nach dem bisherigen Modell des Tarifs „WR-OKJE“ gefunden werden kann.
Mit diesem Ziel bitte ich Sie um Information zum Hintergrund dieser Entwicklungen und zu der Frage,
warum die bisherige Praxis nicht weitergeführt werden kann. Ich bin der Auffassung, dass der Tarif
„VR-Ö“ nicht auf die Praxis der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit passt. Darüber
würde ich gerne mit Ihnen oder einem anderen kompetenten Ansprechpartner der GEMA reden.
Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzender, BAG-OKJE e.V.
1

