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Leitlinie zur Zahlung von Ausfallentgelten bzw. Vergütung von Teilleistungen 
im Bereich Kirchenmusik bei Veranstaltungsabsage in der EKKW  
beschlossen am 5. Mai 2020 durch das Kollegium des Landeskirchenamtes 
 
Vorbemerkung:  
Die im Zuge der Corona-Krise nötigen Absagen von Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veran-
staltungen treffen freiberuflich tätige Musiker*innen, die sich auf das Gebiet der Kirchenmusik spezi-
alisiert haben, ganz besonders. Durch ihre Spezialisierung ist die Kirche oftmals Monopolabnehme-
rin ihrer Leistung – andererseits profitiert „Kirche“ sehr von der vertrauensvollen und engagierten 
Zusammenarbeit mit dieses. Vieler dieser Musiker*innen erwirtschaften den Großteil des Jahresein-
kommens in der Passions- und Adventszeit und im November. Zum Teil ist ihr Wohnsitz nicht in Hes-
sen.  
 
Die Bundesregierung hat Corona-Soforthilfen für Solo-Selbständige und kleine Unternehmen in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten in Folge von Corona in Höhe von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro 
Bundesmittel beschlossen. Es besteht Einvernehmen zwischen Bund und Ländern, dass dieses Pro-
gramm auch Künstlern und Kulturschaffenden als Freiberuflern offensteht. Die Programme funktio-
nieren in allen Bundesländern unterschiedlich, sind aber an die Regelung des Bundes gebunden.   
So sind die Corona-Soforthilfen des Landes Hessen eine Hilfe nach der Zahl der Beschäftigten eines 
Unternehmens (in Vollzeitäquivalenten) und betragen bei bis zu 5 Beschäftigten 10.000 Euro für drei 
Monate. Davon werden 9000 € aus den Mitteln des Bundes finanziert. Diese sind ausschließlich zur 
Überbrückung betrieblicher Liquiditätsengpässe bestimmt. Ihr Ziel ist die Vermeidung von Insolven-
zen und Arbeitsplatzverlusten in bisher gesunden Unternehmen infolge der Corona-Pandemie. Sie 
dürfen daher nicht der Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts dienen.   
 
Auch Solo-Selbständige, Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen dürfen die Soforthilfe nur 
für die laufenden Betriebsausgaben verwenden. Sie müssen nicht auf Ihre privaten Eigenmittel zu-
rückgreifen, bevor Sie die Soforthilfe in Anspruch nehmen können. Festzustellen ist, dass diese Rege-
lung für die meisten freischaffenden Musiker*Innen selten greift, da diese zumeist keine Betriebs-
ausgaben haben und die erwirtschafteten Gagen dem Lebensunterhalt dienen. Benötigen sie zusätz-
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lich Hilfe bei den Kosten der Lebenshaltung, können sie die Grundsicherung nutzen, die beim jeweili-
gen Jobcenter zu beantragen ist (Arbeitslosengeld II). Die Voraussetzungen dafür sind erheblich er-
leichtert worden. Antragsteller*innen müssen derzeit weder ihr Vermögen offenlegen noch antasten. 
Diese Ausnahmen gelten für sechs Monate. Die Grundsicherung kann neben der Soforthilfe bezogen 
werden.  
 
Die großen Kirchen sind, deutschlandweit betrachtet, die bedeutendsten Auftraggeber freiberuflich 
tätiger Musiker*innen. Im Hinblick darauf, dass es sich um spezifische Fachkräfte handelt, deren 
fachliche Expertise und deren Bereitschaft zur Übernahme von Aufgaben wir auch nach Ende der 
Corona-Krise dringend weiterhin benötigen, soll die Zahlung von Ausfallentgelten bzw. Vergütung 
von Teilleistungen im Einzelfall grundsätzlich wohlwollend geprüft werden. Kulanzsentscheidungen 
sind jedoch stets im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel zu treffen.  

  
  

Engagierte Musikerinnen für besondere Musik in Gottesdiensten und Konzerte  
Musikerinnen und Musiker, die für Konzert- oder Gottesdienstmitwirkung, z. B. im Orchester oder als 
Vokalsolisten, engagiert werden, erbringen ab Vertragsschluss Teilleistung durch Notenkauf, 
durch Übaufwand, ggf. durch eigenen Unterricht/Coaching, durch Instrumentenorganisation, 
durch Konzertakquise etc.  
   
Daher bestehen keine Bedenken, für diese Teilleistung finanzielle Teilerfüllung bis zu folgender Höhe 
zu leisten:  
  

• bei einer Absage mehr als 4 Monate vor Konzert/Gottesdienst bis max. 50 Euro,  
• bei einer Absage zwischen 2 und 4 Monaten vor dem Konzert bei Vokalsolisten und  
• Instrumentalisten bis zu 20 % des vereinbarten Honorars, bei Tuttimitwirkenden bis max. 50 

Euro,  
• bei einer Absage zwischen 2 Wochen und 2 Monaten vor dem Konzert bei Vokalsolisten und 

Instrumentalisten bis zu 35 % des vereinbarten Honorars, bei Tutti-Mitwirkenden bis max. 70 
Euro, 

• bei einer Absage weniger als 2 Wochen vor dem Konzert bis zu 50 % des vereinbarten Hono-
rars.  

  
In Zeiten der Corona- Epidemie ist zusätzlich zu versuchen:  

• kurzfristig ausgefallene Konzerte (während der Zeit der Kontaktreduktion) so zu verlegen, 
dass die neuen Termine nicht in „Hochzeiten“ des Kirchenkonzertbetriebes fallen (also nicht 
in die Passions- und Adventszeit und in den November) und somit eine Zusatzeinnahme er-
möglicht wird.  
 

• längerfristig ausfallende Konzerte (nach der Zeit der Coronareduktion) wegen Probendefi-
zits der gemeindlichen Ensembles entsprechend a.) zu verlegen und an 
dem eigentlichen Konzerttermin ein Alternativprogramm zu entwickeln, welches bei ähnli-
cher Besetzung probentechnisch umsetzbar ist. Für das Konzertpaket würde in dem Fall ei-
ne angemessene Honoraraufstockung verhandelt werden.  

  
  
 


