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Musik im Gottesdienst bei Übertragungen im Internet  
 
in den vergangenen Tagen erreichten uns aufgrund der neuen Entwicklungen in Bezug auf 
das Corona-Virus Anfragen zu der Übertragung von Gottesdiensten über das Internet.  
 
Ohne Bedenken können Gottesdienste im Internet live oder zeitversetzt ausgestrahlt werden. 
Folgende Informationen bitten wir zu beachten. Die EKD hat uns heute darüber informiert, 
dass das Hochladen von urheberrechtlich geschützten Musikwerken auf Youtube oder 
anderen Social-Media-Plattformen sowie das Streaming oder der Download dieser Werke 
für Gottesdienste über die bestehenden Verträge mit den Betreibern abgegolten ist. 
Auf die Kirchengemeinden kommen somit keine Kosten für Verwertungsrechte zu.  
 
Für kircheneigene Webseiten gilt entsprechend der Mitteilung der EKD, dass die GEMA 
sich entschlossen hat, für die Zeit, in der die Gottesdienste nicht vor Ort durchgeführt 
werden können, die Nutzung von urheberechtlich geschützten Musikwerken im Rahmen 
des Streamings oder des Downloadens über die eigenen Webseiten durch die bestehenden 
Pauschalverträge als abgegolten zu betrachten. Die Art der Musikwiedergabe, live durch die 
Kirchenmusiker oder durch Tonträger, ist dabei unerheblich. 

Die EKD empfiehlt, Gottesdienste nur für einen begrenzten Zeitraum abrufbar zu gestalten. 
Ob und wie dies gestaltet werden kann, ist eine technische Frage, die vor Ort im Auge 
behalten werden muss.  
 
Für das Einstellen bzw. Einblenden von Noten und Liedtexten im Internet hat die EKD 
mit der Verwertungsgesellschaft VG Musikedition vereinbart, dass für den Zeitraum von 
sechs Monaten der Pauschalvertrag zwischen der VG Musikedition und uns dahingehend 
erweitert wird, dass die Berechtigten das Recht erhalten, Lieder/Liedtexte im 
Zusammenhang mit der zeitgleichen und zeitversetzten Übertragung von Gottesdiensten, 
anderen kirchlichen Veranstaltungen gottesdienstlicher Art sowie sonstigen gemeindlichen, 
nicht-kommerziellen Veranstaltungen zugänglich zu machen. Die Noten und Texte dürfen 
nicht länger als 72 Stunden online verfügbar oder zum Download bereitstehen. Dieser 
Vertrag bis Mitte September. Sie haben damit die Rechtssicherheit, wenn Sie den 
Gemeindegliedern Noten und Liedtexte online zur Verfügung stellen. Darüber hinaus können 
gemeinfreie Werke unbefristet zum Abruf verfügbar gemacht werden. 
 
Auf der Webseite der Landeskirche haben Sie die Möglichkeit den Gottesdiensttermin in den 
ekkw.de-Veranstaltungskalender einzutragen. Dazu steht ab sofort ein Formular bereit, das 
Sie auf der Website https://www.ekkw.de/aktuell/meldung/aktuell_30373.htm finden. 
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