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Verwaltungszentrum 

Aachen 
 
Eupener Str. 142 

52066 Aachen 
 

 

 

 
Telefon: 

0241 / 4136070 

 

Fax: 

0241 / 45275030 

 

E-Mail: 
info.vwz-aachen@bistum-

aachen.de 

 

Unsere Website: 
http://www.vwz-aachen.de 

 

Betriebsausflug 

Am 22.6.2010 ist der diesjährige Betriebsausflug des 

Verwaltungszentrums. Das Verwaltungszentrum ist an diesem Tag nicht 

besetzt. 

 

Gründung eines großen Kindergartenträgers 

Die Arbeitsgruppe des Verbandsausschusses zur Gründung eines 

großen Trägers ist weiterhin intensiv dabei, die Gründung einer GmbH 

vorzubereiten. Am Montag, den 5.7.2010 um 19.30 Uhr wird eine 2. 

Informations- und Austauschveranstaltung statt finden. Die 

Einladung dazu geht in den nächsten Tagen an die KGV-Leitungen und 

Kindergartenleitungen. Außerdem werden wir eine Einladung auf unserer 

Internetseite hinterlegen. Bitte merken Sie sich den Termin schon einmal 

vor.  

In der Informations- und Austauschveranstaltung werden in der 

Hauptsache folgende Punkte beraten werden: 

• Gesellschaftsvertrag der GmbH 

• Finanzierung der GmbH 

• Leitungsmodell und 

• die Namensgebung. 

Wir hoffen, wie schon bei der ersten Informations- und 

Austauschveranstaltung auf eine rege Beteiligung. 

 

Rechnung für Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen 

 

Wir möchten Sie um Ihre Mithilfe bei der Zuordnung der Rechnungen für 

Baumaßnahmen und Instandsetzungen bitten. Leider ist es noch so, 

dass viele Rechnungen bei uns eingehen, bei denen wir nicht erkennen 

können, für welches Gebäude die Arbeiten ausgeführt wurden, welchem 

Bauprojekt die Arbeiten zuzuordnen sind oder wofür die Lieferung 

bestimmt war. Das brauchen wir aber, um die Kosten dem ganz 

speziellen Kostenträger zuordnen zu können. Bedenken Sie bitte, dass in 
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den neuen Strukturen viele Gebäude bei einem Träger verwaltet werden. 

Ihnen ist bei der Zahlungsanweisung klar, wofür die Arbeiten angefallen 

sind; wir wissen es nicht und müssen dann mit einigem Zeitaufwand 

nachfragen, ehe wir die Buchung vornehmen können. Die genaue 

Zuordnung ist sehr wichtig, damit die Rechnungen richtig auf das 

jeweilige Objekt gebucht werden und später dann auch die notwendigen 

Verwendungsnachweise ordnungsgemäß erstellt werden können. 

(z.B. Kirche, ggf. mit Patrozinium; Pfarrheim mit Beispielstraße; KiTa mit 

Beispielstraße oder Patrozinium und Maßnahme, z.B. U3; Mietwohnung 

mit Beispielstraße) 

Benutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden Stempel zur 

Zahlungsanweisung. Falls diese nicht zur Hand sind, ist eine 

handschriftliche Erläuterung natürlich auch möglich. Hauptsache, wir 

können direkt eine zweifelsfreie Zuordnung vornehmen. 

 

Kopieren von Noten und Liedtexten in Kindergärten, 

Tagesstätten und vorschulischen Einrichtungen 

Der Verband der Diözesen Deutschland hat die Träger von 

Tageseinrichtungen für Kinder angeschrieben und informiert, dass die 

GEMA seit 2009 die Rechte der Verwertungsgesellschaft Musikedition 

(VG Musikedition) wahrnimmt. Was bedeutet das? 

Wenn in Tageseinrichtungen z.B. zur musikalischen Erziehung, zum 

Singen oder zur Aufführung von kl. Musikdarbietungen Noten kopiert 

werden, dann sind damit Rechte der Urheber betroffen. Wenn 

Liederbücher oder Notenausgaben gekauft werden, sind die Gebühren 

für die Urheberrechte damit abgegolten. Hier ist also nur das Kopieren 

der Noten relevant. Die GEMA bzw. die VG Musikedition bieten den 

Trägern dazu einen Lizenzvertrag an. Dieser kann von jeder Einrichtung 

mit der  GEMA abgeschlossen werden. Es ist auch möglich, dass der 

Träger einen Lizenzvertrag für alle Einrichtungen abschließt.  Mit dem 

Lizenzvertrag können jeweils Kontingente "gekauft" werden. Die 

Preisstaffel, die für jede einzelne Einrichtung gilt, auch dann wenn der 

Lizenzvertrag mehrere Einrichtungen umfasst,  finden Sie auch in der 

Anlage im pdf-Dokument (gema-flyer). Der Preis für z.B. 500 Kopien 

wäre 59,92 €  inkl. MwSt. minus 20% Rabatt für Kirchengemeinden - also 

47,94 €. Die Lizenz berechtigt die Einrichtungen, Fotokopien von so 

genannten kleinen Werken oder Teilen von großen Werken (max. 20%) 

zu kopieren. Die Kopien dürfen nur unentgeltlich an Kindergartenkinder 

und deren Eltern zu deren Gebrauch weitergegeben werden. Die Kopien 

müssen von Originalen erstellt worden sein. Farbkopien sind nicht 

gestattet.  
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Wenn der Linzenzvertrag geschlossen wird, hat er eine Laufzeit von 

einem Jahr und kann mit einer Frist von einem Monat schriftlich 

gekündigt werden. Ansonsten verlängert er sich automatisch um ein 

weiteres Jahr. 

Nach Vertragsabschluss erhält man eine Nutzungsanmeldung, die 

ebenfalls zur Information als pdf.Datei beiliegt. Diese muss die 

Tageseinrichtung viermal im Jahr ausgefüllt an die GEMA senden. Falls 

mehr Kopien als das berechtigte Kontingent erstellt wurden, erhält man 

eine Nachberechnung. Wenn weniger Kopien erstellt wurden, muss man 

dennoch das volle Kontingent bezahlen. 

Leider sind die Regelungen sehr komplex. Wir geben hier auch nur einen 

Teil der Regularien wieder.  

Wenn man sich einmal in Ruhe damit befasst, ist es allerdings nicht mehr 

ganz so schwer. Der erste Schritt wäre den Lizenzvertrag zu schließen. 

Später muss dann die Nutzungsmeldung erfolgen. So ist sichergestellt, 

dass die Rechte Dritter nicht verletzt werden.  

 

 

 

 

 


