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Auf diesen Seiten finden Sie Informationen zum Chor- und  
Vereinsmanagement und Neuigkeiten aus dem Deutschen  

Chorverband und seinen Mitgliedsverbänden

Aus dem  Verband

Für das Jahr 2021 sind viele gesetzliche Regelun-
gen verlängert worden, um gemeinnützige Verei-
ne in Zeiten der Corona-Pandemie zu entlasten. 
Im Folgenden finden Sie die aktuellen Maßgaben 
rund um Gemeinnützigkeit, Mitgliedsbeiträge und 
(digitale) Versammlungen sowie zur GEMA-Son-
derregelung im Überblick. 

Die digitale Mitgliederversammlung ist  
(weiterhin) möglich

Die verhängten Kontakt- und Versammlungs-
verbote haben unmittelbare Auswirkungen auf 

viele Chorvereine und auf die Chorarbeit selbst. 
In den meisten Vereinssatzungen sind bislang 
ausschließlich persönliche Zusammenkünfte der 
Mitglieder als Kommunikations- und Beschluss-
verfahren vorgesehen, jedoch keine Alternativen. 
Das «Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht» schafft für Vereine ohne 
entsprechende Satzungsbestimmungen eine 
Rechtsgrundlage.
Das Bundesjustizministerium hat diese Regelun-
gen bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Dem-
nach können Mitgliederversammlungen auch im 
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terminetermine

13.04.2021    DCV-Präsidiumssitzung | Videokonferenz

24.04.2021    Treffen der Carusos-Beauftragten | 

Videokonferenz

28.05.2021   DCV-Präsidiumssitzung | Berlin

23. – 26.09.2021  chor.com | Hannover 

26. – 29.05.2022  Deutsches Chorfest | Leipzig

Alle Termine finden sich unter  

www.deutscher-chorverband.de/termine

meldungenmeldungen

Regelungen zur Gebührenbefreiung  
vom Transparenzregister

Aktuell erhalten Vereine einen Bescheid der Bundesanzeiger 
Verlags GmbH über die Jahresgebühr für die Führung des 
Transparenzregisters. Diese Gebührenbescheide sind recht-
mäßig. Für gemeinnützige Einrichtungen ist seit 2020 auf 
Antrag gesetzlich eine Gebührenbefreiung vorgesehen, die 
aufgrund der massiven Proteste des Deutschen Chorver-
bands (DCV) und anderer Verbände als Ausnahmeregelung 
im § 24 Abs. 1 Satz 2 Geldwäschegesetz geschaffen wurde. 
Dafür wurde die Transparenzregistergebührenverordnung 
(TrGebV) entsprechend geändert. Der Bund arbeitet daran, 
bis zum Jahr 2025 ein Gemeinnützigkeitsregister aufzubau-
en, das durch einen automatischen Abgleich mit dem Trans-
parenzregister dann die automatische Gebührenbefreiung 
ermöglicht. Bis dahin gilt für Vereine, dass sie entweder die 
jährlichen Gebühren zahlen oder aber einen elektronischen 
Antrag auf Befreiung stellen müssen. 
Allen Vereinen, die bisher noch keinen Antrag auf Gebüh-
renbefreiung gestellt haben, wird empfohlen, diesen Antrag 
ab sofort, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2021, zu 
stellen. Dabei ist eine rückwirkende Gebührenbefreiung nur 
für das laufende Kalenderjahr möglich. 
Das bedeutet, dass Vereine, die im Jahr 2020 einen Antrag 
auf Gebührenbefreiung gestellt haben, die Gebühr für die 
Jahre 2017, 2018 und 2019 ebenfalls zahlen müssen. Sobald 
die Gebührenbefreiung abgelaufen ist, muss nach jetzigem 
Stand zudem ein neuer Antrag auf Gebührenbefreiung ge-
stellt werden. Diese Frist wird dem Bescheid über die Ge-
bührenbefreiung zu entnehmen sein. Grundlage dafür ist 
die Gültigkeitsdauer des mit dem Antrag zusammen einge-
reichten Freistellungsbescheids vom Finanzamt. Ausführ-
liche Infos unter: 

www.deutscher-chorverband.de/service/transparenzregister

Carusos-Beauftragte treffen sich online
Am 24. April sind alle Carusos-Beauftragten dazu eingela-
den, sich auszutauschen und weiter zu netzwerken – dieses 
Mal online. Neben einem Überblick über die aktuell wich-
tigsten Aktivitäten und Neuerungen im Gesamtkonzept der 
Carusos-Initiative steht unter anderem auch eine Ideenbörse 
in Form von Breakout-Sessions mit auf dem Programm. 

www.die-carusos.de

DCV-Länderversammlung digital
Rund 80 VertreterInnen aus den Reihen der DCV-Mitglieds-
verbände waren am 6. März bei der ersten rein digitalen 
DCV-Länderversammlung zugeschaltet. In verschiedenen 
Impulsvorträgen und einzelnen Breakout-Sessions ging es 
thematisch vor allem um einen Austausch dazu, wie Chöre 
und Vereine in Zeiten der Corona-Pandemie von den Verbän-
den unterstützt werden können, welche Schritte im Rahmen 
des «Masterplan DCV 2021 – 2030» als nächstes wichtig sind 
und wie durch Kooperationen und Partnerschaften die re-
gionale Zusammenarbeit weiterhin gestärkt werden kann.

Abschied von Wolfgang Bretschneider
Der langjährige Präsident des Allgemeinen Cäcilien-Ver-
bands (ACV), Monsignore Professor Dr. Wolfgang Bretschnei-
der, ist am 12. März verstorben. Der promovierte Musik-
wissenschaftler, Hochschulprofessor und Priester des 
Erzbistums Köln prägte den Kirchenmusikverband ACV viele 
Jahrzehnte, so von 1989 bis 2018 als dessen Präsident. In 
dieser Funktion war er für den Deutschen Chorverband ein 
geschätzter Partner, der maßgeblich einen Weg für über-
verbandliche Kooperationen mitbereitet hat, wie durch sein 
Engagement für die erste chor.com 2011 oder den Chorwett-
bewerb des Deutschen Chorfests.

Susette Preiß-
ler und Nele 
Gerloff vom 
Carusos-Team 
freuen sich 
auf den 
Austausch mit 
den Carusos- 
Beauftragten

Foto: DCV

Auf einen Blick: 
Wissenswerte (Sonder-)Regelungen für das Jahr 2021
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  Für die beanstandungsfreie Weiterbezahlung von Hono-
raren an die Chorleitenden ist zu empfehlen, den Chor-
leitenden zumindest Nebenaufgaben (wie zum Beispiel 
Programme entwickeln, Noten einrichten und ähnliches) 
zu geben. Erbringt der/die Chorleitende gar keine Leis-
tungen für den Chor, soll aber durch Weiterbezahlung 
für den Chor erhalten bleiben, sollte das Finanzamt vor 
Ort informiert werden. Dabei sollte verdeutlicht werden, 
dass die Zahlungen voll im Satzungszweck des Vereins 
liegen. Denn im Einzelfall obliegt die Entscheidung hier 
nach wie vor den Finanzämtern und Kommunen bezie-
hungsweise den weiteren AnsprechpartnerInnen vor Ort.

  Bei angestellten ChorleiterInnen kann die Gehaltszah-
lung über das Kurzarbeitergeld fortgeführt werden, das 
60 Prozent des Nettogehaltes ausmacht. Laut Erlass des 
Bundesfinanzministeriums ist eine Aufstockung (des 
Arbeitgebers) auf insgesamt 80 Prozent des Nettolohns 
zulässig. Eine Aufstockung auf 100 Prozent kann zuläs-
sig sein, wenn man dafür eine Begründung geben kann 
(zum Beispiel dass man den/die DirigentIn aufgrund des 
künstlerischen Profils oder der besonderen Qualifikati-
onen für das Ensemble an den Verein binden möchte). 
Auch hier empfiehlt sich sicherheitshalber eine Rück-
sprache mit dem Finanzamt.

GEMA

Was gilt für Online-Proben?

Für digitale Proben, die über Plattformen wie Zoom, Skype 
oder Jamulus stattfinden, gilt: Wenn sich hier ausschließlich 
untereinander vernetzt wird, um zu üben, besteht keine Li-
zenz- und Meldepflicht bei der GEMA, sofern es sich nicht 
um einen frei öffentlich zugänglichen digitalen Raum han-
delt. Sollte die Probe allerdings als Ersatz für ein Konzert 
gedacht sein oder generell für externe TeilnehmerInnen 
online zugängig gemacht werden, handelt es sich um eine 
öffentliche Musiknutzung, die sowohl gemeldet als auch 
lizenziert werden muss. 

Was gilt für das Streaming?

Es gilt grundsätzlich zwischen Livestreaming und Strea-
ming on demand zu unterscheiden. Der Livestream steht 
nur für die Dauer des gesendeten Events zur Verfügung und 
transportiert dieses direkt in den digitalen Raum. Das soge-
nannte On-Demand-Format ist konstant verfügbar und für 
alle einsehbar, die darauf klicken.

Jahr 2021 digital stattfinden.
Das bedeutet für die Vereinsarbeit:

  Virtuelle Mitgliederversammlungen dürfen (in allen ver-
fügbaren Formen) abgehalten werden und werden als 
beschlussfähig anerkannt.

  Vorstandsmitglieder können auch nach Ablauf ihrer 
Amtszeit bis zur Abberufung oder Wahl eines/einer 
NachfolgerIn im Amt bleiben.

  Mitgliederrechte sind über elektronische Kommunika-
tionsmittel zu gewähren. So sind zum Beispiel digitale 
Wahlen anerkannt, um Abstimmungen im virtuellen 
Raum zu ermöglichen.

  Bei Abstimmungen ist den Mitgliedern das Recht der 
schriftlichen Stimmabgabe (auch per Fax oder E-Mail) 
vor der eigentlichen Versammlung einzuräumen.

Praxistipps zur Planung und Durchführung einer digitalen 
Mitgliederversammlung sind in der Chorzeit Nr. 80, März 
2021 zu finden. 

Gemeinnützigkeitsrechtliche Erleichterungen für Vereine

Nach einem Erlass des Bundesministeriums der Finanzen 
vom April 2020 wurde es gemeinnützlichkeitsrechtlich nicht 
beanstandet, wenn im Zeitraum 1. März bis 31. Dezember 
2020 die ÜbungsleiterInnen- sowie die Ehrenamtspauschale 
auch ohne Ausübung der Tätigkeit weiterbezahlt wurden. 
Das Bundesfinanzministerium hat diese Regelungen bis zum 
31. Dezember 2021 verlängert. 
Anmerkung: Diese Regelung greift nur für Zahlungen, die 
ohnehin geschuldet gewesen wären – also die auch ohne 
die Corona-Pandemie hätten geleistet werden müssen. Jetzt 
erst geschlossene Verträge erfüllen diesen Punkt hingegen 
nicht und sind daher von dieser Regelung ausgenommen.
Das bedeutet für die Chorverbände und ihre Mitgliedschöre:

  Es ist dadurch möglich, die Pauschalen (Übungsleiter-
Innen- sowie Ehrenamtspauschale) weiterzuzahlen, auch 
wenn die Personen pandemiebedingt aktuell nichts für 
den Verband oder Verein tun können.

Hinweis: Die ÜbungsleiterInnenpauschale ist seit Januar 
2021 auf 3.000 Euro jährlich angehoben worden. Die Eh-
renamtspauschale beträgt ab Januar 2021 nun 840 Euro 
jährlich.

Für alle Mitglieder des Deutschen Chorverbandes (DCV) 
gilt für die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Mu-
sikwerken der Gesamtvertrag, den der DCV mit der GEMA 
geschlossen hat. In der aktuellen Situation, in der der «nor-
male» Choralltag nicht stattfinden kann, greift eine Sonder-
regelung: Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Krise 
abgesagt werden mussten und stattdessen als Livestream 
stattfinden, können mit dem GEMA-Anmeldebogen als Kon-
zertveranstaltungen bei den DCV-Mitgliedsverbänden an-
gemeldet werden. Wichtig ist der Hinweis, dass das Konzert 
coronabedingt als Livestreaming durchgeführt wird. Diese 
Regelung behält über den gesamten Zeitraum des Lock-
downs in Deutschland seine Gültigkeit.
Wird über eine Social-Media-Plattform (zum Beispiel Face-
book, YouTube oder Instagram) gestreamt, mit der die GEMA 
einen Lizenzvertrag hat, fällt die Lizenzierungspflicht für 
einzelne NutzerInnen/LivestreamanbieterInnen weg. Eine 
Meldung bei der GEMA muss dennoch erfolgen. Wenn durch 
dieses Live-Event allerdings Einnahmen generiert werden, 
zum Beispiel durch Spenden oder einen Crowdfunding-Auf-
ruf, ist dieser Livestream bei der GEMA zu lizenzieren. 
Das Streamen von bereits aufgeführten Werken oder Kon-
zerten (On-Demand-Streaming) ist hingegen nach dem Tarif 
VR-OD 10 zu lizenzieren. Weitere Informationen sowie die 
Nachlassregelungen für Mitgliedsvereine des DCV sind hier 
zu finden: 

www.deutscher-chorverband.de/service/gema

kurz vorgestelltkurz vorgestellt

Das neue Kompetenznetzwerk  
«Neustart Amateurmusik»

A uch schon vor der Pandemie waren die Herausfor-
derungen für viele ehrenamtlich Engagierte groß. 
Mit dem neu gegründeten Kompetenznetzwerk 

«Neustart Amateurmusik» möchten 15 Musikverbände unter 
Federführung des Bundesmusikverbandes Chor & Orchester 
mit gebündeltem Wissen Beratung für Verbände und einzel-
ne Chöre anbieten. Das Netzwerk erarbeitet Handreichun-
gen, Empfehlungen und kreative Lösungen. 
In Politik und Öffentlichkeit macht das Netzwerk sich für die 
Interessen der Amateurmusizierenden stark. In enger Zu-
sammenarbeit mit WissenschaftlerInnen erarbeitet es Kon-
zepte zur sicheren Wiederaufnahme von Proben und steht 
der Politik mit konkreten Empfehlungen als kompetenter 
Partner zur Verfügung, um auch politisch den musikalischen 
Neustart voranzutreiben.
Für Amateurmusizierende, Vereine und Verbände gibt es 
zudem seit Mitte März die neue digitale Wissensplattform 
www.frag-amu.de. Von Corona-spezifischen Fragen über 
Vereinsrecht bis hin zu kreativen Tipps für den musikali-
schen Alltag – die kostenlose Beratungsplattform soll eh-
renamtlich Engagierten Hürden aus dem Weg nehmen. Für 
spe ziellere Fragen ist eine Beratungsstelle telefonisch oder 
per E-Mail zu erreichen.
www.frag-amu.de ist eine Art Wikipedia und basiert auf dem 
Wissen von Menschen, die sich ehrenamtlich musikalisch 
engagieren. Das Kompetenznetzwerk lädt deshalb alle ein, 
Wissen, Erfahrungen und Kompetenzen auf dieser Plattform 
zu teilen, um vorhandenes Fachwissen allen zur Verfügung 
zu stellen. Das gemeinsame Engagement soll das Chor- und 
Ensemblemusizieren trotz Corona wiederbeleben und dabei 
helfen, dieses kulturelle Erbe zu erhalten.

Srdjan Tošić

Srdjan Tošić ist Sprecher für den Cluster  
«Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit» im  
Kompetenznetzwerk Neustart Amateurmusik. 

Foto: Benjamin Renter

W E I T E R E I N F O R M AT I O N E N:

Einen Überblick über die gesetzlichen Regelungen  

für Vereine im Jahr 2021:

www.vereinsrecht.de/neue-sonderregelungen-fuer 

-vereine.html

Weitere Informationen und Leitfäden rund um die  

digitale Sitzung:

http://remix.medialepfade.org/ 

Grundsätzliches rund um das Thema Urheberrecht:  

Chorzeit Nr. 69 (März 2020), S. 33 – 35

Grundlegendes rund um die Themen Urheberrecht  

und GEMA für die digitale Chorpraxis: 

Chorzeit Nr. 72 (Juni 2020), S. 33 – 35

Wissenswertes rund um das Amateurmusizieren: 

https://frag-amu.de

W E I T E R E I N F O R M AT I O N E N:

Beratung per E-Mail: info@frag-amu.de 

Beratung per Telefon: 030 60 98 07 81 39 (montags bis donners-

tags 11 – 13 Uhr und 19 – 21 Uhr, freitags 11 – 13 Uhr)

www.frag-amu.de
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