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1. Einführung

Mit der Herausgabe von Empfehlungen für faire Ver-
gütungen musikalischer Leistungen wird der An-

spruch auf leistungsgerechte Bezahlung von Musikern* 
in öffentlich geförderten Projekten in Sachsen in Form 
eines Zahlenwerks geltend gemacht. Verbände wie die 
Deutsche Orchestervereinigung und der Deutsche Ton-
künstlerverband veröffentlichen dazu bereits regelmäßig 
Empfehlungen auf Länder- und Bundesebene. Die beson-
dere Situation der Kulturfinanzierung in Sachsen wird 
nach Meinung der Autoren durch diese Empfehlungen 
nicht realistisch widergespiegelt. Dies zeigen auch Aus-
wertungen des Sächsischen Musik rates (SMR) aus Bud-
getplänen von ca. 200 öffentlich geförderten Projekten 
aus den Jahren 2017 bis 2019. Der SMR hat dazu einen 
breit angelegten Diskurs der Beteiligten in der Branche 
durchgeführt. 

Als Resultat der Meinungsfindung wird mit dieser Emp-
fehlung ein »Ampelsystem« für Vergütungen zwischen 
Sozialstandards und ersten Schritten wirklich fairer Ver-
gütungen zur Umsetzung im Zeitraum bis in das Jahr 
2027 vorgeschlagen. Sie sollen in Projekten und Institu-
tionen gelten, die durch Steuermittel anteilig finanziert 
werden. Mit der Veröffentlichung sind die unterschied-
lichen Ebenen der Kulturförderung in Sachsen aufge-
rufen, gemeinsam mit dem SMR die vorhandenen För-
derstrategien weiter zu entwickeln. Die Nichtbeachtung 
der aufgeführten Sozialstandards oder die mangelnde 
Transparenz bei den jeweiligen Leistungsbeschreibungen 
sollen ein selbstverständlicher Ausschlussgrund für die 
öffentliche Förderung sein.

Dort, wo die Forderung nach fairen Vergütungen für 
musikalisch-künstlerische Leistungen zunächst auf er-
hebliche Finanzierungsprobleme bei ihrer Umsetzung, 
auf grundsätzliche Ablehnung, z.B. wegen der Verhand-
lungsfreiheit, oder auf Unverständnis stößt, sollen die 
Empfehlungen ein notwendiges Umdenken anregen,  
um damit schrittweise und solidarisch für die Verbesse-
rung der Existenzgrundlagen freier Musiker und den Er-
halt der kulturellen Vielfalt in der Musik zu wirken. Nicht 
nur das Produkt sondern auch die Leistungserbringung 
muss in den Focus rücken.

Wir unterstützen ausdrücklich die Initiative GOOD PLAY. 
FAIR PAY. der Deutschen Orchestervereinigung zur Ver-
gütung von Aushilfen professioneller Orchester, Rund-
funkchöre und -bigbands sowie die grundsätzlichen 
Ziele der Bewegung »ArtbutFair« für eine Selbstver-
pflichtung aller Akteure der Kultur. Wir sind überzeugt, 

dass sich angemessene und faire Vergütungen in der 
Kultur nicht allein durch Richtlinien und Vorgaben er-
reichen lassen. 

2. Erläuterung zum Verfahren 

Der SMR hat im Zeitraum von März 2019 bis April 
2021 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die in ihrer 

Zusammensetzung sowohl Leistungserbringer, als auch 
Leistungsempfänger (z.B. Veranstalter) abbildet. Die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe verbinden die Vorlage 
dieser Richtlinie mit dem Wunsch nach einem Diskurs 
zur Umsetzung in der  Förderpraxis. 

Zur Einführung fairer Vergütungen empfiehlt die Arbeits-
gruppe die Erarbeitung und Verabschiedung einer ge-
meinsamen Willenserklärung beteiligter Entscheidungs-
träger auf allen politischen Ebenen für einen Stufenplan 
zur schrittweise Erhöhung der Mindeststandards hin zu 
fairen Vergütungssätzen. Der von der Arbeitsgruppe 
vorgeschlagene Stufenplan soll dafür den Zeitraum von 
sechs Jahren umfassen.

Die Arbeit soll in der Folge auf weiteren Feldern des 
 Musiklebens fortgeführt werden.

3. Verbindlichkeit und Befristung dieser 
 Empfehlungen

Diese Empfehlungen dienen der Bemessung einer 
Vergütung bei individuellen Vertragsverhandlungen 

und der Bestimmung der üblichen Vergütung nach § 612 
Abs. 2 BGB. Sie übernimmt die Aufgabe eines Leitfadens 
und einer Orientierungshilfe für individuelle Vertragsver-
handlungen zwischen Veranstaltern oder Auftraggebern 
und Musikern.

Diese Empfehlungen verlieren ihre Gültigkeit an dem 
Tag, an dem ein Bundesgesetz oder ein sächsisches 
Landesgesetz oder eine entsprechende Richtlinie des 
Bundes oder des Freistaates Sachsen zur Regelung von 
Honorarvergütungen für Musiker in Kraft tritt. Die fol-
genden Vergütungsempfehlungen sollen ab dem Jahr 
2022 wirksam werden. 

4. Vergütungssätze

Zur Berechnung der nachfolgend angegebenen Vergü-
tungssätze wurden u.a. beachtet:

• Betriebswirtschaftliche Vollkostenrechnung
•  Ableitung aus verschiedenen Tarifverträgen für 

vergleich bare Tätigkeiten und Qualifikationen
• Marktanalyse


