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SO FORT MASS NAH MEN FÜR DIE KUN DEN
DER GEMA (20.03.2020)
Die sich aus wei ten de Co ro na-Pan de mie ist für uns alle eine schwie ri ge und her aus for de rungs vol le Zeit. Spiel stät ten, Kul tur be trie be
und Frei zeit ein rich tun gen müs sen bun des weit vor erst ge schlos sen blei ben. Eine Ein schät zung wie lange diese Si tua ti on an dau ern
wird, kann ak tu ell nicht ge trof fen wer den. Die wirt schaft li chen Fol gen für die ge sam te Musik- und Kul tur bran che sind be reits heute
ver hee rend. Uns ist be wusst, dass die dras ti schen Ein schrän kun gen des öf fent li chen Le bens zum Schutz vor der Co ro na-Pan de mie –
so not wen dig und sinn voll sie für die Ge sell schaft sind – gleich zei tig für un se re Kun den exis tenz ge fähr dend sein kön nen. Be son ders
klei ne re und mit tel stän di sche Be trie be sind von den Fol gen in hohem Maße be trof fen. Diese Si tua ti on tritt in glei chem Maße die
von der GEMA ver tre te nen Ur he ber – auch hier be deu ten die not wen di gen Maß nah men exis ten ti ell be dro hen de Ein nah me ver lus te.

In Ver tre tung un se rer rund 78.000 Mit glie der wol len wir ge mein sam alles dafür tun, dass un se re Mu sik kul tur eine Zu kunft hat.

Das be deu tet kon kret, wir er grei fen prag ma ti sche und fle xi ble Maß nah men im Rah men un se rer treu hän de ri schen Ver ant wor tung:
Für Li zenz neh mer ruhen für den Zeit raum, in dem sie ihren Be trieb auf grund be hörd li cher An ord nun gen zur Ein däm mung der Pan -
de mie-Aus brei tung schlie ßen müs sen, alle Mo nats-, Quar tals- und Jah res ver trä ge. Es ent fal len wäh rend die ses Zeit raums die
GEMA-Ver gü tun gen. Kein Li zenz neh mer soll für den Zeit raum der Schlie ßung mit GEMA-Ge büh ren be las tet wer den. Diese Maß nah -
me gilt rück wir kend ab dem 16. März 2020.

Dar über hin aus wer den wir bis auf wei te res nur ab so lut not wen di ge Schrei ben (z.B. Ant wor ten auf Kun den an fra gen)  an un se re
Kun den ver sen den. Bis diese Maß nah me voll ends grei fen wird, kann es  etwas dau ern. Daher bit ten wir um Ihr Ver ständ nis.

Die GEMA passt ihre Maß nah men kon ti nu ier lich an die sich ver än dern de Si tua ti on an. Für alle wei ter füh ren den Fra gen oder not -
wen di gen Ent schei dun gen bit ten wir um Ge duld.

Wir in for mie ren Sie stets ak tu ell an die ser Stel le.

HIER ZEIGT SICH DIE GEMA VON IHRER BESTEN SEITE.
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