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Liebe Gesamtvertragspartner der GEMA, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
  
es ist für uns alle eine schwierige und herausfordernde Zeit. Die Corona-Pandemie hat das Land fest 
im Griff. Bundesweit müssen Spielstätten, Kulturbetriebe, Gewerbe und Freizeiteinrichtungen vorerst 
geschlossen bleiben. Die wirtschaftlichen Folgen für die gesamte Wirtschaft sind bereits heute 
verheerend. Wie lange die Situation andauern wird, weiß momentan niemand. Uns ist bewusst, dass 
die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zum Schutz vor der Corona-Pandemie – so 
notwendig und sinnvoll sie für die Gesellschaft sind – gleichzeitig für Sie, für Ihre Mitglieder und eben 
auch für die Urheber existenzgefährdend sein können.  
  
Mit vielen von Ihnen waren wir in den letzten Tagen bereits in intensivem Austausch. Es ist uns ein 
dringendes Anliegen Sie in dieser Krise mit hilfreichen Informationen zu versorgen. Unsere 
Zusammenarbeit in der Kommunikation ist sehr wichtig für eine durchdringende, weitflächige 
Kommunikation mit Ihren Mitgliedern/ unseren Kunden. 

Unsere Notfall-Maßnahmen für Lizenznehmer sowie weiterführende Informationen finden 
Sie stets aktuell auf unserer Website unter https://www.gema.de/musiknutzer/coronavirus-
kundenunterstuetzung/. Sie finden hier heute konkrete Informationen zum Umgang mit 
Dauerlizenzen. Es ist uns sehr wichtig, dass diese Informationen Ihre Mitglieder/ unsere 
Kunden schnell erreicht. Nach unserem Verständnis erlaubt die Maßnahme, dass die Kunden 
sich erst – wie wir uns auch – mit anderen, sehr  drängenden 
Herausforderungen  beschäftigen können. 

Zum Gesundheitsschutz aller Mitarbeitenden der GEMA gelten seit dem 16. März 
weitgehend Home Office-Regelungen. Daraus ergeben sich Verzögerungen bei der 
Beantwortung von Fragen, Vorgängen und Entscheidungen. Meine Kolleginnen, Kollegen 
und ich bemühen uns trotz der Herausforderungen Ihnen Partner zu sein. 

  
Je umfassender eine Krise das Leben bestimmt, desto stärker gewinnt Kultur für den Menschen an 
Bedeutung. Bei allen notwendigen Maßnahmen, die wir jetzt in Deutschland, in Europa und 
außerhalb Europas treffen, müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Musikkultur eine Zukunft 
hat. 
  
Ich wünsche Ihnen für die kommenden Wochen von ganzem Herzen viel Kraft, Durchhaltevermögen 
und Zuversicht. Vor allem aber: Bleiben Sie gesund!   
  
Mit bestem Gruß 
Johannes Everding 
  
Johannes Everding 
Direktor Geschäftsentwicklung AD 

 


