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„Brauc
chtumsgenehmigun
ngsbehörd
de“ GEMA
A?
weiteren Beweis
B
ihrrer Kunden
nfreundlich
hkeit hat die
d GEMA (Gesellsc
chaft für
Einen w
ungsrechtte) erbrach
musika
alische Auffführungs- und mech
hanische Vervielfältig
V
ht. Einer
unterfrä
änkischen Gemeinde
e wirft sie in einem Rechnung
gsschreibeen vor, ihre
en Maibaum im vergang
genen Jahrr ohne aussdrückliche
e Einwilligung der GE
EMA aufgestellt zu
haben. Unter Androhung von
v
Schad
denersatz fordert
f
die GEMA diie Gemein
nde auf,
echtzeitig bei ihr an
nzumeldenn. „Ist die GEMA
künftig Veranstalltungen mit Musik re
dings auch
h eine Bra
auchtums
sgenehmig
gungsbehörde? Dü rfen künfttig Maineuerd
bäume
e nur noch
h nach au
usdrücklic
cher Einw
willigung der
d GEMA
A aufgeste
ellt werden?“ fragt Gem
meindetagspräsiden
nt Dr. Uwe
e Brandl. „Dass
„
diee GEMA nicht gerade ein Sympa
athieträgerr ist und v
von den Gemeinde
G
en als geld
dgieriger Pedant
d, hat sie
e sich nic ht zuletztt durch so
olche Kun
ndenbeha
andlung
empfunden wird
chreiben. Dass den Musiksch
haffenden
n ein Entge
elt für die Verwendung ihzuzusc
rer We
erke zuste
eht, steht außer
a
Fra
age. Besch
hämend is
st jedoch,, dass die GEMA
derart unverschämt auf die Nutzer der Musik
k zugeht, dass
d
es eiinem die ZornesZ
röte ins Gesichtt treibt.“
Brandl rief die musikschaf
m
ffenden Kü
ünstler auff, die GEM
MA als ihrr Inkassob
büro zur
Mäßigu
ung im Um
mgang mit ihren Kund
den anzuh
halten. An die GEMA
A gerichte
et sagte
Brandll: „Für diie Durchführung v
von Brauc
chtumsverranstaltun
ngen in unseren
u
Gemeinden und
d Städten brauchen
n wir keine
e Einwillig
gung der GEMA. Wir
W were auch we
eiterhin niicht einho
olen. Musiikveranstaaltungen werden
w
den eine solche
estehen
vorab gemeldett; darüberr hinaus gehende Genehmigungspfliichten be
MA empfa
ahl Brandll, ihr Aufttreten geg
genüber K
Kunden zu
u übernicht.““ Der GEM
denken
n. „Stil un
nd Auftretten wie zu
ur Kaiserz
zeit sind heutzutage
h
e nicht mehr gefragt!“

