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LIVE-STREAMS VON VER AN STAL TUN GEN
Liebe Ver an stal ter und Mu sik nut zer,

wie auch Sie ver fol gen wir sehr genau die Ent wick lung rund um die Aus brei tung des Co ro na vi rus (COVID-19). Die Emp feh lun gen der zu -
stän di gen Be hör den und Ver ord nun gen in ein zel nen Re gio nen füh ren dazu, dass ge plan te Ver an stal tun gen ver scho ben oder ab ge sagt
wer den müs sen. Soll ten Sie statt des sen einen Live stream pla nen, gilt ohne Prä ju diz fol gen des:

Für Ver an stal ter mit be stehen den Pau schal- oder Li zenz ver trä gen
Sie müs sen ihre Ver an stal tun gen wie Kon zer te, Got te diens te, Fit ness kur se, Club aben de etc. auf grund der ak tu el len Lage um den Co ro na-
Virus ab sa gen oder die Lo ca ti on schlie ßen. Wenn Sie an Stel le der ur sprüng lich ge plan ten Ver an stal tung eine Live-Über tra gung der sel ben
statt fin den las sen, dann ist die ser Live-Stream als Er satz der ver trag lich ge re gel ten Ver an stal tung vom be stehen den Pau schal bzw. Li zenz -
ver trag ge deckt. Eine se pa ra te Li zen zie rung des Live streams ist nicht not wen dig. Be stehen de Li zenz ver trä ge müs sen Sie nicht kün di gen,
son dern kön nen wei ter lau fen.

Für Nut zung der So ci al Media Platt for men wie You Tube, Face book, Twitch, Twit ter 
Live strea ming über diese So ci al Media Platt for men ist in den Li zenz ver trä gen mit den je wei li gen Platt for men in klu diert, in so weit ist eine
Ein zel li zen zie rung von Live streams, die auf die sen Platt for men er fol gen, nicht not wen dig.

Für an de re Nut zun gen von Live-Streams (ohne be stehen den Pau schal- oder Li zenz ver trag, auf der ei ge nen Web site o.ä.)
Sind keine der vor ge nann ten Sach ver hal te für Ihren Live-Stream zu tref fend, möch ten wir Sie auf un se ren Ta ri fe VR-OD 10 für On linenut -
zun gen und den Li zenz shop der GEMA auf merk sam ma chen: Li zenz shop.

Wir bit ten Sie, über die sen Li zenz shop eine Li zen zie rung vor zu neh men. Soll te diese - auf ge ring fü gi ge Nut zun gen be reits ent spre chend
ab ge stimm te  - Ver gü tung auf grund und für die Dauer der Co ro na-Pan de mie (zu nächst bis Ende April) eine un an ge mes se ne Härte für Sie
dar stel len oder der Tarif auf grund hö he rer Ab ruf zah len nicht zu stim mend sein, tei len Sie uns bitte die tat säch li chen Ab ruf zah len mit. Wir
wer den eine an ge mes se ne Lö sung in die sen Fäl len fin den.

 

Kon takt: on line@gema. de

Ar ti kel tei len:
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