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GEMA: Kein "Antrag zur Neuordnung der Rundfunkverte ilung"
bei der Mitgliederversammlung 2013

Hamburg, den 26. März 2013

Liebe Mitglieder,

nach intensiven Beratungen hat der GEMA-Aufsichtsrat in seiner März-Sitzung entschieden, die
angekündigte "Neuordnung der Rundfunkverteilung" nun doch noch einmal zu verschieben.

Die GEMA informiert in ihrem aktuellen Newsletter wie folgt:

"(...) Wie bereits in früheren Sitzungen befasste sich der Aufsichtsrat intensiv mit einer Neuregelung
der Verteilung im Rundfunkbereich (Hörfunk und Fernsehen). In der Mitgliederversammlung 2013
sollen – ebenso wie 2011 zum Thema 'INKA' – die erarbeiteten Perspektiven und der Stand der
Überlegungen präsentiert werden. Eine Entscheidung über eine Neuregelung wird in der diesjährigen
Mitgliederversammlung noch nicht getroffen werden. Die Präsentation in der Mitgliederversammlung
2013 ist der Auftakt, um die Mitglieder in den weiteren Entwicklungsprozess einzubinden. (...)"

Der Composers Club hatte kürzlich in einem offenen Brief an die GEMA (vom 18. Februar 2013)
darum gebeten, an der Neuordnung des Verteilungsplans TV/Radio mitwirken zu dürfen. Für den Fall,
dass diese CC-Initiative dazu beigetragen haben sollte, dass - im Gegensatz zu bisher - die Mitglieder
nunmehr in solche Entwicklungsprozesse eingebunden werden, freuen wir uns natürlich.

Allerdings wären angesichts der Tatsache, dass die Verteilungsplankommission hierzu so oft getagt
hat wie zu kaum einem Thema zuvor, nach unserer Meinung auch andere Erklärungen für das Nicht-
Zustandekommens des Antrags möglich:

- Entweder, man hat bisher kein funktionierendes bzw. juristisch wasserdichtes Konzept
gefunden,

- oder aber, die Mitglieder des Aufsichtsrats waren unterschiedlicher Meinung
und konnten sich daher nicht auf einen gemeinsamen Antrag einigen.

Es steht zu hoffen, dass wir in den kommenden Wochen weitere Informationen erhalten werden. Auf
jeden Fall sollten wir die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen - und gespannt sein auf das
neue Verteilungskonzept, das uns bei der GEMA-Mitgliederversammlung am 25./26. Juni in München
präsentiert werden soll.

Euer Vorstand


