
POM  Point of Music  Studiovermietung GmbH Hindenburg Str. 12a  42857 Remscheid  Tel. 02191  72194 

Liebe Musiker, Booker, Bandmitglieder 
 
Wir erhielten von Ihnen eine mail, zwecks Bewerbung / Interesse an ein Konzert /Auftritt  
im Kulturzentrum POM ,Postfach 140327  42857 Remscheid , Tel. 02191  72194. 
 
Wir möchten uns rechtherzlich bei Ihnen, für Ihre Anfrage, bedanken. 
 

Aus gegebenen Anlass möchten wir Ihnen diese standardisierte Rückmail schicken 
und Ihnen einige Information diesbezüglich zugeben. 

 
Wir haben seit mehr als 20 Jahren unseren Veranstaltungsraum den einzelnen Bands zur 
Verfügung gestellt, ohne als Veranstalter in Erscheinung zu treten. 
Haben teilweise die GEMA -Anmeldung und - Bezahlung übernommen. 
Die Zuschauerzahlen sind jedoch – nicht zuletzt wegen des Rauchergesetzes - nachhaltig 
gegen eine nicht mehr zu vertretende Anzahl gesunken, so dass sich ein Konzert nicht mehr 
rentiert – und die fragenden Gesichter der Musiker eher hilflos im Raum stehen bleiben. 
Die Kosten, die ein Konzert verursacht, nicht mehr zu erwirtschaften sind. 
Auch der Getränkeumsatz lässt seit mehreren Jahren zu wünschen übrig. 
 
Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel !!! 
 
Darüber hinaus sind Bands, die nach vielen Jahren bekannter geworden sind – auch nicht 
mehr bereit ( oder dürfen es nicht mehr ) noch einmal in dem „ Laden „ aufzutreten, in dem 
sie am Anfang ihrer Kariere gespielt haben. 
 
Ein weiteres Dilemma ist die gesetzliche Staatsmacht der Künstlersozialkasse ( KSK –
Wilhelmshaven ) die Forderungen  absurden Ausmaßes stellen , die eine weitere 
Konzertvielfalt nicht mehr zulässt  
Erwähnt werden muss ebenfalls das Finanzamt, dass grundsätzlich 7 % vom Eintrittsgeld 
erhält, welches wir einbehalten müssen und an das FA abzuführen haben. 
 
Unter all diesen Gesichtspunkten können wir Ihnen nur anbieten, wenn Sie spielen wollen: 
 

Anmietung des POM Veranstaltungsraumes durch die Band 
• Das POM  erhält 20 % des netto Eintrittsgeldes, das POM übernimmt die 

Abendkasse , behält die Umsatzsteuer und führt die Umsatzsteuer an das FA 
Remscheid ab. 

•  Band meldet die GEMA an und übernimmt die Rechnung der GEMA als 
Veranstalter und erklärt der KSK die Anmietungssituation! 

• das POM übernimmt die Versicherung – Haftpflicht – für die Veranstaltung 
 
Wenn Sie mit diesen Bedingungen einverstanden sind , dann können sie gerne an die obige 
Postfach - Anschrift eine CD und ein Bandinfo schicken. 
Wir werden sie dann bei unserer Terminplanung berücksichtigen. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis 
 
      POM REMSCHEID                                                                          
        Peter Kaschubiak 
          Geschäftsführer 
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