
 

Fragenkatalog 

Zusammengestellt durch DDIV e.V. und VG Media  

aufgrund wiederholter Nachfragen von Mitgliedsunternehmen  

zum Rahmenvertrag Lizenzpflicht zwischen  

dem Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e.V. und der VG Media  

 

Berlin, 15. Mai 2012 

 

Kabelweitersendung in Mehrparteienhäusern 

1. Was sind Urheber- und Leistungsschutzrechte? 

  

Urheber- und Leistungsschutzrechte schützen das geistige Eigentum und die Investitionen der 

Kreativen und der Kreativindustrie. Sie sichern den Rechteinhabern eine angemessene 

Beteiligung an der wirtschaftlichen Verwertung ihrer Leistungen durch Dritte. 

  

2. Wer muss urheberrechtliche Lizenzentgelte zahlen? 

  

Grundsätzlich Jeder, der Fernseh- und Hörfunksignale innerhalb eines Kabelnetzes bzw. einer 

Hausverteilanlage eines Mehrparteienhauses weitersendet, ist nach dem Urheberrechtsgesetz 

vergütungspflichtig und schuldet den Urheber- und Leistungsschutzberechtigten eine 

angemessene Beteiligung für die Verwertung der geschützten Leistungen. Ausführliche 

Informationen finden Sie unter:  

 

http://www.vgmedia.de/de/lizenzen/weitersendung-mehrparteienhaus-

eigentuemergesellschaft.html   

 

3. Warum sollte ich als Verwalter von Mehrparteienhäusern den Fragebogen und die 

Vertragsunterlagen der VG Media für meine Auftraggeber (Eigentümer bzw. Eigentümer-

gemeinschaften von Mehrparteienhäusern) bearbeiten? 

 

Weil,  

 

 die Lizenzgebühren für die Kabelweitersendung in Mehrparteienhäusern zu den 

Betriebskosten zählen (vgl. § 2 Ziffer 15 a BetrKV) und ich für eine ordnungsgemäße 

Überprüfung und Überwachung der Betriebskosten sowie deren Abrechnung 

verantwortlich bin. 

 

 ich eine Informationspflicht gegenüber meinen Auftraggebern habe, soweit es 

sich wie hier um eine gesetzliche Verpflichtung zur Vergütung handelt, die meinen 

Auftraggeber als Eigentümer eines Mehrparteienhauses oder einer oder mehrerer 

Eigentumswohnungen in einem Mehrparteienhaus trifft, und  ich verpflichtet bin, 

eine Hausverwaltung gewissenhaft zu führen und alles zu tun, was zu einer 

ordnungsgemäßen Verwaltung notwendig ist. 

 

 meine Auftraggeber als Nutzer der Urheber- und Leistungsschutzrechte der VG 

Media eine gesetzliche Pflicht haben, diese Rechte ordentlich zu erwerben und zu 

vergüten. 
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 meine Auftraggeber bei Missachtung dieser Pflicht gesetzlich zur Rechenschaft 

gezogen werden können und sich ggf. strafbar machen (§ 106 UrhG). 

 

 ich mich gegenüber meinem Auftraggeber als informierter, professioneller 

Hausverwalter darstelle, dessen Hausverwalterverband mit der VG Media einen 

Kooperationsvertrag geschlossen hat. Von dieser Vereinbarung profitieren meine 

Auftraggeber, da nicht nur die Bedingungen günstig vereinbart werden konnten, 

sondern wegen meiner Vermittlung als Verwalter die Auftraggeber sogar einen 

20%igen Rabatt auf die Lizenzgebühren erhalten. Zusätzlich konnte eine einmalige 

pauschalisierte Abgeltung für die Vergangenheit in Höhe von brutto 64,20 € für die 

Nutzung vor dem 01.01.2010 vereinbart werden, soweit es sich um 

Mehrparteienhäuser zwischen 11 und 75 Wohneinheiten handelt. 

 

4. Welche Vorteile hat der einzelne Verwalter durch die Verbandsmitgliedschaft in einem 

DDIV-Landesverband? 

 

Das Verbandsmitglied lässt sich in diesen sehr komplexen urheberrechtlichen Fragen vom 

Verband vertreten und erspart sich Zeit und kostenintensive Verhandlungen mit der VG 

Media  (oder noch schlimmer: mit den einzelnen Sendeunternehmen). Der DDIV versteht 

es durch Bündelung der Interessen all seiner Mitglieder Verhandlungsmacht aufzubauen 

und gegenüber der VG Media und den Rechteinhabern angemessene und praktikable 

Vertragskonditionen durchzusetzen. Das Verbandsmitglied hat also nur Vorteile.  

 

Der Nutzer von Kabelweitersenderechten in Mehrparteienhäusern, der nicht im DDIV 

organisiert ist, hat anders als das Verbandsmitglied das Lizenzentgelt in voller Höhe zu 

entrichten. Den Gesamtvertragsrabatt von 20% erhalten nicht-im-Verband-organisierte 

Nutzer nicht. 

 

5. Welche Vorteile hat der Kooperationsvertrag für den Verband? 

Für den Verband ist der Abschluss von Kooperationsverträgen Teil seiner satzungsmäßigen 

Aufgaben. Der Verband erzielt durch den Abschluss des Kooperationsvertrages 

erhebliche Vorteile für seine Mitglieder. Durch Bündelung der Interessen verstärkt er die 

Verhandlungsposition der Mitglieder. Zusätzlich erzielt er für die Mitglieder einen sog. 

Gesamtvertragsrabatt von bis zu 20% auf das gesetzlich geschuldete Lizenzentgelt. Einen 

solchen Gesamtvertragsrabatt können nach den Vorschriften des 

Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes (UrhWG) nur die Verbände, nicht aber einzelne 

oder auch mehrere Mitglieder als Nutzer vereinbaren. 

6. Auf welcher Rechtsgrundlage hat der Verband einen Kooperationsvertrag mit der VG 

Media abgeschlossen? 

 

§ 12 des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes (UrhWG) sieht für Verbände die 

Möglichkeit zum Abschluss eines sog. Gesamtvertrages vor. Einen Gesamtvertrag kann 

dabei grds. jede Vereinigung abschließen, deren Mitglieder nach dem Urhebergesetz 

geschützte Werke oder Leistungen nutzen. 

 

 

 

 



7. Hat das/der Verbandsmitglied/Verwalter nachzuweisen, dass ein Kooperationsvertrag 

und ein Anspruch auf den Rabatt besteht? 

 

Die Existenz des Kooperationsvertrages wird durch den Verband den Mitgliedern bekannt 

gemacht. Die VG Media selbst weiß ja ebenfalls um den Abschluss. Ein besonderer 

Nachweis gegenüber der VG Media ist in der Regel nicht nötig. Es genügen vielmehr die 

Angaben im Fragebogen.  

 

8. Schließen alle wohnungswirtschaftlichen Verbände einen Rahmenvertrag mit der VG 

Media ab? 

 

Neben dem GdW und Haus & Grund haben der BVI und der DDIV jeweils einen 

Rahmenvertrag mit der VG Media abgeschlossen. Weitere immobilienwirtschaftliche 

Verbände prüfen einen Abschluss und nehmen sich ebenfalls des Themas an. 

 

9. Welche Vergütung erhält die VG Media dafür, dass sie einen erheblichen Arbeitsaufwand 

für die Information der Nutzer sowie die Lizenzierung und Rechtsverfolgung erbringt? 

 

Die  von den Nutzern eingenommenen Vergütungen werden  nach Abzug von im 

Durchschnitt 5% Verwaltungskosten uneingeschränkt an die privaten Fernseh- und 

Hörfunksendern ausgeschüttet. Auch erhält die VG Media keine Vergütung, 

Gewinnbeteiligung oder ähnliches von den Sendeunternehmen. 

 

Für den Arbeitsaufwand, den die VG Media hat, fällt für die Nutzer der 

Kabelweitersenderechte in Mehrparteienhäusern keine zusätzliche Vergütungspflicht  an.  

 

10. Ist durch den Lizenzvertrag mit der VG Media sichergestellt, dass keine weiteren Fernseh- 

oder Rundfunksender Forderungen geltend machen? 

 

Die VG Media nimmt die Rechte der privaten Fernseh- und Rundfunksender wahr:  Für 

diese Rechte wird die VG Media Ihnen als Nutzer der Kabelweitersenderechte in 

Mehrparteienhäusern auch eine Freistellung erteilen, d.h. einzelne private Sender können 

Vergütungen Ihnen gegenüber nicht durchsetzen.  

 

Ob sich z.B. andere Verwertungsgesellschaften oder aber die öffentlich-rechtlichen 

Sendeunternehmen trotz der Zahlung der GEZ-Gebühren an Sie wenden, halten wir für 

unwahrscheinlich, wissen wir aber nicht.     

 

11. Besteht eine Auskunftspflicht der Eigentümer und Eigentümergemeinschaften von 

Mehrparteienhäusern gegenüber der VG Media? 

 

Nutzer von Kabelweitersenderechten in Mehrparteienhäusern haben die gesetzliche 

Verpflichtung, angemessene Vergütungen zu zahlen und die genutzten Rechte vor 

Verwertung durch Abschluss eines Lizenzvertrages einzuholen. Informierte Nutzer, die 

Rechte verletzen, verstoßen unter Umständen gegen das Urheberrecht und sogar das 

Strafgesetzbuch. 

 

Nutzer müssen also nicht nur Auskünfte erteilen, sondern Verträge abschließen und 

vergüten, wollen sie nicht rechtswidrig handeln (§ 97 UrhG). Wer Nutzer ist und wen daher 

Auskunfts- und andere Pflichten treffen, kann nur beurteilt werden, wenn die 

Gegebenheiten vor Ort (daher der Fragebogen der VG Media!) geklärt sind. 

 



12. Hat der Verwalter alle Rundfunk-Anlagen zu melden oder nur solche Anlagen, die mit 

einer Satelliten-Anlage betrieben werden? 

 

Eine Vergütungspflicht ist nicht auf Satelliten-Anlagen beschränkt, sondern kann bei jeder 

Art von technischer Anlage vorliegen, in der ein Programmsignal zentral empfangen und 

in einer Hausverteilanlage weitergeleitet wird. 

 

Die VG Media hilft Ihnen zunächst zu prüfen, ob nach den Gegebenheiten vor Ort eine 

vergütungspflichte Nutzung besteht. Die VG Media bittet Sie daher zunächst darum, den 

Sachverhalt zu schildern und  alle Anlagen zu melden. Die VG Media wird dann jeden 

Einzelfall prüfen, ob eine Vergütungspflicht besteht.  

 

13.  Hat der Verwalter die Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen? 

 

Werden Angaben bewusst falsch oder unvollständig gemacht, so stellt dies einen Betrug 

oder Betrugsversuch dar, da die VG Media grundsätzlich auf die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der Angaben vertraut. Ein solches Verhalten kann dazu führen, dass eine 

an sich notwendige Lizenzierung unterbleibt, so dass den privaten Fernseh- und 

Rundfunksender Lizenzgebühren entgehen. Ein Betrug wäre gem. § 263 StGB strafbar. 

 

14. Gibt es eine Frist, innerhalb derer die Meldungen zu erfolgen haben? 

 

Die Meldung hat zu erfolgen, sobald eine Nutzung in Form der Kabelweitersendung in 

Mehrparteienhäusern vorliegt. Soweit keine Meldung trotz Nutzung erfolgt (und damit 

auch keine Lizenzierung), macht sich der Betreiber als Nutzer der Rechte 

schadensersatzpflichtig und unter Umständen auch strafbar. Es besteht also die 

Verpflichtung des Eigentümers oder der Eigentümergemeinschaft eines betroffenen 

Hauses sich vor Nutzung zu melden, einen Vertrag abzuschließen und eine Vergütung zu 

zahlen. 

 

Die VG Media muss nicht auf die Nutzer zugehen, sondern die Nutzer haben die 

Verpflichtung sich zu melden, Verträge abzuschließen und zu zahlen, sofern sie im Wege 

der Weitersendung über Hauverteilanlagen nutzen. Eine allgemeine „Zuwarte-Frist“ gibt es 

also nicht. Der Nutzer hat vielmehr (auch unaufgefordert) auf die VG Media 

zuzukommen, sobald eine vergütungspflichtige Nutzung vorliegt, um die notwendige 

Lizenz zu erwerben. 

 

15. Gibt es eine feste Grenze an Wohneinheiten, unterhalb derer eine Lizenzpflicht für die 

Kabelweitersendung in Mehrparteienhäusern entfällt? 

 

Nein, denn maßgeblich ist nach dem Urhebergesetz allein, ob zwischen den 

Bewohnern/Mietern eine persönliche Verbundenheit vorliegt.  Nur wenn der Nutzer eine 

solche persönliche Verbundenheit der Bewohner/Mieter im konkreten Einzelfall eindeutig 

nachweist, entfällt die Vergütungspflicht.  

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung verzichtet die VG Media jedoch auch ohne 

eindeutigen Nachweis einer persönlichen Verbundenheit vertraglich darauf, 

Vergütungsansprüche bei 10 und weniger Wohneinheiten durchzusetzen. 

 

 

 

 



16. Erfolgt die Berechnung ab 10 Wohneinheiten erst ab der 11 Wohneinheit oder unter 

Einbeziehung aller Wohneinheiten?)  

 

Soweit eine Kabelweitersendung über eine Hausverteilanlage in einem Mehrparteienhaus 

vorliegt und es in diesem Haus mehr als 10 Wohneinheiten gibt, erfolgt eine Lizenzierung 

des Mehrparteienhauses insgesamt (also aller Wohneinheiten). Denn in einem solchen Fall 

liegt eine „Öffentlichkeit“ im Sinne des Urhebergesetzes vor.  

 

17. Wie viele Jahre zurück können die Nutzungsentgelte erhoben werden? 

 

Ansprüche wegen der Nutzung der Urheber- und Leistungsschutzrechte in der 

Vergangenheit können von der VG Media gegenüber den Eigentümern von 

Mehrparteienhäusern für die vorangegangenen 10 Jahre erhoben werden. Die 

Verjährung beträgt hier zehn Jahre (§ 199 Abs. 3 BGB). Die VG Media hat nämlich keine 

Kenntnis darüber, wer, wann eine Nutzungshandlung vornimmt und daher  Schuldner ist.  

 

Die VG Media macht Ansprüche allerdings nur bis zum Jahre 2003 rückwirkend geltend. 

Sollte eine Nutzungsaufnahme tatsächlich erst nach 2003 erfolgt sein, so ist der Zeitpunkt 

der Aufnahme der Nutzung maßgeblich.  

 

Den Nutzern von Kabelweitersenderechte in Mehrparteienhäusern, die Mitglied eines 

Verbandes sind, wird die VG Media bei der Abgeltung für die in der Vergangenheit 

liegenden Nutzungen entgegenkommen. 

 

Es ist daher nicht sinnvoll, dieses Thema erst in 2013 auf der Eigentümerversammlung zu 

klären, soweit die Versammlung für 2012 bereits im ersten Quartal 2012 vollzogen wurde. 

Falls eine Nutzungshandlung vorliegt, müssen die Rechte umgehend erworben werden, 

da es sich nicht um einen vertraglichen sondern um einen gesetzlichen Anspruch handelt. 

Sofern der Kostenplan für das Geschäftsjahr 2012 bereits beschlossen wurde, ist hier eine 

nachträgliche Anpassung geboten. Somit ist gewährleistet, dass die Lizenzentgelte für das 

Jahr 2012 noch in die Nebenkostenabrechnung aufgenommen werden können. 

 

18. Wo finde ich weitere Informationen zur Kabelweitersendung in Mehrparteienhäusern?  

 

Weitere Informationen zur Kabelweitersendung (u.a. einen  umfangreichen Fragen & 

Antworten-Katalog) finden Sie im Internet unter: 

 

http://www.vgmedia.de/de/lizenzen/weitersendung-mehrparteienhaus-

eigentuemergesellschaft.html  

Falls weitere Fragen auftauchen oder Sie nicht wissen, welches der nächste Schritt ist, so 

haben Sie die Möglichkeit, die VG Media über die kostenfreie Rufnummer 0800 73 63342 

anzurufen. Dort werden offene Fragen geklärt sowie Hilfestellung beim Ausfüllen des 

Fragebogens geleistet. 

 

gez. Martin Kaßler                gez. Hubertus v. Samson 
    

DDIV-Geschäftsführer                 VG Media Leiter Lizenzen & Vertrieb 

 

    

 - Angaben ohne Gewähr - 
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