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W
er als Betreiber eines Fitnessstudios
einen oder mehrere Fernseher aufstellt
und nutzt, muss sich der Tatsache
bewusst sein, dass dies erhebliche Kos-

ten auslösen kann. Der Grund dafür sind die inzwi-
schen vier Verwertungsgesellschaften und jeweils eine
Rundfunkanstalt, die Fitnessstudiobetreiber für ihre
(öffentliche) Musikwiedergabe über Fernsehgeräte zur
Kasse bitten.

Während den meisten Bürgern die Gebührenpflicht
für Rundfunkempfangsgeräte durch die Öffentlichkeits-
arbeit der Gebühreneinzugszentrale (GEZ) geläufig ist,

so ist dagegen eine Wahrnehmungsgesellschaft, wie die
VG Media, die die Rechte der privaten Fernsehsender
wahrnimmt, nur den wenigsten bekannt.

Rundfunkgebührenpflicht
Auf der einen Seite steht zunächst die Gebühren-

pflicht für Fernseher gegenüber den jeweiligen Rund-
funkanstalten (WDR, MDR, SWR, HR, etc.), die unab-
hängig von einer tatsächlichen Nutzung allein durch
das Aufstellen der Fernsehgeräte ausgelöst wird, selbst
wenn das Gerät weder an eine Dachantenne, an eine
Zimmerantenne, einen Kabelanschluss oder eine Satel-
litenanlage angeschlossen ist (VG Stuttgart, Urteil vom
17.02.1999, AZ 3 K 3215/98).

Berechnet wird hierfür zurzeit – Stand Februar 2012
– pro Fernseher eine monatliche Gebühr in Höhe von
17,98 Euro. Diese Gebühr beinhaltet zusätzlich die
Wiedergabe durch ein Hörfunkgerät und/oder ein so
genanntes neuartiges Rundfunkgerät (PC).

Ab 2013 werden die Rundfunkanstalten den neuen
„Rundfunkbeitrag“ einführen, bei dem es auf die Art
und Anzahl der Geräte nicht mehr ankommt. Für Un -
ter nehmen wird sich der Rundfunkbeitrag sodann aus
der Zahl der Betriebe, der Anzahl der Beschäftigten und
der zum Betrieb gehörenden Kraftfahrzeuge ergeben.
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Musikwiedergabe über Fernseher kann für Fitnessstudios zur  Kosten  falle werden.
Grund: Inzwischen sind mehrere Verwertungs gesell schaften, die die Rechte der
gespielten Künstler vertreten, unterwegs und erheben Gebühren. 
F&G erklärt das Wirr-Warr mit den Verwertungs gesellschaften und was Sie gegen 
die hohen Gebühren unternehmen können.
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Wahrnehmungsgesellschaften

Auf der anderen Seite steht die Vergütungspflicht für die

öffentliche Musikwiedergabe gegenüber GEMA, VG Wort,

GVL und VG Media.

Da die GEMA das Inkasso für sämtliche Wahrnehmungs-

gesellschaften durchführt, entsteht bei vielen der Eindruck,

nur die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs-

und mechanische Vervielfältigungsrechte), verwalte die Nut-

zungsrechte der Komponisten, Textdichter etc. und erhielte

dafür eine Vergütung.

Tatsächlich sind jedoch auch die VG Wort (Verwertungsge-

sellschaft Wort, vertritt die Rechte der Wortautoren wie

Schriftsteller, Drehbuchautoren etc.) und die GVL (Gesell-

schaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, d. h, die

Gesellschaft, die die Rechte der ausübenden Künstler und der

Tonträgerhersteller wahrnimmt), automatisch Empfänger der

von der GEMA geltend gemachten Vergütungen.

Die VG Media (Gesellschaft zur Verwertung der Urheber-

und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

mit der ProSiebenSat.1 Media AG als Hauptgesellschafterin)

hat erst im Jahr 2008 einen Tarif für die öffentliche Wahr-

nehmbarmachung privater Fernsehsender (RTL, SAT1, VIVA

etc.) in Fitnessstudios ins Leben gerufen. Das Inkasso führt

ebenfalls die GEMA durch.

Höhe der Gebühren

Die Vergütung für die einzelnen Verwertungsgesellschaften

gestaltet sich wie folgt:

Die GEMA berechnet zurzeit (Tarif 2012) für die Musikdar-

bietungen bei der Wiedergabe von Fernsehsendungen eine

Pauschalvergütung in Höhe von 10,56 Euro monatlich, 29,04

Euro vierteljährlich bzw. 105,60 Euro jährlich.

Der Vertrag, bei dem sich ein Fitnessstudio für ein Jahr

bindet, ist um zwei Monatsbeiträge reduziert, bei einer vier-

teljährlichen Bindung um einen Monatsbeitrag.

Für Großbildschirme und Beamer (Bilddiagonale von mehr

als 106 cm) werden je nach Größe des Veranstaltungsraumes

mindestens 335,70 Euro pro Gerät pro Jahr fällig.

Bei Nutzung von Fernsehern ausschließlich über Kopfhörer

bzw. von Monitoren, die in Kardiogeräten integriert sind,

richtet sich die Vergütung nach dem Tarif WR-Kh (Kopfhör-

ertarif). Hiernach werden je Kopfhörer bzw. je Fitnessgerät

mindestens 42,30 Euro jährlich als Vergütung fällig.

Die Vergütung der GVL wird jeweils mit 26 % der zu zah-

lenden GEMA-Vergütung berechnet.

Die Vergütung für die VG Wort wird mit jeweils 20 % der

zu zahlenden GEMA-Vergütung berechnet.

Die VG Media berechnet pro Fernsehgerät bei ein bis fünf

genutzten Geräten mindestens eine Vergütung in Höhe von

146,00 Euro pro Jahr (Jahresvertrag ist wie bei der GEMA

um zwei Monatsbeträge reduziert).

Bei der Nutzung von mehr als fünf Geräten kommt es zu

einer Reduzierung der Vergütung je nach Anzahl der Geräte

zwischen 5 % und 24 %.

Da es bei der VG Media bislang an einem Tarif für die

Nutzung von Monitoren fehlt, die in Kardiogeräte integriert



142 Fitness & Gesundheit 2-2012

sind, bestehen zurzeit Bestrebungen, einen neuen, dem

Kopfhörertarif der GEMA ähnelnden Tarif aufzustellen.

Für die Nutzung eines Fernsehgeräts fallen (bei nor-
maler und nicht eingeschränkter Nutzung ohne Kopf-
hörer) zurzeit folgende jährliche Kosten an:

215,76 Euro Rundfunkgebühren
105,60 Euro GEMA
21,12 Euro VG Wort
27,46 Euro GVL
146,00 Euro VG Media

515,93 Euro Kosten gesamt pro FS pro Jahr

Dieser Betrag kann je nach Vertrag (monatlich künd-
bar / vierteljährlich kündbar/ mehr als 5 Fernseher /
Mitgliedschaft bei einem Gesamtvertragspartner) um
ca. 20 % nach oben oder unten abweichen.

Bei der Musikwiedergabe über Kopfhörer beträgt die
jährliche Vergütung für die GEMA 42,30 Euro zzgl.
26 % GVL und 20 % VG Wort pro Kopfhörerpaar. Die
Vergütung für den Fernseher in Höhe von 105,60 Euro
entfällt und wird durch den sich für die Anzahl der

Kopfhörerpaare ergeben-
den Betrag ersetzt.

TV-Nutzung anders gestalten
Vor dem Hintergrund dieser erheblichen durch die

Musikwiedergabe mit Fernsehgeräten ausgelösten
Gebühren- und Vergütungspflichten müssen sich die
Betreiber von Fitnessstudios die Frage stellen, inwieweit
sie jedes einzelne Gerät tatsächlich benötigen oder ob
sie die Nutzung nicht so gestalten, dass ein Teil der
Vergütungspflichten entfällt.

So muss ein Studio, das ausschließlich öffentlich-
rechtliche Fernsehsender (ARD, ZDF, alle Dritten)
wiedergibt oder eigene Musikvideos / DVDs  abspielt,
keinen Vertrag für den Erwerb der Rechte der VG Media
schließen. Die Autorin dieses Beitrages hat in einer
Vielzahl von Fällen durchgesetzt, dass – entgegen den
Bestrebungen des Außendienstes des GEMA – ein Ver-
trag für den Erwerb der Rechte der VG Media nur dann
zu schließen war und ist, wenn tatsächlich die wahr-

nehmungsberechtigten privaten Fernsehsender der VG
Media ausgestrahlt werden. Die bloße Möglichkeit, pri-
vate Fernsehsender wiederzugeben, reicht für eine Ver-
gütungspflicht gegenüber der VG Media nicht aus.
Viele Studios haben, da sie nicht ganz auf die privaten
Fernsehsender verzichten wollen, nur für einen Teil der
vorhandenen Fernsehgeräte einen VG-Media-Vertrag
geschlossen.

Studios, die ihren Mitgliedern Kopfhörerpaare zur
Verfügung stellen, um das Fernsehprogramm über diese
wahrzunehmen, sollten darüber nachdenken, die
Anzahl der Kopfhörerpaare auf die tatsächlich genutzte
Zahl zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten. In
den letzten Monaten ist eine Tendenz deutlich gewor-
den, dass viele Fitnessstudiobesucher ihre eigene Musik
z.B. vom iPod hören und das Musik- und Fernsehange-
bot der Fitnessstudios gar nicht mehr in dem vorhande-
nen Maße benötigen. Zahlreiche Fitnessstudiobesucher
schauen nur auf die ausgestrahlten Bilder und benöti-
gen keine Kopfhörer, weil sie bereits ihre eigene Musik
via MP3-Player oder die oftmals zusätzlich angebotene
Hintergrundmusik hören möchten.

Wenn das Fitnessstudio die Fernsehsendungen aus-
schließlich ohne Ton ausstrahlt und keine Kopfhörer
zum Hören der von den Fernsehgeräten ausgestrahlten
Sendungen genutzt werden, entfällt die Vergütung für
die GEMA sowie die VG Wort. In wenigen Fällen beste-

hen die Außendienstmit-
arbeiter oder die Sach-
bearbeiter der GEMA
darauf, hier die Vergü-
tung der GVL aufrecht
zu erhalten und be -
rechnen 26 % der in

diesem Fall nicht anfallen-
den GEMA-Vergütung.

Selbst die Vergütung für die
Rechte der GVL könnte noch
umgangen werden, wenn man aus-

schließlich Sportvideos oder Sportsender wiedergibt, da
in diesem Fall  keine Rechtewahrnehmung ausübender
Künstler oder der Tonträgerhersteller stattfände.

Fazit
Wer die öffentlichen Rundfunkgebühren nicht zahlen

möchte, muss die vorhandenen Geräte schlichtweg
abbauen oder aber nachweisbar die Rundfunkemp -
fangsteile entfernen oder unbrauchbar machen lassen.
Ein Abspielen von eigenen Videos ist in diesem Fall
weiterhin möglich, die Gebührenpflicht entfällt jedoch.

Überhaupt keine Kosten entstehen nur dann, wenn
die Rundfunkempfangsteile entfernt werden und kein
Ton wiedergegeben wird, keine privaten Fernsehsender
ausgestrahlt und ausschließlich Sportvideos gezeigt
werden. Oder aber man entschließt sich, die Geräte ein-
fach aus dem Studio zu entfernen.
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