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1.  Es empfiehlt sich, immer eine 
Genehmigung einzuholen

Für alle nichtkommerziellen oder 
kommerziellen öffentlichen Vor
führungen (PublicViewing) von 
der FIFA Fußball WM 2010 muss 
immer eine Genehmigung einge
holt werden. Diese wird im Ge
gensatz zu der Fußballweltmeis
terschaft 2006 direkt von der FIFA 
erteilt. Die FIFA hat hierzu ein On
lineFormular auf der Homepage 
eingerichtet. Die Genehmigung 
kann unter der Internetadresse 

https:\\publicviewing.fifa.com\
FWC2010\ 

beantragt werden. Weitere Infor
mationen sind auf der Homepage 
der FIFA unter 

http:\\www.fifa.com\worldcup\
organisation\publicviewing\in
dex.html hinterlegt.
Die FIFA vergibt Lizenzen für 

Vor dem WM-Anpfiff 
die Rechtslage klären

nichtkommerzielle Veranstaltun
gen kostenlos.

2.  lizenzgebühren bei Eintritts-
geld und gewerbsmäßigem 
Charakter 

Für kommerzielle Veranstaltun
gen richtet sich die LizenzGebühr 
nach der Veranstaltungskapazität. 
Diese bewegt sich im Bereich von 
1.000 USDollar zuzüglich Steuern 
für eine Zuschauerkapazität unter 
1.000 und 14.000 USDollar zuzüg
lich Steuern für Zuschauerkapazi
täten ab 20.000.
Um hier keine böse Überraschung 
zu erleben und mit den nicht un
erheblichen Lizenzgebühren und 
weiteren Kosten belastet zu wer

den, bedarf es einer Abgrenzung 
der nichtkommerziellen Veran
staltung zu den kommerziellen 
Veranstaltungen. Diese sind im 
Wesentlichen im Einklang mit den 
FIFARegularien im deutschen Ur
heberrecht geregelt. Dies in § 87 
Absatz 1 Nummer 3 des Urheber
gesetzes. Dort ist geregelt:  „Das 
Sendeunternehmen hat das aus
schließliche Recht,… an Stellen, 
die der Öffentlichkeit nur gegen 
Zahlung eines Eintrittsgeldes zu
gänglich sind, seine Funksendung 
öffentlich wahrnehmbar zu ma
chen.“.
Die FIFAVergaberichtlinien sehen 
hier vor, dass eine kommerzielle 
Nutzung vorliegt, sofern direkte 

Vereine aufge-
passt: Für das so-
genannte public 
Viewing bei Über-
tragungen von 
der Fußball-WM 
2010 muss immer 
eine schriftliche 
Genehmigung 
eingeholt werden.
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WlSB-Justitiar Joachim Hindennach 
erläutert an dieser Stelle regelmäßig 
rechtsfälle, die die arbeit von Sport-
vereinen tangieren, und gibt juristi-
sche tipps für die Vereinspraxis.

Bei Fragen an den Experten können 
sich Vereine an das VereinsService-
Büro des WlSB wenden: info@wlsb.de.

Bei Vereinsveranstaltungen in Verbindung mit der Fußball-WM 2010 müssen 
lizenzen, Gebühren und Urheberrechte berücksichtigt werden

die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 vom 11. Juni 
bis 11. Juli in Südafrika wird wieder Millionen 
deutsche Fans vor den Bildschirmen vereinen. 

dabei sind nicht nur die privaten Fußball-partys be-
liebt, sondern auch in den Sportvereinen sitzt man 
gern zusammen, um gemeinsam der eigenen Nati-
onalelf die daumen zu drücken. Für Vereinsgaststät-
ten und public-Viewing-Veranstalter kein schlechtes 
Geschäft. doch es gibt einige gesetzliche bzw. urhe-
berrechtliche Vorschriften zu beachten, über die man 
sich rechtzeitig informieren sollte.
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oder indirekte Eintrittsgelder er
hoben werden und/oder die Ver
anstaltungen gesponsert oder in 
sonstiger Art und Weise in direk
tem Bezug zu der Übertragung Pro
fite generiert werden.
Auch im deutschen Urheberrecht 
ist anerkannt, dass der Begriff der 
Zahlung eines Eintrittsgeldes weit 
auszulegen ist. So kann unter dem 
Begriff Eintrittsgeld jede Art von 
EntgeltErhebung gemeint sein. 
Dies etwa in Form von Unkosten
beiträgen des Verkaufs von Ver
zehrbons und Programmheften 
als Eintrittsvoraussetzung, einer 
erhöhten Garderobengebühr, ei
ner Aufforderung zu Spenden, so
wie durch die Abgabe von Spei

sen und Getränken zu erhöhten 
Preisen mit Verzehrzwang. Auch 
der Erhalt von Sponsorengeldern 
kann gegebenenfalls als Zusatzent
gelt gewertet werden.
Mithin bleibt festzuhalten, dass le
diglich Veranstaltungen ohne die 
Erhebung von Eintrittsgeldern im 
weiteren Sinne der nichtkosten
pflichtigen Lizenzierung für non
commercialVeranstaltungen un
terfallen. Es sollte in jedem Fall 
eine entsprechende Genehmigung 
eingeholt werden.

auch die GEMa 
spielt mit

Darüber hinaus sind zur Abgeltung 
von weiteren Leistungsschutzrech
ten noch Abgaben an die GEMA 
fällig. 
Insofern ist die Veranstaltung im 
Voraus an die GEMA zu melden. 
Bei der Findung des richtigen Ta
rifs für Ihre Veranstaltung ist Ih
nen die GEMA behilflich. 
Für die reine FernsehWiederga
be ohne Veranstaltungscharakter 
soll es auch insofern Sondertari
fe geben, die sich in erster Linie 
nach der Größe des Bildschirmes 
richten.

Südafrika ist vom 
11. Juni bis 11. 
Juli 2010 Gastge-
berland der Fuß-
ball-WM.

@Weitere informationen
Weitere informationen erhalten Sie bei den GEMa-
Bezirksdirektionen augsburg (tel.: 0821/50308-0) 
und Stuttgart (tel.: 0711/2252-6)

Auch Vereine sollten auf dieses 
Kostenrisiko vorbereitet sein!

• Gebäudeversicherung
Die heute übliche Gebäudeversi
cherung deckt alle Sturmschäden 
am Gebäude ab. Sie schließt eben
falls Feuer, Leitungswasser, Ha
gelschäden mit ein. Auch Folge
schäden sind mitversichert. Für 
Schäden an der Einrichtung be
nötigen Vereine eine zusätzliche 
Inhaltsversicherung (siehe nach
folgenden Punkt). Die Gebäudever
sicherung übernimmt die Kosten, 
die der Eigentümer braucht, um das 
Haus nach einem Sturm wieder in
stand zu setzen. Vereine sollten da
her für eigene Vereinsheime und/
oder Sportanlagen eine entspre
chende Versicherung abschließen. 

•  Inhaltsversicherung 
für Vereinsheime 

Neben Standardleistungen wie bei
spielsweise Einbruch, Brand und 

Sturmschäden – und was dann?
Sportvereine sollten vorsorglich prüfen, ob sie ausreichend versichert sind

Leitungswasserschäden ersetzt sie 
auch Sturmschäden an Möbeln 
und anderen Einrichtungsgegen
ständen (z.B. Sportgeräte). Auch 
hier sind die Folgeschäden an den 
eingelagerten Sachen des Vereins 
mitversichert, wenn das Dach 
durch den Sturm beschädigt oder 
abgedeckt wurde. Die Glasversi
cherung deckt die Bruchschäden 
an Fenster, Türscheiben und Glas
dächern, einschließlich der Kos
ten für eine eventuell erforderli
che Notverglasung. Für Gebäude, 
die sich noch im Bau befinden, 
ist eine Bauleistungsversicherung 
notwendig.

•  Kaskoversicherungen/Kfz-Zu-
satzversicherung für Sportver-
eine

Durch die Kaskoversicherun
gen werden alle unmittelbaren 
Sturm und Hagelschäden an Au
tos abgedeckt, z. B. wenn es durch 
umherfliegende Dachziegel, her
abstürzende Äste oder umgestürz
te Bäume beschädigt wird (Teil
kaskoversicherung). Die Teilkasko 
kommt nach Auskunft von ARAG 
Fachleuten allerdings nicht für 

mittelbare Sturmschäden auf, hier 
bedarf es einer Vollkaskoversiche
rung.

• Schäden durch Bäume
Ein immer wieder kehrender Streit
punkt sind jedoch umstürzende 
Bäume oder abknickende Äste, die 
parkende Autos beschädigen. Die 
Verkehrssicherungspflicht ist dann 
verletzt, wenn der Baum trotz äu
ßerer Krankheitszeichen nicht auf 
seinen Zustand hin untersucht 
wurde (OLG Nürnberg, AZ: 4 U 
1761/95).
Vereine im LSB/LSV genießen über 
die Sportversicherung weitreichen
den Versicherungsschutz als Eigen
tümer, Mieter und Pächter von 
Grundstücken und Räumlichkei
ten, die dem Vereinsbetrieb die
nen. Zudem ist in der Haftpflicht
versicherung oftmals das Risiko 
als Vermieter und Verpächter ab
gedeckt. 

das Sturmtief Xynthia hatte schwere Schäden in 
deutschland angerichtet, die einen beträcht-
lichen finanziellen Schaden verursachten. da 

kommt die Frage auf, wer diese Kosten übernimmt. 
Nach auskunft der araG-Experten werden Sturm-
schäden grundsätzlich von den Gebäude-, Hausrat-/
inhalts- und Kaskoversicherungen abgedeckt. aller-
dings spricht man bei einem Unwetter erst dann von 
einem Sturm, wenn mehr als acht Windstärken herr-
schen, bzw. der Wind eine Geschwindigkeit von über 
61 km/h erreicht.

@Weitere informationen
Zu den einzelnen produkten und zu ihrer Sportver-
sicherung erhalten Sie nähere informationen in ih-
rem araG-Sportversicherungsbüro:
tel.: 0711/ 28077-800
oder online unter araG-Sport24:
www.araG-Sport.de 
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