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Vergütungspflicht Ferienwohnungen/-appartements 

 
(Hinweis auf Urteil OLG Köln vom 13.06.2014) 

 
 
Die Weiterleitung von Funksendungen in Ihre Ferienwohnungen stellt eine Nutzung des 
sogenannten Senderechts dar, welches durch §§ 20 ff. Urheberrechtsgesetz bestimmt ist. 
Das Recht zur Weiterleitung kann von der GEMA über den derzeit gültigen Vergütungssatz 
WR-S 1 erworben werden, wobei zusätzlich zu den Rechten der GEMA auch die Rechte der 
GVL, der VG-Wort, der ZWF und der VG-Media wahrgenommen werden.  
 
Sie haben uns mitgeteilt, dass eine Vergütungspflicht bei der Vermietung von 
Ferienwohnungen, die mit einem Fernseher ausgestattet sind, nicht bestehen würde. 
Begründet wird dies mit einem Hinweis auf die Entscheidung des OLG Köln vom 13.06.2014 
mit dem Aktenzeichen 6 U 204/13.  
 
In diesem Verfahren war aber nicht die Vergütungspflicht bei der Vermietung von 
Ferienwohnungen streitgegenständlich, sondern allein die Frage, ob die 
Zimmervermittlung für Ferienwohnungen einer Vergütungspflicht unterliegt. Das OLG Köln 
hat dies verneint. 
  
Lediglich implizit äußert das OLG Köln in den Gründen des Urteils seine Rechtsmeinung zur 
Vergütungspflicht bei der Vermietung von Ferienwohnungen mit bereitgestellten 
Fernsehern. Wie oben bereits ausgeführt war diese Problematik aber gar nicht Gegenstand 
des Rechtstreits, so dass – obwohl das OLG Köln die Revision zum Bundesgerichtshof 
zugelassen hatte – die aus Sicht der GEMA nicht zutreffende Rechtsauffassung des OLG 
Köln mit einem Rechtsmittel nicht angegriffen werden konnte. 
 
Fazit: Rechtskräftig ist über die Vergütungspflicht des hier in Rede stehenden Sachverhalts 
von einem höheren Gericht noch nicht entschieden worden. Allein schon deswegen sehen 
wir auch keine Veranlassung von unserer bisherigen Rechtsposition abzuweichen.  
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Unabhängig davon ist die Begründung, die das OLG Köln dafür anführt, dass die 
Vermietung von Ferienwohnungen mit dem Vermieten von Wohnungen gleichzusetzen sei, 
unter Berücksichtigung der folgenden Punkte wohl nicht haltbar. Folgende Unterschiede 
möchten wir dazu exemplarisch kurz aufführen: 
  
- unterschiedliche Steuersätze 
 

Während bei der Vermietung von Ferienwohnungen grundsätzlich das 
Umsatzsteuergesetz zum Tragen kommt, ist bei der Vermietung von Wohnungen 
Einkommensteuer zu entrichten. Dabei ist der (Umsatz-)Steuersatz bei der 
Vermietung von Ferienwohnungen mit jenem identisch, der bei Hotelbetrieben für die 
Vermietung von Zimmern angewandt wird. 

  
- Kurtaxpflicht 
 

Diese gilt in den entsprechenden Gebieten nur für Mieter von Ferienwohnungen. 
 
- Fluktuation 
 

Befristete kurzfristige Mietverträge bei Ferienwohnungen mit hoher Fluktuation. Die 
Ferienwohnung stellt weder den ersten, noch den zweiten Wohnsitz des Mieters dar. 

  
- Ausstattung 
 

Ferienwohnungen sind möbliert und regelmäßig mit Fernsehern etc. ausgestattet. 
 
- Mietzins 
 

Dieser liegt in der Regel wesentlich über der ortsüblichen Wohnraummiete. 
  
All dies rechtfertigt es, die Vermietung von Ferienwohnungen der Vermietung von 
Hotelzimmern, keinesfalls aber der von "normalem" Wohnraum gleichzusetzen. 
 
 
 


