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Liebes Mitglied!

Die Bild-Kunst befindet sich in einer Phase der umfas-
senden Modernisierung. Auch wenn wir bereits unsere
Satzung, viele Inkassobereiche und den Verteilungsplan
auf den neuesten Stand gebracht haben, stehen wir in
 anderen Bereichen noch am Anfang: ein Großprojekt,
das gerade gestartet wurde, ist die Erneuerung unserer
IT-Infrastruktur.

Wo bei laufendem Betrieb modernisiert wird, da läuft es
nicht immer einwandfrei. Wir bedauern sehr, dass es in
den letzten Wochen bei den Ausschüttungen der Vergü-
tungsansprüche für BG I und BG II zu Verzögerungen
gekommen ist. Es geht hier um eine erhebliche Summe,
insgesamt um mehr als EUR 110 Mio. Leider hat sich
die im Verteilungsplan vorgesehene Berücksichtigung
von Nachmeldungen als ein technisch sehr anspruchs-
volles Unterfangen herausgestellt. Mehr als 180 IT-Pro-
gramme waren umzuschreiben. Eine Beschleunigung
der Arbeiten, z. B. durch Einstellung von Zeitarbeitskräf-
ten, war nicht möglich. Wir benötigen hier die Expertise
von wenigen Fachleuten, die schon jetzt am Limit arbei-
ten. Aber wir lernen für die Zukunft und werden die neue
IT-Infrastruktur von Anfang an so ausrichten, dass Kor-
rekturausschüttungen leichter möglich sind.

Über den aktuellen Stand der Ausschüttungen informie-
ren wir auf unserer Website. Nutzen Sie bitte auch die
Möglichkeit des Newsletters und abonnieren Sie diesen
über unsere Website.

Nun zur anstehenden Berufsgruppenversammlung:

Zentral ist die Einführung des neuen Verteilungsschemas
„Privatkopie Bild digital“, das in vielen Fachsitzungen
der Berufsgruppe vorbereitet worden ist. Das Schema
muss von der Mitgliederversammlung am 28. Juli 2018
in Bonn verabschiedet werden, damit die Bild-Kunst die
digitalen Privatkopieerlöse für die Nutzungsjahre 2016
und 2017 im Herbst 2018 ausschütten kann.

Die Berufsgruppenversammlung findet statt am

Donnerstag, dem 3. Mai 2018,

in Bonn. Die Tagungsstätte und die genauen Uhrzeiten
entnehmen Sie bitte der Einladung.

Nachdem im vergangenen Jahr 2017 die elektronische
Abstimmung in der Mitgliederversammlung eingeführt
worden ist, die im Übrigen reibungslos funktionierte,
gibt es auch in diesem Jahr eine Neuerung:

Zum ersten Mal haben wir die Versammlungen der drei
Berufsgruppen der Bild-Kunst auf getrennte Tage gelegt.
Damit wollen wir die Berufsgruppenversammlungen
weiter aufwerten, denn nur hier können die Anträge 
an die Mitgliederversammlung diskutiert und geändert
werden. Hier findet die inhaltliche Auseinandersetzung
mit den Themen statt. In der Mitgliederversammlung,
die dieses Jahr am 28. Juli in Bonn stattfindet, werden
die Anträge dann zwar endgültig abgestimmt, inhaltliche
Anpassungen sind hier aufgrund der vorgelagerten elek-
tronischen Abstimmung jedoch nicht mehr möglich.

Nutzen Sie deshalb Ihre Mitwirkungsmöglichkeit in der
Versammlung der Berufsgruppe II am 3. Mai 2018 in
Bonn!

Wenn Sie an Ihrer Berufsgruppenversammlung nicht
persönlich teilnehmen wollen, können Sie von der
Möglichkeit der Stimmrechtsübertragung Gebrauch
machen. Um Ihnen dies zu erleichtern, fügen wir der
Einladung einen entsprechenden Vordruck bei, mit-
tels dessen Sie uns eine Vertreterin oder einen Ver-
treter benennen können.

Beachten Sie bitte die entsprechenden Vorschriften
der Satzung:

Sie können Ihre Stimme einem anderen Mitglied
oder einer der auf dem Vordruck aufgeführten Be-
rufsorganisationen übertragen. Die Nachricht muss
die Geschäftsstelle spätestens drei Werktage vor der
Versammlung erreichen, also spätestens am 

Samstag, dem 28. April 2018.

Die Stimmrechtsübertragung kann optional auch
 bereits für die ordentliche Mitgliederversammlung
2018 gewertet werden, so Sie das entsprechende Feld
ankreuzen.

Versammlung BG II  3. MAI 2018
Erläuterung der Tagesordnung
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Im Folgenden wollen wir Ihnen die Anträge für die
 Berufsgruppenversammlung erläutern. Die in TOP 2 und
3 vorgesehenen Berichte werden aktuell und mündlich
in der Sitzung gegeben.

TOP 5 – Satzungsänderungen
- Empfehlung an die Mitgliederversammlung -

Die Satzungsänderungen, die zur Anpassung an das 
neue Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) notwen-
dig wurden, werden mit den nachfolgend erläuterten Än-
derungen abgeschlossen.

[A] Kompetenzzuweisung an Verwaltungsrat

Derzeit verfügt die Bild-Kunst nur über ein formloses
Beschwerdeverfahren. § 33 Abs. 1 VGG fordert jedoch
die Einrichtung eines förmlichen Verfahrens, weil Be-
schwerdeführer einen Rechtsanspruch darauf haben.
Der Verwaltungsrat hat deshalb im Vorgriff auf eine
 Satzungsänderung am 25. 1. 2018 eine „Richtlinie
 Beschwerdeverfahren“ erlassen, die über die Webseite
abrufbar ist.

Die Zuweisung der Kompetenz zum Erlass dieser Richt-
linie an den Verwaltungsrat müsste in § 11 Abs. 2 der
Satzung aufgenommen werden:

Ein weiterer Punkt: Durch die Zuweisung der Rege-
lungskompetenz für eine „Richtlinie Miturheber Film“
an den Verwaltungsrat sollen mögliche Kompetenzpro-
bleme beseitigt werden. Diese Änderung betrifft nur die
Berufsgruppe III (Film).

[B] Streichung § 14 (Grundzüge Verteilungsplan)

Derzeit sind in § 14 der Satzung die Grundzüge der
 Verteilung normiert. Die Regelung geht auf die in -
zwischen außer Kraft gesetzte Vorschrift des § 7 Satz 3
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz zurück. Im neuen
VGG findet sich keine Verpflichtung für Verwertungs-
gesellschaften, Grundzüge der Verteilung in der Satzung
zu regeln.

Vorstand und Verwaltungsrat schlagen vor, § 14 der
 Satzung ersatzlos zu streichen. Die Grundprinzipien der
Verteilung sind nunmehr im VGG geregelt. Zusätzlich
stellt die Rechtsprechung Leitlinien für die Verteilung
auf. Es ist deshalb nicht notwendig, zusätzliche Grund-
prinzipien in der Satzung zu normieren. Zudem würde
die Notwendigkeit bestehen, die Grundprinzipien regel-
mäßig an die geänderte Rechtsprechung anzupassen.
Ansonsten drohen Interpretationsprobleme.

[C] Neuer § 14: Grundzüge Beschwerdeverfahren

Wie bereits weiter oben erläutert, sollte die Bild-Kunst
wie die anderen deutschen Verwertungsgesellschaften
die in § 33 VGG normierten Grundzüge des Beschwer-
deverfahrens in die Satzung aufnehmen. Es bietet sich
hierfür der frei gewordene § 14 an.

[D] Stimmrechtsübertragung Berufsgruppen -
versammlungen

Anlässlich des Inkrafttretens des VGG mussten sich die
Gremien der Bild-Kunst in letzter Zeit intensiv mit den
Themen „elektronische Abstimmung“ und „Stimm-
rechtsübertragung“ befassen. Im Hinblick auf die Mög-
lichkeit der Stimmrechtsübertragung für Berufsgrup-
penversammlungen war zuletzt beschlossen worden,
dass eine Übertragung nur auf Berufsorganisationen/
Gewerkschaften erfolgen kann, die von der betreffenden
Berufsgruppe aufgestellt worden sind (§ 9 Abs. 7 b der
Satzung).

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Ergänzung des Befugniskatalogs für den VR in § 11
Abs. 2 der Satzung durch eine neue Ziffer r):

„r) die Aufstellung einer „Richtlinie Beschwerde-
verfahren“ gemäß § 14 der Satzung.“

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Ergänzung des Befugniskatalogs für den VR in § 11
Abs. 2 der Satzung durch eine neue Ziffer q):

„q) die Aufstellung einer „Richtlinie Miturheber
Film“ gemäß § 49 Abs. 2 des Verteilungsplans,“

Die Nummerierung der nachfolgenden Ziffern wird
entsprechend angepasst.

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Streichung des aktuellen § 14 der Satzung. Anpas-
sung des § 8 Absatz 3 a) der Satzung wie folgt:

„Die Mitgliederversammlung beschließt über
a) die Satzung,“

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Einfügung eines neuen § 14 der Satzung:

„§ 14 – Beschwerdeverfahren

1. Gegen konkret-individuelle Entscheidungen der
VG Bild-Kunst oder ihr Untätigbleiben auf einen
 Antrag, der in Textform gestellt wurde, steht Rechts-
inhabern und Verwertungsgesellschaften die Mög-
lichkeit der Beschwerde offen, soweit sie persönlich
beschwert sind. Das Nähere regelt eine Richtlinie
„Beschwerdeverfahren“.

2. Als Gegenstand einer Beschwerde kommen ins-
besondere in Frage:

a. die Aufnahme oder die Beendigung der Rechte-
wahrnehmung oder der Entzug von Rechten,

b. die Bedingungen für die Mitgliedschaft und die
Wahrnehmungsbedingungen,

c. die Einziehung, Verwaltung und Verteilung der
Einnahmen aus den Rechten,

d. die Abzüge von den Einnahmen aus den Rechten.“
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Der Verwaltungsrat formulierte im Sommer 2017 eine
Empfehlung an die Berufsgruppenversammlungen, zur
alten Regelung zurückzukehren, wonach die Mitglieder
ihre Stimme auf jegliche der gelisteten Berufsorganisa-
tionen/Gewerkschaften übertragen können sollen, un-
abhängig von ihrer Berufsgruppenzugehörigkeit. Sollte
die MV 2018 diesen Antrag annehmen, würde die Än-
derung für die Berufsgruppenversammlungen ab 2019
gelten.

Mittlerweile sind jedoch auch Bedenken gegen diese
VR-Empfehlung aufgekommen, so dass der folgende
Antrag in den Berufsgruppenversammlungen gut disku-
tiert werden sollte:

TOP 6 – Änderung der
 Wahrnehmungsverträge
- Empfehlung an die Mitgliederversammlung -

Es besteht Bedarf, die Wahrnehmungsverträge der Bild-
Kunst an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Die fol-
genden Anträge des Verwaltungsrats an die Mitglieder-
versammlung sollen von den Berufsgruppenversamm-
lungen diskutiert werden.

[A] Wahrnehmungsverträge BG I und BG II
 Anpassung Vorbemerkung

Der Wahrnehmungsvertrag für Mitglieder der Berufs-
gruppe I und II weist derzeit in seiner Vorbemerkung
 darauf hin, dass der Beitritt nur zu jeweils einer der
 beiden Berufsgruppen möglich ist. Diese Regelung ist
zu ändern, nachdem die Mitgliederversammlung in ihrer
ordentlichen Versammlung 2014 den zugrundeliegen-
den § 6 Nr. 5 Satz 4 der Satzung angepasst hatte. Dieser
lautet seitdem:

„Die Mitgliedschaft in den Berufsgruppen kann mit der
Mitgliedschaft in den beiden anderen Berufsgruppen
kombiniert werden.“

Man hatte diese Neuregelung damals aufgrund des
 gesetzlich verankerten, so genannten „Wahrnehmungs-
zwangs“ beschlossen: ein Urheber, der z. B. als bildender
Künstler und als Fotograf tätig ist, muss auch in diesen
Eigenschaften als Mitglied aufgenommen werden kön-
nen.

Was der Bild-Kunst allerdings auch weiterhin nicht mög-
lich ist und was das Gesetz auch nicht verlangt, ist eine
Repertoiretrennung auf Werkebene. Ein Urheber kann
somit nicht für einen Teil seiner Werke als bildender
Künstler und für einen anderen Teil seiner Werke als
 Fotograf bei der Bild-Kunst Mitglied sein.

Der Abschluss von zwei Wahrnehmungsverträgen wird
somit auch in Zukunft nur dann eine Rolle spielen, wenn
besondere Umstände vorliegen, z. B. weil ein Urheber
die Doppelmitgliedschaft aus politischen Gründen
wünscht. Trotzdem ist aus Rechtsgründen der Wahrneh-
mungsvertrag anzupassen.

[B] Anpassung an UrhWissG

Das Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die
aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Urh
WissG) vom Juli 2017 ist am 1. März 2018 in Kraft
 getreten. In den Bereichen Bildung und Wissenschaft
strukturiert es die gesetzlichen Schranken und Vergü-
tungsansprüche neu. Deshalb müssen die gesetzlichen
Vergütungsansprüche, die von den Mitgliedern auf die
Bild-Kunst übertragen werden, an die neue Struktur
 angepasst werden. Die Änderung betrifft alle Berufs-
gruppen.

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Neufassung der folgenden Absätze des § 1 Absatz 1
des Wahrnehmungsvertrags BG I / BG II betreffend
die Rechtewahrnehmung für Mitglieder beider Be-
rufsgruppen:

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Anpassung des § 9 Abs. 7b der Satzung:

„Das Recht zur Teilnahme an einer Berufsgruppen-
versammlung kann nach Maßgabe der Richtlinie
„Stimmrechtsübertragung“ für eine bestimmte Ver-
sammlung auf ein anderes Mitglied der gleichen
 Berufsgruppe oder auf eine Berufsorganisation/
Gewerkschaft übertragen werden, die in einer von
dern zuständigen Berufsgruppen im Kalenderjahr
vor der Mitgliederversammlung aufzustellenden
Liste benannt wurde.“

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Neufassung der Vorbemerkung zum Wahrneh-
mungsvertrag der Berufsgruppen I und II wie folgt:

„Die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst hat die
Aufgabe, die Rechte und Ansprüche sämtlicher Ur-
heber im visuellen Bereich wahrzunehmen, die ent-
weder nur von Verwertungsgesellschaften wahrge-
nommen werden können oder deren kollektive Wahr-
nehmung praktikabel ist. Im Bereich des stehenden
Bildes gliedert sich die VG Bild-Kunst in zwei Be-
rufsgruppen. Je nach Berufsgruppe räumt der Ur-
heber der VG Bild-Kunst unterschiedliche Rechte
und Ansprüche ein, die auf die regelmäßigen Bedürf-
nisse der Angehörigen der  Berufsgruppen zuge-
schnitten sind

Berufsgruppe I – Bildende Künstler (z. B. Maler,
Bildhauer) und Architekten.

Berufsgruppe II – Bildautoren (z. B: Fotografen,
Bildjournalisten, Grafik-Designer, Foto-Designer,
Karikaturisten, Pressezeichner usw.).

Die Entscheidung für eine Berufsgruppe trifft der
Urheber mit Abschluss des Wahrnehmungsvertrags.
Urheber, die zusätzlich Rechte im Bereich der ande-
ren Berufsgruppen abtreten wollen, schließen Zu-
satzverträge ab.“
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„(…)

f. den Vergütungs- und Auskunftsanspruch gegen 
die Hersteller, Importeure, Händler und Betreiber
von Vervielfältigungsgeräten und Speichermedien
gemäß §§ 53, 54, 54b, 54c, 54f und 60a bis 60f UrhG
sowie das Recht zur Durchführung von Kontrollbe-
suchen gemäß § 54g UrhG; (…)

h. den Vergütungsanspruch gemäß § 60h Abs. 1 Satz
1 UrhG für die öffentliche Zugänglichmachung, Ver-
breitung und/oder öffentliche Wiedergabe durch
 Bildungseinrichtungen (§ 60a), das Herstellen von
Unterrichts- und Lehrmedien (§ 60b), zulässige Nut-
zungen durch Bibliotheken, Archive, Museen, Ein-
richtungen des Film- und Tonerbes (§ 60e und § 60f),
für die wissenschaftliche Forschung (§ 60c) sowie
zum Text- und Data-Mining (§ 60d) in dem durch
§§60a bis 60f UrhG jeweils bestimmten Umfang; 
(…)

j. das Recht zur Vervielfältigung und Übermittlung
auf Einzelbestellung durch öffentliche Bibliotheken
zu kommerziellen Zwecken, jedoch nur in dem Um-
fang, in dem nach § 60e Abs. 5 UrhG nicht-kommer-
zielle Nutzungen zulässig sind;

k. den Vergütungsanspruch im Falle der Aufnahme
von Werken in Sammlungen für den religiösen Ge-
brauch (§ 46 Abs. 4 UrhG); (…)

o. das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und
öffentlichen Wiedergabe von Werken für den Unter-
richtsgebrauch an Schulen, soweit eine Nutzung
nach § 60a Abs. 1 und 2 UrhG ohne die Ausnahme in
§ 60a Abs. 3 Nr. 2 UrhG gesetzlich zulässig wäre; 
(…)

§ 1 Absatz 1 Buchstabe r) entfällt und die Buchstaben
s) und t) werden neu bezeichnet als Buchstaben r)
und s).

[C] Klarstellung der Regeln zur Änderung des
Wahrnehmungsvertrags

Wenn die Mitgliederversammlung eine Änderung des
Wahrnehmungsvertrags beschließt, muss diese Ände-
rung gegenüber dem einzelnen Mitglied in Kraft gesetzt
werden. Das Verfahren hierzu regelt § 3 Abs. 2 der Sat-
zung: Das Mitglied erhält einen Hinweis über die Ände-
rung; diese wird wirksam, wenn kein Widerspruch er-
folgt.

Die Regelung des § 3 Abs. 2 der Satzung und des ent-
sprechenden § 5 des Wahrnehmungsvertrags sollten
identisch sein. § 5 ist deshalb vom Wortlaut her an die
Satzung anzupassen.

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Neufassung des § 5 des Wahrnehmungsvertrags wie
folgt:

„Satzung und Verteilungspläne, auch soweit sie zu-
künftig geändert werden sollten, bilden einen Be-

standteil dieses Vertrages. Beschließt die Mitglieder-
versammlung oder der Verwaltungsrat in Zukunft
 Änderungen oder Ergänzungen des Wahrnehmungs-
vertrags, insbesondere soweit sie den Umfang der
von der VG Bild-Kunst wahrgenommenen Rechte
oder Vergütungsansprüche betreffen, so bedürfen
diese der Zustimmung der oder des Berechtigten.
Diese gilt als erteilt, soweit einer Mitteilung der
 Änderungen oder Ergänzungen in Textform nicht
binnen zwei Monaten nach Absendung der Mit tei-
lung ausdrücklich schriftlich widersprochen wird;
auf diese Rechtsfolge ist in der Mitteilung hinzuwei-
sen. Für Mitteilung und Widerspruch genügt die
 Textform.“

[D] Einräumung Nutzungsrechte für Bild-Kunst
 Datenbanken

Im Hinblick auf die Verwendung von Abbildungen von
Werken in künftigen Datenbanken der Bild-Kunst sollen
die Wahrnehmungsverträge aller Berufsgruppen so an-
gepasst werden, dass die Berechtigten der Bild-Kunst
entsprechende nicht-exklusive Nutzungsrechte einräu-
men.

[E] Synchronisierung von Wahrnehmungs -
verträgen und Verteilungsplan

Im Kapitel 1 des Besonderen Teils des Verteilungsplans
werden die Verteilungssparten definiert. Für jede Vertei-
lungssparte werden die Rechte aufgelistet, die von der
betreffenden Verteilungssparte abgedeckt werden. Die
Änderung der Wahrnehmungsverträge bedingt eine ent-
sprechende Anpassung der Rechtezuweisungen im Ver-
teilungsplan.

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Einfügung eines neuen § 2a in den Wahrnehmungs-
vertrag:

„Der Berechtigte räumt der Verwertungsgesell-
schaft BILD-KUNST ein nicht-exklusives, zeitlich
unbegrenztes Nutzungsrecht ein, Abbildungen seiner
Werke in nichtöffentlichen Datenbanken zu spei-
chern oder speichern zu lassen, die sich im Eigentum
von Verwertungsgesellschaften oder ihren Tochter-
gesellschaften befinden und die der Erfüllung der
Pflichten von Verwertungsgesellschaften gegenüber
ihren Berechtigten dienen.“

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

„Der Vorstand wird ermächtigt, die jeweiligen Ab-
sätze 10 der §§ 23 bis 39 des Verteilungsplans an die
durch die Mitgliederversammlung beschlossenen
Änderungen der Wahrnehmungsverträge anzupas-
sen.“



– 5 –

TOP 7 – Neues Verteilungsschema
 „Privatkopie Bild digital“
- Empfehlung an die Mitgliederversammlung -

Die neue Verteilungssparte „Kopiervergütung digitale
Quellen Bild“ wird nach den Regeln des Verteilungs-
schemas 5 (Privatkopie Bild digital) verteilt. Dieses fin-
det rückwirkend ab dem Nutzungsjahr 2016 Anwen-
dung. Nach der Berufsgruppenversammlung wird die
Bild-Kunst ihren Mitgliedern der BG II ein Online-
 Meldeformular zur Verfügung stellen. Der Meldeschluss
für die Nutzungsjahre 2016 und 2017 wurde vom Ver-
waltungsrat auf den 31. August 2018 verschoben. Die
Ausschüttung soll regulär Ende September 2018 er -
folgen. Voraussetzung ist, dass die Mitgliederversamm-
lung das Verteilungsschema in der Form der Empfehlung
der Berufsgruppenversammlung verabschiedet.

Den Entwurf des Verteilungsschemas finden Sie in
 Anlage 1. Es muss die große Bandbreite an digitalen
 Kopiermöglichkeiten, Werkkategorien und Rechtein -
habern abbilden, ohne dass die Bild-Kunst über eine
Werkdatenbank oder über Nutzungsmeldungen verfügt.
Außerdem ist sicherzustellen, dass das neue System die
Berechtigten der Schwestergesellschaften nicht diskri-
miniert.

Das Verteilungsschema ist wie folgt konstruiert:

1) Kategorien von Kopierquellen

Die Kopierquellen werden in sieben grobe Kategorien
eingeteilt. Bis auf die Kategorie „Datenträger“, die nicht
mehr als relevant eingestuft wird, beabsichtigt die Bild-
Kunst, die übrigen sechs Kategorien stufenweise über
die nächsten Jahre in das Verteilungsschema aufzuneh-
men.

Angefangen wird mit der Kategorie „Webseiten“. Die
Kategorie „Bildersuche über Suchmaschinen“ wird
ebenfalls bereits von Beginn an empirisch erfasst; die
Suchergebnisse werden der Kategorie „Webseiten“ zu-
geordnet.

Die Kategorien „E-Books“ und „Social Media“ sollen
ab einem der folgenden Nutzungsjahre abgerechnet
 werden. Die Kategorien „Apps“ und „Gaming“ werden
von der Bild-Kunst zunächst auf ihre Relevanz hin ana-
lysiert, bevor eine Entscheidung fällt, ob und wenn ja
wie sie berücksichtigt werden.

2) Empirische Untersuchung

Derzeit führt die Bild-Kunst eine empirische Untersu-
chung über das Kopierverhalten in Deutschland aus
 digitalen Bildquellen durch. Auf der Grundlage der
 Ergebnisse entscheidet der Verwaltungsrat zunächst, wie
die Erlöse auf die Bild-Kunst und ihre Schwestergesell-
schaften aufzuteilen sind. Außerdem können die Ergeb-
nisse genutzt werden, um im Rahmen der Verteilung des
eigenen Anteils Wertungsfaktoren zur Kopierhäufigkeit
in einzelnen Kategorien zu bilden. Der Beschluss über
eine solche Faktorenbildung erfolgt im Verwaltungsrat,
falls dies für erforderlich erachtet wird.

Zum Zweck der Studie werden die Webseiten in 14 Ka-
tegorien aufgeteilt, die aus einer Analyse der 1.000 in
Deutschland meistbesuchten Webseiten hervorgegan-
gen sind. Grün unterlegt ist der Bereich Medien, blau
der Bereich Wirtschaft und orange der Bereich Gesell-
schaft:

Die folgenden Werkarten werden abgefragt:
 Fotografien
 Abbildungen von Produktdesign
 Printdesign, Webdesign, Logos und Infografiken
 Illustrationen, Karikaturen, Comics

3) Aufteilung auf Verwertungsgesellschaften

Die zur Verfügung stehenden Verteilungsrückstellungen
werden den Verwertungsgesellschaften nach dem Ver-
hältnis der in der Studie ermittelten Länderanteilen zur
Administration zugeteilt. Beispiel: Die Bild-Kunst er-
hält einen Erlösanteil, der dem Verhältnis der DE-
 Domains (mit zugeordneten generischen Domains) zu
den restlichen Domains entspricht.

Die den Verwertungsgesellschaften zugeteilten Vertei-
lungsrückstellungen stellen keine Eigen- oder Fremd -
erlöse dar. Sie sind also nicht ausschließlich den Berech-
tigten der entsprechenden VGs zugeordnet. Vielmehr
 beziehen sie sich auf Bildkopien, die in Deutschland,
aber von den Webseiten der entsprechenden Länder ge-
zogen wurden. Auf diesen Webseiten können Bildwerke
von allen Bildurhebern weltweit verwendet worden sein.

Verfügt eine Verwertungsgesellschaft, die von der Bild-
Kunst einen Länderanteil erhält, nicht über ein solches
geeignetes Verteilungssystem, wird die Bild-Kunst einen
bilateral verhandelten Anteil für die eigenen Berechtig-
ten einbehalten. Vorgesehen ist derzeit, dieses Geld dem
Kulturwerk zur Verfügung zu stellen.

4) Verteilung durch Bild-Kunst

Die Bild-Kunst schüttet den Anteil der Verteilungsrück-
stellungen aus, der auf das Kopieren von deutschen

Onlineauftritte von…
Medienunternehmen

Auskunftsdiensten, Wikis, Verzeichnissen

E-Commerce-Händlern, Onlineshops

Auktionen, Kleinanzeigen, Rubrikenmärkten

Web-Communities

Onlinebanken

E-Mail-Portalen

Sonstigen Unternehmen

Bildung (Universitäten, Schulen,
 Bildungsinstitutionen)

Behörden (Ämter, Ministerien, Verwaltung)

Kulturinstitutionen (Museen etc.)

Karitativen Einrichtungen und Kirchen

Vereinen, Verbänden und Parteien

Privaten Webseiten
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 Webseiten entfällt. Die Ausschüttung erfolgt auf der
Grundlage einer Kombination aus Honorarmelde- und
Einzelbildmeldesystem.

Meldeberechtigt sind Mitglieder der BG II der Bild-
Kunst sowie entsprechende Berechtigte ausländischer
Gesellschaften.

Die Verteilungsrückstellungen werden zunächst auf
Grundlage der empirischen Studie durch den Verwal-
tungsrat aufgeteilt auf die Ausschüttungssparten

 Fotografie

 Illustration, Design, sonstige Bildwerke,

wie es bereits jetzt im Verteilungsschema „Privatkopie
Bild analog“ der Fall ist (Verteilung für Abbildungen in
Büchern und Periodika).

Die Berechtigten reichen für diese Ausschüttungsspar-
ten getrennte Meldungen ein. Für jede Ausschüttungs-
sparte muss der oder die Berechtigte entscheiden, ob
 Honorare oder Einzelbilder gemeldet werden. Beides
geht aus administrativen Gründen nicht.

Werden Honorare gemeldet, so gibt es zwei Zuschläge

 für honorarfreie Nutzungen und

 für die eigene Webpräsenz.

Werden Einzelbilder gemeldet, gibt es einen Zuschlag
für die eigene Webpräsenz.

5) Honorarmeldungen

Die gemeldeten Honorare werden in Auftraggeber Ka-
tegorien gemeldet. Je nach Kategorie werden sie dann
pauschal aufgeteilt auf die Verteilungssparten „Kopier-
vergütung analoge Quellen Bild“, „Kopiervergütung
 digitale Quellen Bild“ und „Kabelweitersendung Bild“.
Die Aufteilung legt der Verwaltungsrat fest. Sie ist not-
wendig, weil sich Auftraggeber in den meisten Fällen
sowohl Print- als auch Onlinerechte einräumen lassen.
Die Pauschalierung hat für Mitglieder den Vorteil, dass
sie in Zukunft nur eine einheitliche Honorarmeldung ab-
geben müssen für die Berücksichtigung in drei Vertei-
lungssparten.

Bisher waren im analogen Bereich lediglich reine Ver-
wendungshonorare meldefähig, also der Nutzungsli-
zenzanteil. Ausgewiesene Anteile des Honorars, welche
die reine Arbeitsleistung betrafen, mussten abgezogen
werden, Pauschalhonorare waren nicht meldefähig.

Das neue Konzept des Honorarmeldesystems sieht vor,
dass zukünftig die erzielten Honorare, die die Berech-
tigten in einem Nutzungsjahr erhalten haben, in Gänze
meldefähig sein sollen. Eine Unterscheidung zwischen
Verwendungs- und Pauschalhonoraren ist in der Praxis
der Massenmeldungen nicht überprüfbar. Außerdem
haben Bildurheber in der Regel nicht unerhebliche
 Gestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf ihre Rech-
nungsstellung. Eine Pauschalierung und Vereinfachung
bietet sich deshalb an.

Gehälter können wie bisher nicht gemeldet werden, da
sie nicht mit Honoraren vergleichbar sind.

6) Einzelbildmeldungen

Alternativ zur Honorarmeldung können Urheber Einzel-
bilder melden, wenn sie beispielsweise ein nicht melde-
fähiges Gehalt beziehen. Der Verwaltungsrat legt pro
Werkart ein fiktives Honorar in Euro fest.

Die Einzelbilder müssen auf deutschen Webseiten plat-
ziert sein. Pro Domain kann ein Bild nur einmal gemeldet
werden.

Es wird vorgeschlagen, eine Höchstanzahl an Einzelbil-
dern festzusetzen, die gemeldet werden können, um
 Betrugsfälle einzugrenzen. Die Geschäftsstelle schlägt
200 Einzelbilder pro Nutzungsjahr vor. Dieser Wert soll-
te in der Berufsgruppenversammlung diskutiert werden.

TOP 8 – Sonstige Änderungen
 Verteilungsplan
- Empfehlung an die Mitgliederversammlung -

Der neue Verteilungsplan der Bild-Kunst wurde von der
Mitgliederversammlung am 16. 12. 2016 beschlossen
und am 29. 7. 2017 ergänzt. Auch 2018 sind noch einige
Änderungen vorzunehmen, die im Folgenden erläutert
werden. Zur besseren Übersicht sind längere Texte in die
Anlagen ausgegliedert, die Sie am Ende dieses Papiers
finden.

[A] Änderung Bibliothekstantieme

Das Verteilungsschema 3 (Bibliothekstantieme) ent-
spricht weitestgehend der Buchverteilung innerhalb des
Verteilungsschemas 4 (Privatkopie Kunst/Bild analog).
Einen wesentlichen Unterschied gibt es jedoch, der zu
einem erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand
führt:

Die Erlöse der Bibliothekstantieme werden für die Be-
rufsgruppen I und II derzeit über eine Verteilungssparte
(§ 25) ausgeschüttet, während die Erlöse aus der Privat-
kopie (analoge Quellen) vorab auf jeweils eine Vertei-
lungssparte pro Berufsgruppe, nämlich § 28 für Kunst
und § 32 für Bild, aufgeteilt werden.

Der Umgang mit der Bibliothekstantieme stellt ver -
waltungstechnisch eine aufwendige Anomalie dar, weil
nach dem neuen Verteilungsplan die Erlöse grundsätz-
lich über berufsgruppenspezifische Verteilungssparten
ausgeschüttet werden.

Vorstand und Verwaltungsrat schlagen vor, das System
der Ausschüttung der Bibliothekstantieme der neuen
Verteilungsplansystematik anzupassen. Hierzu werden
die Erlöse vorab auf eine Verteilungssparte Kunst und
eine Verteilungssparte Bild aufgeteilt. Die Geschäfts-
stelle hat hierzu einen Vorschlag erarbeitet, der sich auf
schon vorhandene Daten stützt:
• Der Anteil der Bibliothekstantieme für Kunst und
Bild zusammen – in Abgrenzung zum Film – beträgt

Verteilungsplanvorschlag in Anlage 1.
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60,75 %. Diese Quote ergibt sich aus dem Vertei-
lungsplan der ZBT, also der Inkassostelle.

• Die (neuen) Verteilungssparten der Bibliothekstantie-
me ähneln den Verteilungssparten der Privatkopie aus
analogen (physischen) Quellen. Hier wie dort geht es
um Bücher. Deshalb schlägt die Geschäftsstelle vor,
die Quote für Bild aus den Verteilungssparten der
 Privatkopievergütung zu übernehmen: 79,4 %.

• Wenn 79,4 % dem Bild (BG II) zugeordnet werden
von einer Basis in Höhe von 60,75 %, so ergibt dies
umgerechnet 48,25 % von 100 %. Dieser Wert wird
im Verteilungsplan angesetzt.

[B] Änderung Verteilungsschema 4 
„Privatkopie Bild analog“

In der Verteilungssparte „Kopiervergütung analoge
Quellen Bild“ sind einige wichtige Änderungen vorzu-
nehmen, damit die Ausschüttungen der Vergütungen des
Nutzungsjahres 2017 im Herbst 2018 erfolgen können.
Ohne diese Änderungen müssten umfangreiche Umpro-
grammierungen der IT vorgenommen werden, die zu
 erheblichen Verzögerungen führen würden.

1) Buchtypen:

Der neue Verteilungsplan hatte Anpassungen der Buch-
typen vorgenommen. Dabei war unberücksichtigt ge-
blieben, dass der Altbestand der Bücher in den Daten-
banken nicht automatisch auf die neue Systematik um-
gestellt werden kann. Der folgende Vorschlag erlaubt es,
die neue Systematik (fünf statt vier Buchtypen) auch auf
den alten Datenbestand anzuwenden, indem die gleichen
Faktoren wie früher verwendet werden.

2) Maximale Anzahl von Abbildungen pro Buch
und Höchstbetrag der Ausschüttung

Bei der Verteilungsplanreform wurden diese Kriterien
im Verteilungsschema 4 schlicht vergessen. Sie waren
Bestandteil des alten Verteilungsplans und sind es auch
aktuell im neuen Verteilungsschema 3 (Bibliothekstan-
tieme). Da kein Sachgrund vorliegt, diese Kriterien im
Verteilungsschema 4 zu streichen, sollten sie im Wege
der Korrektur wiedereingeführt werden.

3) Klarstellung Begrifflichkeiten

In § 43 Absatz 5 und Absatz 6, jeweils erster Spiegel-
strich, wird in der Überschrift der Begriff „Verteilungs-
sparte“ falsch verwendet, nämlich entgegen seiner De-
finition in § 3 des Verteilungsplans. Im vorliegenden
Kontext ist jedoch der Begriff „Ausschüttungssparte“
richtig.

[C] Verlegerbeteiligung nach § 27a VGG

Nach dem Urteil des BGH „Verlegeranteil“ vom April
2016 ist eine pauschale Verlegerbeteiligung an den Ver-
gütungsansprüchen der Urheber aufgrund europarecht-
licher Vorgaben nicht möglich. Die Bild-Kunst hat ihre
herkömmliche Verlegerbeteiligung deshalb in ihrem
Korrekturverteilungsplan vom September 2016 abge-
schafft.

Im Entwurf der aktuell diskutierten neuen EU-Urheber-
rechtsrichtlinie ist die Möglichkeit für die Mitgliedsstaa-
ten vorgesehen, eine Verlegerbeteiligung wiedereinzu-
führen. In Deutschland haben sich Politiker von CDU/
CSU und SPD (sowie der FDP) dafür ausgesprochen.
Mit einer Verlegerbeteiligung ist voraussichtlich 2020
zu rechnen.

Der deutsche Gesetzgeber führte jedoch im Dezember
2016 den § 27a in das Verwertungsgesellschaftengesetz
ein, der eine freiwillige Verlegerbeteiligung ermöglicht.
Danach müssen Verwertungsgesellschaften ihren be-
rechtigten Urhebern, die ihre Werke in Verlagsprodukte
eingebracht haben, die Möglichkeit einräumen, den Ver-
legern einen von der VG festgelegten Anteil (Quote)
ihrer Ausschüttungen für Vergütungsansprüche abzu -
geben.

Änderungsvorschlag in Anlage 2.

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Änderung der Tabelle „Kopierhäufigkeit“ in § 43
 Absatz 5 des Verteilungsplans wie folgt:

BUCHTYP                               FAKTOR

Kinder- & Jugendbuch             x  1

Sach- und Fachbuch                 x 10

Belletristik, Bild- & Kunst-
bände, sonstige Bücher            x 10

Schulbuch                                 x  3

Wissenschaftliche Werke           x 20

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Änderung der Überschriften von § 45 Absätze 5 und
6, jeweils erster Spiegelstrich, in „Ausschüttungs-
sparten“.

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Ergänzung des § 43 Absatz 5 um die folgenden Spie-
gelstriche:

 Anzahl der Werke pro Buch
Je Buch werden maximal 200 Werke mit voller Punkt-
zahl berücksichtigt. Übersteigt die Anzahl der ge-
meldeten Werke pro Buch die Zahl 200, so werden
die Punkte pro Werk gekürzt um den Faktor „200/An-
zahl der Werke“.

 Höchstbetrag
Der Höchstbetrag des Anteils eines Berechtigten an
der Ausschüttung für ein Nutzungsjahr beträgt 0,5%
der zur Verfügung stehenden Verteilungssumme.
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Die Vorschrift wurde vom Gesetzgeber auf die Bedürf-
nisse von GEMA und VG Wort zugeschnitten. Sie geht
deshalb davon aus, dass das gegenständliche Werk, für
das der Urheber den Verleger an den gesetzlichen Ver-
gütungsansprüchen beteiligen will, auch verlegt ist. Bei
Sprachwerken und Werken der Musik wird man tatsäch-
lich in den meisten Fällen die Formel anwenden können:
„ein Werk, ein Urheber, ein Verleger“. Bei Bildwerken
kommt dies dagegen nur selten vor, z. B. wenn eine
 Illustration extra für ein Buchcover gestaltet wird. In den
meisten Fällen wird dagegen der Verleger die Rechte an
der Verwendung eines Bildwerks lizenzieren. Das Bild-
werk kann durchaus in mehreren Publikationen Verwen-
dung finden.

Da die Bild-Kunst weder über ein Werkverzeichnis ver-
fügt, noch über ein vollständiges Verzeichnis aller Pu-
blikationen, in denen Bildwerke enthalten sind, kann sie
die Vorschrift des § 27a VGG nur in der folgenden Form
umsetzen:
• Urhebern wird die Möglichkeit eingeräumt, von ihren
Tantiemen für einzelne Verteilungssparten an Verle-
ger eine bestimmte Quote abzugeben.

• Angeboten wird die Abgabe für die Verteilungsspar-
ten, die Bezug zu verlegten Publikationen aufweisen.

• Ein Urheber, der für eine dieser Sparten zustimmt,
nennt der Bild-Kunst die Verleger, die von dieser
 Abgabe profitieren sollen. Es dürfen nur Verleger
 genannt werden, deren Publikationen im entspre-
chenden Nutzungsjahr Bildwerke des Urhebers ent-
halten.

• Unter den genannten Verlegern wird die abgetretene,
im Verteilungsplan festgelegte Quote gleichmäßig
aufgeteilt.

Bis zur Drucklegung dieser Erläuterungen konnte in den
Gremien noch kein Vorschlag erarbeitet werden für den
Verlegeranteil, der für Mitglieder der Berufsgruppe II
zur Anwendung kommen kann, wenn diese einer Verle-
gerbeteiligung im Einzelfall zustimmen. Die Empfeh-
lung einer Quote für die Mitgliederversammlung wird
somit alleine der Berufsgruppenversammlung obliegen.

Das gesamte Verfahren soll zunächst nur für die Nut-
zungsjahre 2017 und 2018 gelten. Es kann bei Bedarf
vom Verwaltungsrat verlängert werden bis zum mög -
lichen Inkrafttreten einer neuen gesetzlichen Verleger-
beteiligung.

Verfahrensfragen sollen vom Verwaltungsrat festgelegt
werden, der auch insgesamt für die Ausgestaltung des
Meldeverfahrens zuständig ist.

[D] Regelung Publikationsförderung

In einem Zusatzbeschluss zum Korrekturverteilungs-
plan hatte die Mitgliederversammlung im September
2016 einen bestimmten Betrag zur Förderung von Pu-

blikationen von Urheberinnen und Urhebern der Berufs-
gruppen I und II bereitgestellt. Insgesamt geht es um
knapp EUR 2 Mio.

Über das „Wie“ der Förderung soll erneut die Mitglie-
derversammlung entscheiden und zwar auf Vorschlag
des Verwaltungsrats. Dieser wird die Thematik in seiner
Sitzung am 26. April 2018 erörtern.

Der Berufsgruppenversammlung wird darüber berichtet
werden.

[E] Anpassung Bagatellgrenze Ausschüttung

Derzeit ist in § 13 Abs. 7 des Verteilungsplans geregelt,
dass Erlöse von unter EUR 1,– pro Mitglied und Vertei-
lungssparte nicht ausgeschüttet werden, sondern zur
Senkung der Verwaltungskosten eingesetzt werden sol-
len.

Der Verwaltungsrat empfiehlt eine Anhebung dieser
Grenze auf einen Wert von bis zu EUR 5,–. Das einzelne
Mitglied kann mit geringen Ausschüttungen wenig an-
fangen, während die Gemeinschaft der Mitglieder davon
profitieren würde, wenn die Summe der Kleinstaus-
schüttungen reduziert und gleichzeitig der Verwal-
tungskostenaufwand gesenkt werden würde.

[F] Neue Gliederungsebenen im Verteilungsplan

Während der Allgemeine Teil des Verteilungsplans mit
Paragrafen und Absätzen eine übersichtliche Struktur
aufweist, werden im Kapitel 2 des Besonderen Teils
(Verteilungsschemata) häufig unterhalb der Ebene der
Absätze Aufzählungspunkte eingesetzt. Diese machen
das Zitieren schwer.

Zur besseren Übersicht sollten die Aufzählungspunkte
durch ein bis zwei weitere Gliederungsebenen ersetzt
werden.

Änderungsvorschlag in Anlage 3.

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Anpassung des § 13 Abs. 7 des VP:

„Erlöse von unter EUR 5,– pro Mitglied und Vertei-
lungssparte werden dem Mitglied nicht gutgeschrie-
ben, sondern zur Senkung der Verwaltungskosten
eingesetzt.“

Empfehlung an die Mitgliederversammlung:

Anpassung der Gliederungsstruktur des 
Verteilungsplans:

Der geschäftsführende Vorstand wird beauftragt, den
Verteilungsplan unterhalb der Ebene der Absätze
mittels zweier weiterer Gliederungsebenen transpa-
renter zu strukturieren, soweit damit keine Änderung
der Regelungsinhalte erfolgt.



§ 43 Verteilungsplan: Verteilungsschema 4 „Privatkopie Kunst/Bild analog“

(…) [6] Verteilung Bild / Periodika

Die Verteilungsrückstellungen für das Fotokopieren aus deutschsprachigen Periodika in der Verteilungssparte „Ko-
piervergütung analoge Quellen Bild“ werden pro Nutzungsjahr aufgeteilt in die Kategorien „Fotografie“ und „Illus-
tration / Design / Sonstige Bildwerke“ und an die entsprechenden Berechtigten auf der Grundlage der Veröffentlichung
ihrer Werke in deutschsprachigen Periodika verteilt, die in Deutschland vertrieben werden. Basis sind dabei die durch
Wertungsfaktoren modifizierten Honorare der Berechtigten, die diese für die Veröffentlichung ihrer Werke in Periodika
erzielen. Der Ausschüttungsanteil, der auf einen Berechtigten entfällt, entspricht der Summe seiner im Nutzungsjahr
erzielten, abrechnungsrelevanten und nach den nachfolgenden Regeln modifizierten Honorare im Verhältnis zur
 Gesamtsumme aller auf diese Weise ermittelten Honorare.

[a] Werkkategorien

Der Werkkategorie „Fotografie“ wird ein Anteil von 55,7 % zugewiesen, der Werkkategorie „Illustration / Design /
Sonstige Bildwerke“ ein Anteil von 44,3 %. Pro Kategorie erfolgt eine separate Ausschüttung an die jeweiligen
 Berechtigten.

[b] Meldefähige Honorare

Grundlage der Ermittlungen der meldefähigen Honorare sind die Meldungen der Berechtigten. Meldungen für das
Nutzungsjahr 2018 oder später erfolgen gemäß den Regelungen des § 44 [3] Abschnitte [c] und [d]. Für Meldungen
bis einschließlich dem Nutzungsjahr 2017 kommt § 44 [6] in der Fassung des Verteilungsplans vom 29. 7. 2017 zur
Anwendung.

§ 44 Verteilungsplan: Verteilungsschema 5 „Privatkopie Kunst/Bild digital“

[1] Grundlage der Verteilung

Die Verteilungsrückstellungen für die private Vervielfältigung aus digitalen Quellen werden in jeder Verteilungssparte
pro Nutzungsjahr an die Berechtigten auf der Grundlage von Zuschlägen oder Meldungen verteilt. Für die Verteilungs-
sparte „Kopiervergütung digitale Quellen Kunst“ erfolgt die Verteilung als proportionaler Zuschlag auf andere Aus-
schüttungen. Die Verteilungsrückstellungen für die Verteilungssparte „Kopiervergütung digitale Quellen Bild“ werden
zunächst auf der Grundlage empirischer Studien in Länderanteile aufgeteilt. Die Anteile für andere Länder als Deutsch-
land werden an die entsprechenden Schwestergesellschaften auf der Grundlage empirischer Studien pauschal ausge-
schüttet. Der Anteil für Deutschland wird von der VG Bild-Kunst in zwei Sparten für Werkarten auf der Grundlage
von Honorar- und Einzelbildmeldungen ausgeschüttet.

[2] Verteilung Kunst

– zu beschließen von der Berufsgruppe I – 

[3] Verteilung Bild

Der Verteilung zugrunde liegt das Kopieren der Werke der Berechtigten von  „Webseiten“. Die weiteren digitalen
Quellen „E-Books“, „Social Media“, „Apps“, „Gaming“ und „digitale Offline-Datenträger“ werden derzeit nicht
 berücksichtigt.

Es werden die folgenden 14 Webseiten-Sparten gebildet, deren Kopieraufkommen empirisch ermittelt wird und die
durch den Verwaltungsrat angepasst werden können:

 Sparte 1: Medienunternehmen

 Sparte 2: Auskunftsdienste, Wikis, Verzeichnisse

 Sparte 3: E-Commerce-Händler, Onlineshops

 Sparte 4: Anbieter von Auktionen, Kleinanzeigen, Rubrikenmärkten

 Sparte 5: Web-Communities

 Sparte 6: Onlinebanken

 Sparte 7: E-Mail-Portale

 Sparte 8: Sonstige Unternehmen

 Sparte 9: Bildungsanbieter (z. B. Universitäten, Schulen, Bildungsinstitutionen)
– 9 –

Anlage 1 (TOP 7) Seite 1/5
Neues Verteilungsschema „Privatkopie Kunst/Bild digital – Verteilung Bild“



 Sparte 10: Behörden (z. B. Ämter, Ministerien, Verwaltung)

 Sparte 11: Kulturinstitutionen (z. B. Museen, Theater)

 Sparte 12: Karitative Einrichtungen und Kirchen

 Sparte 13: Vereine, Verbände und Parteien

 Sparte 14: Private Webseiten

Die empirische Untersuchung ermittelt für jede Sparte eine Länderaufteilung der Quellseiten.

[a] Aufteilung auf Verwertungsgesellschaften

[i] Auf der Grundlage der Ergebnisse der empirischen Untersuchung nimmt der Verwaltungsrat eine sachgerechte
Aufteilung der Verteilungsrückstellungen nach Ländern vor.

[ii] Der Anteil der Verteilungsrückstellungen, der auf Deutschland entfällt, wird von der VG Bild-Kunst nach den
 Regelungen der nachfolgenden Abschnitte ausgeschüttet (Anteil Deutschland).

[iii] Die sonstigen Verteilungsrückstellungen ordnet der Verwaltungsrat auf der Grundlage der Länderaufteilung den
Verwertungsgesellschaften zu, deren Tätigkeitsbereich die jeweiligen Länder abdecken, soweit die VG Bild-Kunst
mit diesen Repräsentationsvereinbarungen abgeschlossen hat.

[iv] Der Anteil einer Schwestergesellschaft kommt nicht nur deren Eigenberechtigten, sondern allen Berechtigten
 zugute, deren Werke auf den Webseiten des entsprechenden Landes als Kopierquellen im Abrechnungszeitraum vor-
liegen. Verfügt eine Schwestergesellschaft über keinen Verteilungsmechanismus, der auch die potentiellen Eigen -
berechtigten der VG Bild-Kunst angemessen berücksichtigt, kann die VG Bild-Kunst einen sachgerechten Anteil des
Überweisungsbetrages einbehalten und dem Kulturwerk der BG II zur Verfügung stellen. Der Verwaltungsrat kann
bei erheblichen Beträgen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips beschließen, eine meldebezogene
Sonderausschüttung durchzuführen, die den ausländischen Bezug angemessen berücksichtigt.

[v] Anteile für Länder, in denen keine Schwestergesellschaft existiert, werden für einen Zeitraum von drei Jahren
nach Ablauf des Jahres der Bildung der Verteilungsrückstellung zurückgestellt. Absatz [iv], Sätze 2 und 3 kommen
entsprechend zur Anwendung. Die VG Bild-Kunst soll innerhalb des Zeitraums, wenn möglich, mit einer geeigneten
Organisation eine Repräsentationsvereinbarung abschließen. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Verwaltungsrat
über die Verwendung der Rückstellungen.

[b] Ausschüttung Anteil Deutschland nach Werkkategorien

Der Anteil Deutschland wird in die Werkkategorien „Fotografie“ sowie „Illustration / Design / Sonstige Bildwerke“
aufgeteilt, deren Anteile der Verwaltungsrat auf der Grundlage der Ergebnisse der empirischen Untersuchung festlegt
und für die jeweils getrennte Ausschüttungen erfolgen. Berechtigte der Werkkategorie Bild können an beiden Aus-
schüttungen teilhaben. Für jede Werkkategorie können entweder Honorare nach Abschnitt [c] oder Einzelbilder nach
Abschnitt [d] gemeldet werden. In beiden Fällen führt die Meldung einer eigenen Webpräsenz nach Abschnitt [e] zu
einem pauschalen Aufschlag. Jeder meldende Berechtigte erhält von jeder Ausschüttung den Anteil, der dem Verhältnis
seiner Meldungen zu den Gesamtmeldungen entspricht.

[c] Honorarmeldungen

[i] Honorare müssen gemäß Absatz [ii] meldefähig sein und einer der unter Absatz [iii] aufgeführten Auftraggeber-
Kategorien zugeordnet werden, die wiederum maßgeblich ist für die Zuordnung zu den Verteilungssparten und den
anzuwendenden Wertungsfaktoren. Die Wertungsfaktoren werden vom Verwaltungsrat auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der empirischen Studie bestimmt. Für die Auftraggeber-Kategorien der Agenturen gelten die Absätze [iv] und
[v].

[ii] Meldefähig sind Honorare, die in Honorarrechnungen ausgewiesen sind, soweit der Auftraggeber seinen Amts-
oder Geschäftssitz oder die maßgebliche Zweigstelle, die den Auftrag veranlasst , in Deutschland hat. Gemeldet werden
können Honorare, die mindestens hälftig die urheberrechtliche Vergütung für die Nutzung eines oder mehrerer Werke
des meldenden Berechtigten umfassen, die der Werkkategorie Bild angehören. Gehälter, Renten, Zinserträge, Spenden,
Versicherungsleistungen, Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch können ebenso wenig gemeldet werden wie reine
Arbeitshonorare.

Honorare, die Werke aus mehr als einer Werkkategorie betreffen, müssen vom Meldenden sachgerecht auf die Werk-
kategorien aufgeteilt werden. Gemeldet werden Netto-Honorare (ohne Umsatzsteuer-Anteil). Für die Zuordnung zu
Nutzungsjahren ist das Datum der Rechnung ausschlaggebend. Honorare von Selbstillustratoren (Autoren, die Text
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und dazugehörige Bildwerke schaffen) in den Bereichen „Wissenschaftliche Publikationen“ sowie „Sach- und Fach-
zeitschriften“ sind nicht meldefähig, da deren Vergütungen von der VG Wort verwaltet werden.

[iii] Der Meldende ordnet jede Honorarrechnung sachgerecht einer der folgenden Auftraggeber-Kategorien zu. Der
geschäftsführende Vorstand ist berechtigt, offensichtliche Fehler der Einordnung selbständig zu korrigieren. Die
 gemeldeten Honorare werden je nach Zuordnung zu einer Auftraggeber-Kategorie gemäß der nachfolgenden Tabelle
auf die Verteilungssparten „Kopiervergütung analoge Quellen Bild“, „Kopiervergütung digitale Quellen Bild“ und
„Kabelweitersendung Bild“ aufgeteilt und werden mit dem entsprechenden Wertungsfaktor multipliziert. Der Verwal-
tungsrat ist befugt, die Aufteilung auf Verteilungssparten sowie die Wertungsfaktoren zu ändern, soweit dies auf
 Ergebnissen empirischer Studien beruht.

[iv] Honorare von Agenturen (Bildagenturen, Werbeagenturen, Web-Agenturen) können gemeldet werden, soweit das
Honorar eindeutig auf Nutzungen der Werke des Meldenden auf deutschen Webseiten und/oder in deutschsprachigen
und in Deutschland vertriebenen Periodika bezogen ist. Das meldefähige Honorar von Bild- und Werbeagenturen wird
jeweils hälftig auf die Verteilungssparten nach § 32 und § 33 aufgeteilt, das von Web-Agenturen vollständig auf § 33.
Der auf § 32 entfallende Anteil der Honorare von Nachrichtenagenturen, Pressebildagenturen und Sportbildagenturen
erhält den Wertungsfaktor 1,25. Der auf § 32 entfallende Anteil der Honorare von Stockbildagenturen erhält den Wer-
tungsfaktor 0,75, der Anteil der Honorare von Werbeagenturen den Wertungsfaktor 0,05 %. In allen anderen Fällen

Presseverlage mit Auflagen 
über 300.000

Auftraggeber-Kategorie
Aufteilung auf

Verteilungssparten
Wertungsfaktor
Verteilungssparte

Presseverlage mit Auflagen 
unter 300.000

Hörfunk- und TV-
Sendeunternehmen 
und -anstalten

Sonstige Medienunternehmen mit
Ausnahme von Buchverlagen

Betreiber webbasierter Auskunfts-
dienste, Wikis, Verzeichnissen

E-Commerce-Händler, Onlineshops

Betreiber von Web-Communities

Betreiber von E-Mail Portalen

Betreiber von Webauktionen,
Kleinanzeigen, Rubrikenmärkten

Onlinebanken

Sonstige Unternehmen außer-
halb des Medienbereichs

Universitäten, Schulen, sonstige
 Bildungseinrichtungen

Behörden, Ämter, Ministerien, 
Verwaltung

Kulturinstitutionen und 
-einrichtungen

Karitative Einrichtungen 
und Kirchen

Vereine, Verbände, 
Parteien

Betreiber privater Webseiten

§ 32: X %
§ 33: Y%

x 1,25
x 1,00

§ 32: X %
§ 33: Y%

x 1,00
x 1,00

§ 32: X %
§ 33: Y%

x 1,25
x 1,00

§ 35: Z% x 1,00

§ 32: X % x 0,75

§ 33: 100 % x 1,00

§ 33: 100 % x 1,00

§ 33: 100 % x 1,00

§ 33: 100 % x 1,00

§ 33: 100 % x 1,00

§ 33: Y% x 1,00

§ 32: X % x 0,25
§ 33: Y% x 1,00

§ 32: X % x 0,25
§ 33: Y% x 1,00

§ 32: X % x 0,25
§ 33: Y% x 1,00

§ 32: X % x 0,50
§ 33: Y% x 1,00

§ 32: X % x 0,75
§ 33: Y% x 1,00

§ 32: X % x 0,75
§ 33: Y% x 1,00

§ 32: X % x 0,25

§ 33: 100 % x 1,00

§ 33: Y% x 1,00
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beträgt der Wertungsfaktor 1,0. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Wertungsfaktoren auf der Grundlage von empirischen
Untersuchungen zu ändern.

[v] In Abweichung der Grundregeln für Agenturen nach Absatz [iv] ist der Vorstand befugt, für einzelne Agenturen
auf der Grundlage von Daten von oder über die Agentur festzulegen:
 einen pauschalen Anteil des Honorars, der die Quote der deutschen Kunden wiedergibt;
 eine individuelle Aufteilung auf § 32 und § 33;
 individuelle Wertungsfaktoren für den Anteil, der auf § 33 entfällt, auf der Grundlage von Informationen zur Kun-
denzusammensetzung der Agentur und den in Absatz [iii] ausgewiesenen Faktoren.

[vi] Übersteigt die gemeldete Netto-Honorarsumme für ein Nutzungsjahr in allen Auftraggeber-Kategorien vor even-
tuellen Zuschlägen nach Absatz [vii] und/oder Abschnitt [e] die Summe von EUR 30.000,–, so ist eine Auflistung der
Honorarsummen pro Auftraggeber mit der Meldung einzureichen. Gesamtsumme und Auflistung sind durch einen
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigten. Als Alternative zu dieser Bestätigung können digitalisierte Kopien
aller Honorar-Rechnungen bei der Bild-Kunst eingereicht werden.

[vii] Einem Berechtigten, der Honorare meldet, kann ein fiktives Honorar für honorarfreie Nutzungen zugerechnet
werden, das vom Verwaltungsrat festgesetzt wird. Dieser kann zwecks Differenzierung verschiedene Stufen bilden,
die ein ansteigendes Volumen der honorarfreien Nutzungen berücksichtigen. Der pauschale Charakter der Kompen-
sation soll aber gewahrt bleiben. Der Verwaltungsrat legt ebenfalls fest, auf welche Auftraggeber-Kategorien das fiktive
Honorar angerechnet wird.

[d] Einzelbild-Meldungen

[i] Berechtigten steht es frei, anstelle von Honoraren Einzelbilder zu melden. Der Verwaltungsrat bestimmt fiktive
Honorare für jeweils ein Werk der im folgenden aufgeführten Werkarten:

Die fiktiven Honorare sollen eine Mindestvergütung abbilden. Das fiktive Honorar für ein Werk der Fotografie soll
beispielsweise unterhalb des durchschnittlichen Honorars angesetzt werden, welches Fotografen im journalistischen
Bereich erzielen. Fiktive Honorare für Werke der übrigen Werkarten sollen sich am unteren Ende des Marktüblichen
bewegen.

[ii] Einzelbilder können gemeldet werden, wenn sie im abzurechnenden Nutzungsjahr sechs Monate oder länger auf
einer deutschen Webseite platziert sind. Eine Webseite zählt als deutsch, wenn sie die TOP-Level Domain „.de“ auf-
weist; sie zählt ebenfalls als deutsch, wenn eine generische TOP-Level Domain verwendet wurde und die Seiteninhalte
(auch) in deutscher Sprache für ein Publikum in Deutschland gestaltet sind. Einzelbilder auf Webseiten hinter Bezahl-
schranken oder auf Webseiten von Bildagenturen können nicht gemeldet werden. Ein Einzelbild kann pro Domain
nur einmal gemeldet werden. Es muss eine Auflösung aufweisen, die das Erkennen der urheberrechtlich relevanten
Bildmerkmale am Bildschirm und bei einem Ausdruck ermöglicht. Insgesamt kann ein Berechtigter pro Nutzungsjahr
maximal 200 Einzelbilder auf Webseiten melden.

[iii] Einzelbilder können ebenfalls gemeldet werden, wenn sie im abzurechnenden Nutzungsjahr in einer deutsch-
sprachigen Zeitung oder Zeitschrift (Periodika) erschienen sind, die in Deutschland vertrieben wird. Einzelbilder von
Selbstillustratoren (Autoren, die Text und dazugehörige Bildwerke schaffen) in den Bereichen „Wissenschaftliche
 Publikationen“ sowie „Sach- und Fachzeitschriften“ sind nicht meldefähig, da deren Vergütungen von der VG Wort
verwaltet werden.

[iv] Einzelbilder auf Webseiten müssen zur Bestimmung des Wertungsfaktors jeweils einer der in Abschnitt [c] Absatz
[3] aufgelisteten Kategorien zugeordnet werden, wobei sie stets in der Verteilungssparte „Kopiervergütung digitale
Quellen Bild“ abgerechnet werden. Dies gilt entsprechend für Einzelbilder in Periodika, nur dass diese stets in der
Verteilungssparte „Kopiervergütung analoge Quellen Bild“ abgerechnet werden.

Werkart fiktives Honorar pro Einzelbild

Fotografie EUR xxx

Illustration EUR xxx

Karikatur / Comicbild EUR xxx

Print-Design, Web-Design EUR xxx

Logo EUR xxx

Infografik EUR xxx
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[e] Eigene Webpräsenz

Für die eigene Webpräsenz erhält ein Berechtigter einen pauschalen Zuschlag in Form einer fiktiven Honorarsumme,
die der Verwaltungsrat festlegt. Eine eigene Webpräsenz besteht aus einer oder mehrerer vom Berechtigten selber oder
von einem Dritten betriebenen Webseite/n. Je nachdem, ob die eigene Webpräsenz der privaten oder beruflichen Selbst-
darstellung dient, wird das fiktive Honorar der Auftraggeber-Kategorie „Sonstiges Medienunternehmen“ oder „Private
Webseite“ zugeordnet.

[f] Übergangsregelung

Für die Nutzungsjahre 2016 und 2017 findet eine Aufteilung von Honoraren auf Verteilungssparten gemäß Abschnitt
[c] Absatz [iii] nicht statt. Stattdessen werden die Honorare vollständig der Verteilungssparte „Kopiervergütung digitale
Quellen Bild“ zugeordnet. Soweit Berechtigte ein Honorar für die Einräumung des Vervielfältigungsrechts und des
Onlinerechts erhalten, können sie es doppelt melden im Verteilungsschema „Privatkopie Bild analog“ und „Privatkopie
Bild digital“.

[g] Höchstbetrag

Der Höchstbetrag des Anteils eines Berechtigten an der Ausschüttung für ein Nutzungsjahr und eine Werkkategorie
beträgt 0,2 % der zur Verfügung stehenden Verteilungssumme.

§ 45 Verteilungsplan: Verteilungsschema 6 „Pressespiegel“

[1] Grundlage der Verteilung

Die Verteilungsrückstellungen der Verteilungssparte „Pressespiegelvergütung Kunst“ für ein Nutzungsjahr werden
der betreffenden Kopiervergütung Kunstpräsentation gemäß § 43 Absatz 8 zugeordnet.

Die Verteilungsrückstellungen der Verteilungssparte „Pressespiegelvergütung Bild“ für ein Nutzungsjahr werden auf-
geteilt in die Kategorien „Fotografie“ und „Illustration / Design / Sonstige Bildwerke“ und an die entsprechenden
 Berechtigten auf der Grundlage der Veröffentlichung ihrer Werke in deutschsprachigen Periodika verteilt, die in
Deutschland vertrieben werden. Basis sind dabei die durch Wertungsfaktoren modifizierten Honorare der Berechtigten,
die diese für die Veröffentlichung ihrer Werke in Periodika erzielen. Der Ausschüttungsanteil, der auf einen Berechtigten
entfällt, entspricht der Summe seiner im Nutzungsjahr erzielten, abrechnungsrelevanten und nach den nachfolgenden
Regeln modifizierten Honorare im Verhältnis zur Gesamtsumme aller auf diese Weise ermittelten Honorare.

[2] Werkkategorien

Der Werkkategorie „Fotografie“ wird ein Anteil von 83,75 % zugewiesen, der Werkkategorie „Illustration / Design /
Sonstige Bildwerke“ ein Anteil von 16,25 %. Pro Kategorie erfolgt eine separate Ausschüttung an die jeweiligen
 Berechtigten.

[b] Meldefähige Honorare

Grundlage der Ermittlungen der meldefähigen Honorare sind die Meldungen der Berechtigten. Meldungen für das
Nutzungsjahr 2018 oder später erfolgen gemäß den Regelungen des § 44 [3] Abschnitte [c] und [d]. Für Meldungen
bis einschließlich dem Nutzungsjahr 2017 kommt § 45 in der Fassung des Verteilungsplans vom 29. 7. 2017 zur
 Anwendung.

– 13 –

Anlage 1 (TOP 7) Seite 5/5
Neues Verteilungsschema „Privatkopie Kunst/Bild digital – Verteilung Bild“





§ 26 – Bibliothekstantieme Bild

[1] Erlösquellen

Erlöse für die Bibliothekstantieme erzielt die Bild-Kunst über die ZBT, Erlöse für Elektronische Leseplätze über einen
gemeinsamen Rahmenvertrag mit der VG Wort. Insofern erzielt sie Direkte Erlöse. Über Schwestergesellschaften
erhält sie zusätzlich Indirekte Erlöse.

[2] Erlöszuordnung

Erlöse für die Bibliothekstantieme werden der Verteilungssparte Bibliothekstantieme Bild zu 48,25 %, Erlöse für
Elektronische Leseplätze zu 79,5 % zugeordnet.

[3] Ausschüttungsberechtigte

Ausschüttungsberechtigt sind Berechtigte der Werkkategorie Bild.

[4] Verteilungsschema

Die Ausschüttung erfolgt nach Verteilungsschema 3 (Bibliothekstantieme). Es handelt sich um eine meldebezogene
Kollektivverteilung.

[5] Rückstellungen

Es erfolgen Rückstellungen für neue Berechtigte in Höhe von X % einer Ausschüttung. Diese werden nach Ablauf des
dritten Geschäftsjahres nach dem Jahr der Ausschüttung den Verteilungsrückstellungen des laufenden Geschäftsjahres
zugeführt, soweit sie nicht verbraucht wurden.

[6] Meldefristen

Die Meldefrist läuft bis zum 30. Juni des Folgejahres.

[7] Auszahlungstermine

Verteilungsrückstellungen für ein Nutzungsjahr werden erstmalig in der zweiten Septemberhälfte des Folgejahres aus-
geschüttet (Erstausschüttung). Das gilt auch für Fremderlöse für dieses Nutzungsjahr, die der Bild-Kunst mehr als
sechs Monate vor der Erstausschüttung überwiesen werden. Nach der Erstausschüttung gebildete Verteilungsrückstel-
lungen für das gleiche Nutzungsjahr werden jeweils in der Kalenderwoche 13 oder 39 der Folgejahre ausgeschüttet,
je nachdem, welcher Termin auf den Zeitpunkt des Geldeingangs folgt.

[8] Verwaltungskosten 

 Direkte Erlöse:     ab 1. 1. 2017: Unterjähriger Kostensatz X %, Regulärer Kostensatz Y %

 Indirekte Erlöse:  ab 1. 1. 2017: Unterjähriger Kostensatz X %, Regulärer Kostensatz Y %

[9] Kultur- und Sozialabzug

 Kulturabzug:        ab 1. 1. 2017: X %

 Sozialabzug:        ab 1. 1. 2017: X %

[10] Rechteübertragung durch Wahrnehmungsvertrag

Von ihren Mitgliedern der Berufsgruppe I lässt sich die Bild-Kunst die Rechte für diese Verteilungssparte einräumen
durch 

 § 1 Nr. 1 e WahrnV (Vermiet- und Verleihrecht – Bibliotheken)

 § 1 Nr. 1 k WahrnV (Elektronische Leseplätze)

§ 42 – Verteilungsschema 3 „Bibliothekstantieme“

[1] Grundlage der Verteilung

Die Verteilungsrückstellungen für ein Nutzungsjahr werden pro Verteilungssparte an die Berechtigten auf der Grund-
lage der Veröffentlichung ihrer Werke in Büchern verteilt. Die Vergütung für fremdsprachige Publikationen, die in
Deutschland von Bibliotheken angeboten werden, wird vorab pauschal an Schwestergesellschaften ausgeschüttet.
Basis für die Ausschüttung der Vergütung für deutschsprachige Bücher in der Verteilungssparte „Bibliothekstantieme
Bild“ bilden die Meldungen der Berechtigten. In der Verteilungssparte „Bibliothekstantieme Kunst“ sind es einerseits 
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die Ausschüttungsinformationen der Bild-Kunst in der Verteilungssparte „Erstrechte Kunst“, die durch Anzeigen 
der Berechtigten ergänzt werden. Andererseits werden in dieser Sparte Vergütungen, die auf Kataloge und aktuelle
Berichterstattung entfallen, pauschal in Form einer „Kopiervergütung Kunstpräsentationen“ verteilt.

[2] Fremdsprachige Publikationen

Von den Verteilungsrückstellungen werden in jeder Verteilungssparte 10 % den fremdsprachigen Publikationen zuge-
ordnet. Eine Publikation wird als fremdsprachig klassifiziert, wenn ihr Text nicht in deutscher Sprache verfasst ist.
Publikationen, deren Text sowohl in deutscher Sprache, als auch in einer oder mehreren anderen Sprachen verfasst
ist, zählen als deutschsprachige Publikationen.

[3] Verteilung für fremdsprachige Publikationen

In der Verteilungssparte „Bibliothekstantieme Bild“ werden die den fremdsprachigen Publikationen zugeordneten Ver-
teilungsrückstellungen nach sachgerechten Kriterien an die Schwestergesellschaften ausgeschüttet, die Berechtigte
aus der Werkkategorie Bild vertreten. Der Verwaltungsrat wird befugt, die Entscheidung über die Aufteilung zu treffen. 

In der Verteilungssparte „Bibliothekstantieme Kunst“ werden die den fremdsprachigen Publikationen zugeordneten
Verteilungsrückstellungen pauschal den Schwestergesellschaften im Verhältnis ihrer der CISAC gemeldeten Erlöse
aus der Lizenzierung von Vervielfältigungsrechten Kunst zugeordnet. Es werden jeweils die letzten veröffentlichten
Zahlen vor der Ausschüttung berücksichtigt.

[4] Deutschsprachige Publikationen

Die Verteilungsrückstellungen für deutschsprachige Publikationen in der Verteilungssparte „Bibliothekstantieme Bild“
werden auf Grundlage der Meldeinformationen der Berechtigten über Bücher verteilt. In der Verteilungssparte
 „Bibliothekstantieme Kunst“ erfolgt eine Aufteilung der Verteilungsrückstellungen für deutschsprachige Publikationen
in 87,5 % für Publikationen und 12,5 % für die Kopiervergütung Kunstpräsentationen gem. § 43 Abs. 8.

[5] Verteilung Bild/Buch

[a] Meldefähige Bücher

Bücher müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen, damit sie in der Ausschüttung berücksichtigt werden:

[i] Bücher müssen in einer Mindestauflage von 250 Exemplaren erschienen sein. Bücher, die im Print-on-Demand
Verfahren erstellt werden, müssen eine verkaufte Auflage von 200 Exemplaren aufweisen, die nachzuweisen ist.

[ii] Die Berücksichtigung von Büchern ohne ISBN setzt die Zurverfügungstellung eines Belegexemplars und den
Nachweis der Auflagenhöhe voraus. Bei Ausstellungskatalogen genügt statt des Belegexemplars die Übersendung
einer Kopie des Deckblatts und des Impressums.

[iii] Bücher sind meldefähig für das Nutzungsjahr ihrer Erstauflage und die vier Folgejahre. Neuauflagen zählen in
Abgrenzung zu Nachdrucken vorhandener Auflagen als Erstauflagen im Sinne von Satz 1, wenn Inhalt und/oder
 Gestaltung des Buches gegenüber der Vorauflage mehr als nur unwesentlich verändert worden ist.

[iv] Bücher müssen in deutscher Sprache erschienen sein oder in der Kategorie „Wissenschaft“ auch in englischer
Sprache. Bücher ohne Text (mit Ausnahme Titel, Impressum, Klappentext etc.) werden als deutschsprachig im Sinne
des Verteilungsplans gewertet, wenn der Berechtigte nachweist, dass in Deutschland mindestens 1000 Exemplare ver-
kauft worden sind.

[v] Signierte und nummerierte Künstlerbücher sowie Mappenwerke können nicht gemeldet werden.

[vi] E-Books können aktuell nicht gemeldet werden, da hierfür keine Erlöse erzielt werden.

[vii] Keine Bücher im Sinne des Verteilungsplans „Bibliothekstantieme“ sind Bastelbögen, Blank-Books, Broschüren,
Gebrauchsanleitungen, Gutscheinbücher, Malbücher, Notenhefte und -bücher, Postkartenbücher, Programm- und
 Veranstaltungshefte, Prospekte, Taschenkalender, Telefonbücher sowie Versand- und Werbekataloge.

[b] Meldefähige Werke

Grundlage der Ermittlungen der meldefähigen Werke sind die Meldungen der Berechtigten. Die Abbildungen von
Selbstillustratoren (Autoren, die Text und dazugehörige Bildwerke schaffen) in den Bereichen der wissenschaftlichen
Bücher sowie der Sach- und Fachbücher sind nicht meldefähig, da deren Vergütung von der VG Wort verwaltet wer-
den.
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[c] Ausleihfrequenz

Entsprechend dem Buchtyp wird der Punktwert für ein Werk wie folgt modifiziert:

Ein wissenschaftliches Werk erhält den Faktor 5, wenn es in den allgemeinen öffentlichen Bibliotheken geführt wird.
Ein Sach- und Fachbuch wird als wissenschaftliches Werk eingeordnet, wenn es über einen Fußnotenapparat verfügt.

[d] Werkfaktor

Entsprechend der Werkart wird der Punktwert für ein Werk wie folgt bewertet:

[e] Anzahl der Werke pro Buch

Je Buch werden maximal 200 Werke mit voller Punktzahl berücksichtigt. Übersteigt die Anzahl der gemeldeten Werke
pro Buch die Zahl 200, so werden die Punkte pro Werk gekürzt um den Faktor „200 / Anzahl der Werke“.

[f] Höchstbetrag

Der Höchstbetrag des Anteils eines Berechtigten an der Ausschüttung für ein Nutzungsjahr beträgt 0,5% der zur Ver-
fügung stehenden Verteilungssumme.

[6] Verteilung Kunst/ Publikationen

[der Mitgliederversammlung von der BG I zu empfehlen]

Buchtyp                                                                               Faktor
Kinder- und Jugendbuch                                                     x   9
Sach- und Fachbuch                                                             x   5
Belletristik, Bild-& Kunstbände, sonstige Bücher            x   5
Schulbuch                                                                             x   3
Wissenschaftliche Werke                                                     x 0,2

Werkart                                                                               Faktor
Fotografie / Illustration / Sonstige Bildwerke                    x  1
Titeldesign                                                                             x  5
Grafisches Gesamtdesign                                                     x  10
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§ 22a – Verlegerbeteiligung nach § 27a VGG

[1] Grundsatz

Berechtigte Urheber der Werkkategorien Kunst und Bild können Verleger, die Mitglied der Bild-Kunst sind, gemäß
§27a VGG an ihren Gutschriften für die in Absatz 2 genannten Verteilungssparten in Höhe der jeweils einschlägigen,
in Absatz 3 festgelegten Quoten nach dem in den Absätzen 4 bis 6 beschriebenen Verfahren beteiligen. Eine entspre-
chende Erklärung des Urhebers gilt als Teilabtretung der Vergütungsansprüche, deren Erlöse in der entsprechenden
Verteilungssparte zur Ausschüttung kommen.

[2] Verteilungssparten

Beteiligungen nach Absatz 1 sind möglich in den Verteilungssparten der „Bibliothekstantieme“, der „Kopiervergütung
analoge Quellen“, der „Pressespiegelvergütung“ sowie an 10 % der Verteilungssparte „Kopiervergütung digitale Quel-
len“.

[3] Quoten

Die Verlegerquote beträgt je nach Werkkategorie

[4] Gutschriften

Gutschriften für Berechtigte der Werkkategorien Kunst und Bild, die gemäß § 13 Absätze 5 bis 8 berechnet werden,
gelten in jedem Einzelfall und pro Verteilungssparte als vorläufig, bis feststeht, ob der einzelne Berechtigte einer
 Verlegerbeteiligung zustimmt oder nicht. Stimmt er nicht zu, wandelt sich die vorläufige Gutschrift in eine endgültige
Gutschrift. Stimmt er zu, wandelt sich die vorläufige Gutschrift abzüglich der Verlegerquote nach Absatz 3 zur end-
gültigen Gutschrift. Die Verlegerquote wird in diesem Fall dem oder den begünstigten Verlegern gutgeschrieben.

[5] Begünstigte Verleger

Stimmt ein berechtigter Urheber der Verlegerbeteiligung für eine Verteilungssparte zu, so benennt er der Bild-Kunst
gegenüber den oder die Verleger, dem oder denen die Verlegerquote gutgeschrieben werden soll. Es dürfen nur Verleger
genannt werden, in deren Verlagspublikationen Bildwerke des Berechtigten im einschlägigen Nutzungsjahr verwendet
worden sind.

[6] Verfahren

Der Verwaltungsrat beschließt das Zustimmungsverfahren. Den berechtigten Urhebern können Fristen gesetzt werden,
in denen sie abschließend erklären müssen, ob sie einer Verlegerbeteiligung zustimmen. Abrechnungen an begünstigte
Verleger dürfen keine Angaben enthalten über die Urheber, die einer Verlegerquote zu ihren Gunsten zugestimmt
haben.

[7] Betroffene Nutzungsjahre

Das in den Absätzen 1 bis 6 geregelte Verfahren nach § 27a VGG kommt für die Nutzungsjahre 2017 und 2018 zur
Anwendung. Der Verwaltungsrat kann die Verlängerung um jeweils ein Nutzungsjahr beschließen.

Bibliothekstantieme

für die Verteilungssparte in der Werkkategorie Kunst in der Werkkategorie Bild

25 % X %

Pressespiegel 25 % X %

Kopiervergütung analoge Quellen 25 % X %

Kopiervergütung digitale Quellen (10%) 25 % X %
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