
 

 

Stimmrechtsübertragung für die VG Bild-Kunst 
Anmerkungen warum und wie man sein Stimmrecht auf die AGD überträgt 

- Alexander Koch / Stand 06.06.2019 - 
 
 
Die bei der VG Bild-Kunst gemeldeten Designerinnen und Designer haben mit der Einladung 
ein Formular für die Übertragung ihrer Stimme auf einen Berufsverband erhalten. Auch wenn 
das Formular den Charme eines Behördenformulars verprüht, ist die Beteiligung dringend 
erforderlich. Jede Stimme mehr erhöht die Chancen zu höheren Ausschüttungen für die 
Designerinnen und Designer. Die wichtigsten Fragen und Antworten haben wir hier zusam-
mengestellt: 
 
Warum soll ich meine Stimme auf die AGD übertragen? 
In den Gremien der VG Bild-Kunst sind viele Fragen zu beantworten, die sich letztendlich auf 
die Höhe der Ausschüttungen auswirken. Die journalistischen Verbände können mit einem 
überdurchschnittlichen Stimmanteil die Dinge sehr in ihrem Sinne bestimmen. Vor allem 
stehen in diesem Jahr die Gremienbesetzungen für die nächsten drei Jahre an.  
 
An wen soll ich die Stimmübertragung schicken? 
Das ausgefüllte Formular geht an die VG Bild-Kunst oder besser noch an die AGD-Geschäfts-
stelle. Im letzten Fall können wir besser abschätzen, wieviel Stimmen wir in diesem Jahr erhal-
ten. 
 
Kann ich meine Stimme mündlich oder per einfacher eMail übertragen? 
Nein. Wichtig ist eine eigenhändige Unterschrift. Bereits eine ins Formular montierte Unter-
schrift dürfte Zweifel über die Urheberschaft aufkommen lassen. Das ausgefüllte und 
unterschriebene Formular muss aber nicht per Post, sondern kann auch per Fax oder als PDF-
Anhang einer eMail versendet werden. 
 
Bis wann muss ich meine Stimme übertragen? 
Die Formulare müssen drei Werktage vor der Mitgliederversammlung bei der VG Bild-Kunst 
eingehen. Sofern die AGD die Stimmrechtsübertragungen weiterleiten soll, müssen diese bis 
Montag, den 22.07.2019 in der AGD-Geschäftsstelle eingehen (eMail: info@agd.de und Fax: 
030 / 9154 7708). 
 
Ich habe meine Stimme bereits im April der AGD übertragen. Muss ich diese nochmals über-
tragen? 
Das von der VG Bild-Kunst im Frühling ausgeteilte Formular sah für die doppelte Stimmrechts-
übertragung ein Ankreuzkästchen vor – das nicht alle angekreuzt haben. Wer sich nicht mehr 
erinnert, sollte das Stimmrecht besser nochmals übertragen. Hier gilt der Grundsatz: Lieber 
einmal zu viel als einmal zu wenig. 
 
 
 



 

 

Ich habe meine Stimme bereits auf einen anderen Verband übertragen? 
Das ist unschädlich, denn die Stimmübertragung kann innerhalb der oben genannten Frist 
widerrufen werden. Hier zählt die letzte Übertragung. Für die VG-Bild-Kunst-Mitarbeiter wäre 
es hilfreich, auf dem Formular den Widerruf zu kennzeichnen. 
 
Ist es schädlich, wenn ich kein AGD-Mitglied bin? 
Nein. Auch nicht-organisierte Designerinnen oder Designer können uns ihre Stimme übertra-
gen. Auch die Mitgliedschaft bei einem anderen Verband ist kein Hindernis. Gerade bei kon-
kreten Fragen der VG Bild-Kunst mag der Verband Ihres Vertrauens ausnahmsweise nicht in 
Ihrem Sinne entscheiden. 
 
Ist es schädlich, dass ich kein Mitglied der VG Bild-Kunst bin? 
Ja. Nur Mitglieder der VG Bild-Kunst können ein Stimmrecht ausüben. Wie schnell die VG-Bild-
Kunst-Mitarbeiter einen Mitgliedsantrag bearbeiten können, ist dort zu erfragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VG Bild-Kunst | Stimmrechtsübertragung auf AGD 
 
 
 
Hiermit übertrage ich  
 

___________________________ 
Name, Vorname 
 
 
___________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
 
___________________________ 
Postleitzahl, Ort 
 
 
___________________________ 
E-Mail-Adresse 
 
 
___________________________ 
Mitgliedsnummer bei der VG Bild-Kunst 

 
 
gemäß Abschnitt B. 1 der „Richtlinie Stimmrechtsübertragung“ der VG Bild-Kunst 
mein Stimmrecht für die Mitgliederversammlung am 27.07.2019 an die Allianz 
deutscher Designer e. V. (AGD) 
 
Ergänzung bei Bedarf: Ich widerrufe meine einem anderen Vertreter bereits 
eingeräumte Stimme: 
 
 

___________________________ 
Bisherigen Vetreter angeben  
(Nur, wenn Stimme bereits übertragen wurde) 

 
 
Ich erkläre, dass die Vertretung zu keinem Interessenkonflikt führt und 
entsprechend meiner Anweisungen erfolgt. 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
 
Übersendung des ausgefüllten und unterschriebenen Formulars an die AGD bis 
22.07.2019 (info@agd.de oder 030 / 9154 7708) 


