
A. Regelungsgegenstand

Die Richtlinie regelt die Ausgestaltung des Be-
schwerdeverfahrens der VG Bild-Kunst.

B. Beschwerdeführer

Beschwerdeberechtigt sind

a.   Mitglieder der Bild-Kunst,

b.   Berechtigte, deren Rechte die Bild-Kunst auf-
grund eines Inkassovertrags wahrnimmt,

c.   andere Verwertungsgesellschaften, mit denen
die Bild-Kunst eine Repräsentationsvereinba-
rung abgeschlossen hat,

d.  Inhaber von Rechten, die zum Tätigkeitsbereich
der Bild-Kunst gehören,

soweit sie persönlich beschwert sind.

C. Beschwerdegegenstand

Ein Beschwerdeführer kann eine Beschwerde rich-
ten gegen eine Entscheidung der Bild-Kunst, die
ihm gegenüber ergangen ist. Weiterhin ist eine
 Beschwerde statthaft, soweit die Bild-Kunst auf
einen Antrag des Beschwerdeführers, der in Text-
form gestellt wurde, nicht in angemessener Zeit re -
agiert hat. Eine Beschwerde gegen einen Beschwer-
deentscheid ist nicht statthaft.

Eine Beschwerde kann insbesondere zum Gegen-
stand haben

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 Rech-
ten.

D. Form und Frist

Die Beschwerde ist in Textform an die Rechtsabtei-
lung der Bild-Kunst zu adressieren. Richtet sie sich

gegen eine Entscheidung der Bild-Kunst, so ist
diese beizufügen. Richtet sie sich gegen ein Un -
tätigbleiben der Bild-Kunst, ist der ursprüngliche
Antrag des Beschwerdeführers beizufügen. Die
 Beschwerde ist zu begründen und die persönliche
Beschwer, soweit nicht offensichtlich, darzulegen.
Eine Beschwerde gegen ein Untätigbleiben der
Bild-Kunst kann frühestens drei Monate nach Stel-
lung des Antrags eingereicht werden, es sei denn,
der Beschwerdeführer weist eine besondere Dring-
lichkeit nach. Eine Beschwerde gegen eine Ent-
scheidung der Bild-Kunst kann spätestens sechs
Wochen nach Mitteilung der Entscheidung einge-
reicht werden.

E. Beschwerdeinstanz

Die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters der VG Bild-
Kunst wird vom geschäftsführenden Vorstand ent-
schieden.

Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des ge-
schäftsführenden Vorstands wird von den ehrenamt-
lichen Vorstandsmitgliedern entschieden.

Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Vor-
stands oder einer Fachkommission wird von den
Verwaltungsräten der Berufsgruppe(n) entschie-
den, die betroffen sind.

Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Ver-
waltungsrats wird von den Vorstandsmitgliedern
und den Berufsgruppenvorsitzenden entschieden.

F. Entscheidung

Die Beschwerdeinstanz soll über die Beschwerde
innerhalb von drei Monaten entscheiden. Die Ent-
scheidung ergeht in Textform und wird begründet,
soweit sie der Beschwerde nicht stattgibt.

G. Kosten

Eine Kostenerstattung findet nicht statt; der Be-
schwerdeführer trägt seine eigenen Kosten.

                        Verwertungsgesellschaft BILD-KUNST 53113 Bonn Weberstraße 61            Rechtsfähiger Verein kraft staatlicher Verleihung   Sitz Frankfurt am Main

Richtlinie Beschwerdeverfahren
Fassung laut Beschluss des Verwaltungsrats vom 25. 1. 2018

01/18


