
ANTRAG 10 –

Änderung Verteilungsplan BG I – Pauschale Vergütungen ARD & ZDF

Für die Verteilung der ARD/ZDF-Pauschalzahlungen für Kunst werden die Senderfaktoren aktuali-
siert und es werden Ausschüttungen für reine Online-Sachverhalte eingeführt.

Auf Empfehlung der Versammlung der Berufsgruppe I am 3. September 2020 wird die Änderung

des § 41 des Verteilungsplans empfohlen wie folgt:

§ 41 Verteilungsschema 2 - „Sendung“

[1] Grundlage der Verteilung

Die Verteilungsrückstellungen für ein Nutzungsjahr werden aufgeteilt auf die für dieses Nutzungs-

jahr festgestellten Sendungen von Werken in den deutschen, öffentlich-rechtlichen Fernsehpro-

grammen sowie deren Sendungen oder öffentliche Zugänglichmachungen in den entsprechenden

Mediatheken. Jede Sendung Nutzung eines Werkes erhält einen Punktwert, der sich bei Sendun-

gen im linearen Programm aus den Parametern Ausstrahlungsdauer, Wiederholungsrate, Sender-

bewertung, zusätzliche Mediathekennutzung und aktuelle Berichterstattung berechnet. Bei Nut-

zungen außerhalb des linearen Programms berechnet sich der Punktwert nach den Absätzen 7

und 8. Der Ausschüttungsanteil je Punkt entspricht dem Quotienten aus derVerteilungsrückstel-

lung dividiert durch die Gesamtzahl vergebener Punkte für das Nutzungsjahr.

[2] Ausstrahlungsdauer

Jedes gesendete Werk erhält einen Punkt je angefangene 30 SekundenAusstrahlungsdauer. Für

jedes in einem Fernsehbeitrag gesendete Werk werden maximal fünf Punkte angerechnet.

[3] Senderbewertung

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, in denen das Werk ausgestrahlt wurde, werden wie

folgt bewertet:

Sender Faktor

ARD-Hauptprogramm, ZDF-Hauptpro-
gramm

x 100

Dritte Programme der ARD, 3Sat, ZDFinfo,
ZDFneo

x 20

Phoenix, KiKa x 13 x10

Digitale Spartenprogramme von ARD und
ZDF Alpha, Tagesschau 24, ONE

x 5

[4] Wiederholungsrate

Wird ein Beitrag, der ein Werk enthält, wiederholt im linearen Programm gesendet, so wird die

Wiederholung wie die Erstausstrahlung bewertet. Allerdings werden je Nutzungsjahr maximal

fünfAusstrahlungen des gleichen Beitrags je Sender bewertet.

[5] Aktuelle Berichterstattung

Bei der aktuellen Berichterstattung über eine Ausstellung gilt die Sendung im linearen Programm

von bis zu zehn Werken je Beitrag als durch den Zweck geboten und damit als vergütungsfrei ge-



mäß §50 UrhG. Übersteigt die Anzahl der gesendeten Werke 10, so erfolgt für darüberhinausge-

hende Werke eine Wertung nach den vorangegangenen Absätzen mit der Maßgabe, dass die so

ermittelte Punktesumme anteilig allen in dem Beitrag gesendeten Werken zugeteilt wird. Bei der

aktuellen Berichterstattung in Form einer Buch- oder Filmvorstellung gelten die Sätze 1 und 2 ent-

sprechend mit der Maßgabe, dass die Sendung von bis zu drei Werken als vergütungsfrei gilt.

[6] Zusätzliche Mediathekennutzung

Wird ein Beitrag, der ein Werk enthält, zusätzlich zur Sendung im linearen Programm in einer o-

der mehreren Mediatheken zum Abruf angeboten, wird die Punktesumme für die Sendung des

Werkes für das entsprechende Nutzungsjahr um 20% erhöht.

[7] Videobeitrag außerhalb des linearen Programms

Jedes durch eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt öffentlich zugänglich gemachte Werk, dessen

Videobeitrag im Nutzungsjahr nicht linear gesendet worden ist, erhält 20 Punkte je angefangene

30 Sekunden, die es im Video zu sehen ist, jedoch maximal 100 Punkte pro Beitrag. Unter einem

Videobeitrag im Sinne dieser Vorschrift zählen auch leichte Kürzungen und Trailer des Beitrags.

[8] Stehendes Bild außerhalb des linearen Programms

Jedes durch eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt als stehendes Bild öffentlich zugänglich ge-

machte Werk erhält pro Nutzungsjahr und Sendeanstalt pauschal fünf Punkte zugewiesen.


