
ANTRAG 9 –

Änderung Verteilungsplan Allgemeiner Teil - Umsatzsteuer

Aufgrund einer umsatzsteuerrechtlich veranlassten Änderung der Abrechnungssystematik müssen
die Regeln des Verteilungsplans zur jeweiligen Bemessungsgrundlage der Abzüge aufkommens-
neutral angepasst werden.

Auf Antrag aller Berufsgruppenversammlungen vom 3. September 2020 werden die §§ 5, 7, 8,
10, 12 und 13 des Verteilungsplans wie folgt geändert:

„§ 5 Erlöse und Sondereinnahmen

Im Sinne dieses Verteilungsplans bezeichnet der Begriff „Erlös“ die Einnahmen für die Wahrneh-
mung von Rechten und gesetzlichen Vergütungsansprüchen nach in- und ausländischem Urheber-
recht. Wenn die Kosten möglicher Vorinstanzen bereits mit den Einnahmen saldiert sind, besteht
der Erlös aus diesem Saldo. Demgegenüber (…)“

„§ 7 Verteilungsrückstellung

Als „Verteilungsrückstellung“ werden alle Erlöse bezeichnet, die – unabhängig vom Zeitpunkt des

Inkassos – für einen bestimmten Zeitraum (…) in einer Verteilungssparte erwirtschaftet werden.

§ 8 Verwaltungskosten und sonstige Kosten

(…) Verwaltungskosten und sonstige Kosten können in Abhängigkeit von den steuerrechtlichen

Rahmenbedingungen in separaten Belegen in Rechnung gestellt werden.“

„§ 10 Gutschrift und Ausschüttungen

Unter dem Begriff „Gutschrift“ wird die Buchung des Saldos der anteiligen Verteilungsrückstellun-

gen auf das interne Konto eines Berechtigten nach dem möglichen Abzug von Verwaltungskosten,

den anteiligen Kosten der Vorinstanzen, Beiträgen für soziale und kulturelle Zwecke sowie von

möglichen sonstigen, gesetzlich vorgesehenen Abzügen verstanden. Dabei kann der Saldo je nach

steuerlichem Sachverhalt aus mehreren Belegen (Gutschriften und Rechnungen) bestehen. Dage-

gen bezeichnet der Begriff „Ausschüttung“ je nach Sachzusammenhang entweder den administ-

rativen Prozess der Berechnung (…) aller Abrechnungsbelege (Gutschriften und Rechnungen) bis

zur Auszahlung an die Berechtigten oder die Summe aller Belege (Gutschriften und Rechnungen),

die innerhalb der betreffenden Ausschüttung berechnet wurde.“

„§ 12 Gegenstand, Geschäftsjahr

[1] Dieser Verteilungsplan gemäß § 27 VGG regelt die Verwendung der Einnahmen der VG Bild-

Kunst (…) und die Berechnung der Auszahlungen an die Berechtigten. (…)“

„§ 13 Verteilungssystematik

[1] – [3] (…)

[4] In einem zweiten Schritt werden die Erlöse, die den einzelnen Verteilungssparten und Nutzungs-

jahren zugeordnet wurden, in Verteilungsrückstellungen überführt (…). Die Verwaltungskosten

werden nach den Regeln des § 15 berechnet.

[5] – [7] (…)

[8] (…) Abzüge für soziale und kulturelle Zwecke werden nach § 16 vorgenommen.

[9] (…)“


