
ERLÄUTERUNG Antrag 22 –

Änderung Verteilungsplan BG III – Einschränkung nutzungsbezogene Werkarten (Szenen-
und Kostümbild)

Hinsichtlich der Ausschüttung Filmurheber 2017, die erstmalig nach dem neuen System der nutzungs-
und meldebezogenen Werke ausgeschüttet wurde, stellte die Geschäftsstelle folgendes fest:

In den Sparten Privatkopie Film und Kabelweitersendung Film standen insgesamt EUR 4,88 Mio. bzw.
EUR 3,27 Mio. zur Verfügung. Tatsächlich ausgeschüttet werden konnten EUR 3,4 Mio. bzw. EUR 2,28
Mio. Die jeweilige Differenz wurde zurückgestellt für nutzungsbezogene Werke, bei denen die Bild-
Kunst die Anspruchsinhaber (noch) nicht kennt.

Pro Ausschüttungssparte (Gewerk) wurden unterschiedlich hohe Rückstellungen gebildet: Regie
21,09%, Kamera 44,27%, Schnitt 40,01%, Szenenbild 63,68% und Kostümbild 64,99%. Dies rührt
daher, dass die Bild-Kunst ca. 80% der Regisseure der nutzungsbezogenen Filme kennt, jedoch nur ca.
35% der Szenen- und Kostümbildner. Letzteres kann auch daran liegen, dass bei einem Film gar kein
Szenen- und Kostümbildner eingesetzt worden ist.

Die Rückstellungen werden nach Ablauf von drei Jahren innerhalb des Gewerkes als Zuschlag auf die
Ausschüttungen verteilt, soweit die Bild-Kunst nicht noch weitere Berechtigte findet. Sollte sich nicht
mehr viel tun, können die Regisseure somit mit einem Zuschlag von ca. 25% (20/80) rechnen, die
Szenen- und Kostümbildner mit einem Zuschlag von fast 200% (65/35).

Einige Szenen- und Kostümbildner haben die Bild-Kunst kontaktiert und gefragt, warum die
Ausschüttung für sie so niedrig ausgefallen ist. Die Antwort liegt in den genannten hohen
Rückstellungen für nutzungsbezogene Werke. Bei diesen Werken bildet die Bild-Kunst für drei Jahre
Rückstellungen und sucht nach den Berechtigten. Des Weiteren können sich Berechtigte drei Jahre
melden. In der Gruppe der Szenen- und Kostümbildner ist die Quote der bekannten Anspruchsteller
bzw. Berechtigten auch deshalb so niedrig, weil wir kaum Informationen aus dem Ausland erhalten.
Dies liegt wiederum daran, dass die meisten ausländischen Filmverwertungsgesellschaften keine
Ansprüche von Szenen- und Kostümbildnern vertreten. Häufig werden diese Ansprüche im Ausland gar
nicht anerkannt.

Die in Antrag 22 vorgeschlagene Maßnahme hat zur Folge, dass in Zukunft der gesamte Erlös der
Ausschüttungskategorie „Szenen- und Kostümbild“ mit der Erstausschüttung verteilt würde. Allerdings
wären alle Werke als meldebezogene Werke klassifiziert, so dass Szenen- und Kostümbildner alle ihre
Werke bis zum 30. Juni des auf das Ausstrahlungsjahr folgenden Jahres melden müssten, es sei denn,
das Werk wurde bereits früher gemeldet und befindet sich schon in der Filmdatenbank der Bild-Kunst.


