
ERLÄUTERUNG Antrag 4 –

Änderung Wahrnehmungsvertrag BG I & II – Klarstellung Umfang Rechteeinräumung

Die Bild-Kunst bietet den Urheber*innen der Berufsgruppen I und II derzeit einen gemeinsamen
Wahrnehmungsvertrag an. Alle Berechtigte räumen der Bild-Kunst die dort in § 1 Abs. 1 genannten
Rechte und Vergütungsansprüche ein. Zusätzlich räumen die Mitglieder der BG I die in § 1 Abs. 2
genannten Rechte ein, die Mitglieder der BG II die in § 1 Abs. 3 genannten Rechte.

Die derzeitige Formulierung des § 1 Abs. 2 und damit die Einräumung von Exklusivrechten durch
Mitglieder der Berufsgruppe I sollte präzisiert werden, weil die derzeitige Formulierung zu weit
gefasst ist: sie könnte so interpretiert werden, dass die Mitglieder der BG I ihre in § 1 Abs. 2
genannten Ausschließlichkeitsrechte nicht nur für ihre Werke der bildenden Kunst einräumen, wie es
beabsichtigt ist, sondern auch für ihre sonstigen Bildwerke. Dies macht jedoch keinen Sinn, da die
Bild-Kunst im Bereich der (nicht-künstlerischen) Fotografie, der Illustration und des Designs keine
Ausschließlichkeitsrechte wahrnimmt. Das Problem betrifft vor allem die bildenden Künstler*innen,
die zusätzlich in den Bereichen Fotografie, Illustration und/oder Design tätig sind. Lizenzieren sie
selbst z.B. ihre Fotorechte an einen Dritten, so könnte dieser den Einwand erheben, dass sie
aufgrund ihres Wahrnehmungsvertrags mit der Bild-Kunst gar nicht mehr über ihre Rechte verfügen
können.

Folgt man aber einer engen Auslegung des § 1 Abs. 2, wie es richtig ist, so ergibt sich ein
Folgeproblem bei der Interpretation des § 1 Abs. 1: würde er ebenfalls eng ausgelegt werden, was
unter systematischen Gesichtspunkten einleuchtet, führt dies dazu, dass Mitglieder der BG I ihre
gesetzlichen Vergütungsansprüche nur für Werke der bildenden Kunst einräumen, während
Mitglieder der BG II ihre Vergütungsansprüche nur für sonstige Bildwerke einräumen. In der Tat fußt
der aktuelle Verteilungsplan auf dieser Interpretation.

Die genannte Auslegung führt nur unter der Prämisse zu angemessenen Ergebnissen, dass bildende
Künstler*innen ausschließlich Werke der bildenden Kunst schaffen. Es hat sich aber gezeigt, dass
diese Annahme nicht der Lebenswirklichkeit entspricht. Viele bildende Künstler schaffen auch
sonstige Bildwerke. Das aktuelle System der „Doppelmitgliedschaften“ schafft hier nur bedingt
Abhilfe. Eine Berücksichtigung aller Bildwerke eines Mitglieds in der Kollektivverteilung ist nur dann
möglich, wenn dieses keine Exklusivrechte einräumt. Denn bei Einräumung von Exklusivrechten sind
die derzeitigen Systeme der Kollektivausschüttung von BG I und BG II nicht kombinierbar. Es würde
zu Doppelausschüttungen kommen.

Die Bild-Kunst hat das Problem erkannt und arbeitet bereits an einer Reform der Kollektivverteilung
für die BG I und II, die der Mitgliederversammlung 2021 vorgelegt werden soll. Ein Ziel der Reform
besteht darin, dass alle Bildurheber*innen alle ihre Werke über alle Formulare in einer einheitlichen
Kollektivverteilung Kunst/Bild melden können, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur BG I oder II.
Die hier behandelte Klarstellung des Wahrnehmungsvertrags ist Teil der Reform.

Nach einem in diesem Sinne überarbeiteten Wahrnehmungsvertrag erfolgt mit der Wahl der
Berufsgruppe nach wie vor standardmäßig eine Festlegung der Rechte und Ansprüche, die auf die Bild-
Kunst übertragen werden. Diese „Standardeinstellung“ bildet das ab, was typischerweise für eine
Urheber*in der entsprechenden Berufsgruppe sinnvoll ist:

 Mitglied BG I: Gesetzliche Vergütungsansprüche alle Werkarten + Exklusivrechte Kunst

 Mitglied BG II: Gesetzliche Vergütungsansprüche alle Werkarten



Von dieser Rechteübertragung kann das Mitglied abweichen. Auf das gesetzlich verbriefte Recht,
einzelne Rechte, eventuell in Kombination mit einzelnen Ländern, auszunehmen, wird auf der letzten
Seite des Wahrnehmungsvertrags hingewiesen.

Mitglieder können nach wie vor die Mitgliedschaft in der Berufsgruppe I mit der Mitgliedschaft in der
Berufsgruppe II kombinieren. Die neue Auswirkung einer solchen Kombination wird in der folgenden
Tabelle dargestellt:

Mitglied
BG I

Mitglied
BG II

Doppelmitglied
BG I und BG II

Gesetzliche Vergütungsansprüche und
Plattformrechte für alle Bildwerke:
(§ 1 Abs. 1)

Ja Ja Ja

Großes Paket Ausschließlichkeitsrechte
für Werke der bildenden Kunst
(§ 1 Abs. 2)

Ja Nein Ja

Eine Doppelmitgliedschaft nach diesem neuen und einfachen System wäre vor allem für
Fotograf*innen interessant, die nebenbei auch Werke der künstlerischen Fotografie schaffen. Das
Gleiche gilt natürlich auch für Illustrator*innen und Designer*innen. Nach dem neuen System wäre
klargestellt, dass bei einer Doppelmitgliedschaft nur die Ausschließlichkeitsrechte an den Werken der
bildenden Kunst auf die Bild-Kunst übertragen werden, nicht aber die Ausschließlichkeitsrechte an
den sonstigen Werken der Fotografie, der Illustration oder des Designs.


