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UNSERE GESCHICHTEN. UNSERE KULTUR 

Unionsbürger einzubeziehen. Das  
Ziel dieser Initiative ist es, „so vielen 
europäischen Staatsbürgern wie 
möglich die kulturelle Vielfalt des 
europäischen Kinos nahezubringen 
und vor Ort sowie online über die in 
den Filmen angesprochenen Themen 
zu diskutieren.“ 

Für den Rest des Jahres 2012 und 
Anfang 2013 werden die Filme der 
drei Finalisten in mehr als 40 
europäischen Städten gezeigt. 
Ermöglicht wird dies mit Hilfe der 
Auskunftsstellen des Europäischen 
Parlaments und in Zusammenarbeit 
mit Internationalen Filmfestivals und 
örtlichen Kinos. 

 

Seit 2007 bringt der LUX-Filmpreis 
des Europäischen Parlaments 
jährlich Filme in ins Rampenlicht,  
die im Zentrum öffentlicher Debatte 
in Europa stehen. Das Parlament  
ist der Meinung, dass Kino als 
kulturelles Massenmedium 
Diskussionen und Überlegungen zu 
Europa und seiner Zukunft anregt. 

Die für den LUX-Filmpreis 
auserwählten Filme behandeln die 
wichtigsten, aktuellen gesellschaft-
lichen und politischen Themen und 
stärken dadurch das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit innerhalb 
Europas. 

 

Die Filme zeigen die Vielfalt 
europäischer Traditionen und 
erläutern die Vorgänge, die 
europäischer Einwanderung zu 
Grunde liegen. 

Diesen Herbst vereinen Bilder,  
Worte und Geschichten auf einer 
Leinwand alle 27 Länder der 
Europäischen Union. Die LUX-
Filmtage werden von dem LUX-
Filmpreis des Europäischen 
Parlaments organisiert. In diesem 6. 
Jahr seines Bestehens überschreitet 
der LUX-Filmpreis erstmals die 
Grenzen des Parlaments, um jedes 
einzelne Land und jeden einzelnen 
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Diskussion	  zu	  Verwertungsfenstern	  seit 1980  

Die Eröffnung der diesjährigen Lux-Filmtage wurde mit einem Poster am Eingang des Europäischen Parlaments in Brüssel angekündigt 
 



 
 

 
 

Portugiesische Filmemacher produzieren Krisenfilm 
  

AKTUELLES 

Am Samstag den 27. Oktober präsentierte 
Regisseur Joao Viana seinen neuen Film „The M  
of the Portuguese Cinema“, einen einstündigen 
Dokumentarfilm, der die derzeitige Situation des 
portugiesischen Kinos darstellt. Die Hauptrollen 
wurden mit nationalen Regisseuren besetzt:    
Edgar Pera, John Nicholas, Rita Nunes, Claudia 
Varejao, Edgar Feldman, Inês Oliveira, João Pedro 
Rodrigues, Julio Alves, Leonor Fiance, Manuel 
Mozos, Marco Martins, Pedro Sarrazina, Renata  
Sancho, Teresa Garcia, Zé Miguel  Ribeiro, Mariana 
Gaivão, John Salaviza, Sandro Aguilar and Alberto 
Seixas Santos. 
 

Cinta Gil, Co-Direktorin des DocLisboa Filmfestivals 
beschreibt den Film als „Parabel über die gegenwärtige 
Situation in welcher sich die portugiesische 
Filmindustrie befindet.“ Susana Sousa Dias, auch Co-
Direktorin des Festivals, erklärt, dass die Auswahl der 
Filme „die Öffentlichkeit dazu bringt über die 
Geschehnisse in der Branche nachzudenken und 
Diskussionen entfacht“.  

Der Film war das Highlight der neuen Kategorie „Kino 
und Eile“. Nach der Filmvorführung fand zwischen   
allen Akteuren, Gästen, politischen Parteien, kulturellen 
Institutionen und der Öffentlichkeit eine Diskussion  
über die Krise des portugiesischen Kinos statt. 

Am 21. November verlieh Martin 
Schulz, Präsident des Europäischen 
Parlaments, dem Film von Andrea 
Segre (Italien und Frankreich) Shun   
Li und der Dichter (Io sono Li) den 
diesjährigen LUX-Filmpreis. Die 
Zeremonie fand während einer 
Plenarsitzung in Straßburg statt. Die 
beiden anderen Finalisten sind Bence 
Fliegaufs (Ungarn, Deutschland und 
Frankreich) Nur der Wind (Csak a 
Széi) und Tabu von Miguel Gomes 
(Portugal, Deutschland, Frankreich 
und Brasilien). Die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments stimmen 
nach den Filmvorführungen im 
Parlament und online ab. 

Shun Li und der Dichter Lux-Filmpreis Gewinner 2012  
  Der Gewinner des LUX-

Filmpreises erhält keine direkte 
finanzielle Unterstützung, 
stattdessen zahlt das Parlament 
dafür, den Film mit Untertiteln für 
die 23 offiziellen Sprachen der 
EU versehen zu lassen und für 
seh- oder hörgeschädigte 
zugänglich zu machen. 
Außerdem finanziert die EU 
auch die Herstellung einer 35mm 
Filmkopie für jeden der 
Mitgliedsstaaten. Interviews mit 
den drei Regisseuren und eine 
Liste der genauen Daten und 
den Ländern in welchen die 
Filmvorführungen stattfinden 
werden finden Sie HIER  

 

Portugiesischer Lux-Filmpreis 
Final ist  

Ich freue mich sehr, dass Europa endlich 
etwas in Bewegung kommt. Wir waren 
uns da in letzter Zeit nicht so sicher; es 
scheint politisch nicht so viel zu 
geschehen. Ich finde es ist wichtig,    
dass das Kino von der Europäischen 
Union, die erkennt dass Film wichtig     
ist und unterstützt werden muss, 
Anerkennung bekommt.  

Michel Gomez,                          
Regisseur von Tabu  

Tabu wird in mehr als vierzig Ländern 
verbreitet, ein Rekord in portugiesischem Kino. 

  
Standbild aus ”The M of the Portugese Cinema”                   @ Joao Viana 

Der Lux-Filmpreis        @ Europäisches Parlament 

http://www.luxprize.eu/news/lux-prize-launches-lux-film-days


EU-Kommissarin Kroes leitete die Diskussion   
über Verwertungsfenster bei MIPCOM 
 
Am 9. Oktober leiteten EU-
Kommissarin Kroes und Philipp  
Brunet, Kabinettschef der Kommissarin 
Vassilliou, die Diskussion am runden 
Tisch in Cannes. Das Thema der 
Diskussion war die „Finanzierung     
und der Verbreitung von europäischen 
Filmen in den digitalen Märkten der  
EU: grenzübergreifende Verbreitung 
und Medienchronologie“.   

Diskussionsteilnehmer waren   
Vertreter der wichtigsten europäischen 
Filmorganisationen, bekannte 
europäische Filmregisseure, 
Produzenten, Vertreiber, Sender, 
Telekommunikationsunternehmen und 
Video-on-Demand (VOD) Plattformen, 
die sich damit auseinandergesetzt 
haben, wie die EU die Verbreitung   
und Finanzierung europäischer Filme 
im digitalen europäischen   
Binnenmarkt vereinfachen kann. 

Die dänische Regisseurin Anette K. 
Oelsen war eine der drei Regisseure, 
die eingeladen waren, an der 
Diskussion teilzunehmen. Sie wurde 
von FERA Generaldirektorin Elisabeth 
O. Sjaastad begleitet, die als 
Gasthörerin fungierte.  

Die Aufgabe dieser Diskussionsrunde 
war es, die Nachhaltigkeit bereits 
existierender Finanzierungsmodelle zu 
überprüfen und zu bewerten, ob das 
derzeitige Verwertungsfenstersystem 
in der heutigen Zeit, neben all den 
neuen Verbreitungsmöglichkeiten, 
noch immer die beste Lösung darstellt.  

Hierzu wurde auch berücksichtigt, 
dass sich das Verhalten des 
Publikums geändert hat 
(Informationen – egal wann, egal wie, 
egal wo) und dass neue Akteure, wie 
zum Beispiel Betreiber von Video-On-
Demand Plattformen, potentielle 
Investoren in der Filmproduktion sind. 

Vor einem Jahr, schrieb Olsen einen 
Kommentar in der dänischen Zeitung 
„Politiken“ mit dem Titel „Dänischer 
Film ist im Kino eingeschlossen“. 
Olsen steht der Länge der derzeitigen 
Sperrfristen für die Kino-Industrie, die 
von dänischen Filmvertreibern und 
Kinobesitzern bestimmt werden, 
kritisch gegenüber. Der Kommentar 
von Olsen entfachte erbitterte 
öffentliche Diskussionen. (Lesen Sie 
HIER die englische Version des 
Kommentars). 

Nachdem sie zunächst beschuldigt 
wurde, mit ihrer Einstellung der 
„Filmindustrie zu schaden“, verteidigte 
der regionale Filmriese „Nordisk Film“ 
(mit voller vertikaler Integration in 
Produktion, Verbreitung und 
Filmvorführung) ihre Position und gab 
zu, dass die Situation für kleinere, 
Kunstfilme bedauernswert sei.  

Die dänische Filmindustrie versucht   
nun neue mögliche Veröffentlichungs-
szenarien für die verschiedenen 
potentiellen „Lebensstufen“ eines  
Filmes zu finden. 

Anette K. Olesen meinte, dass die 
harsche Reaktion der Filmindustrie zu 
ihrem Kommentar einer „Fatwa“    
gleiche und dass Kinounternehmen 
ihren Vorschlag nicht im Sinne einer 
Entweder-Oder-Entscheidung sehen 
sollten. Filmemacher wollen ihre Filme 
natürlich in Kinos zeigen, es muss 
jedoch Flexibilität geben. Sie äußerte 
ihre Besorgnis um die Tatsache, das 
Firmen so wie Zentropa es sich nicht 
mehr leisten können, in junge, 
aufstrebende Talente zu investieren,    
da Umsätze aufgrund schlechter DVD-
Verkausfszahlen und dem noch nicht 
ausgereiftem Online-Vertrieb, stark 
gefallen sind.  

Sie forderte mehr Unterstützung für     
die Freigabe von Rechten an Katalog-
filmen, um zu garantieren, dass mehr 
Filme online gezeigt werden. Sie  
betonte auch, dass Filmemacher von 
Haus aus dazu bereit sind Risiken 
einzugehen und dass in der derzeitigen 
Situation der Rest der Industrie auch 
Risiken eingehen muss, um neue 
rentable Lösungen zu finden. 

Nach der Diskussionsrunde betonten  
die Kommissare die „bedeutende Rolle 
der Kinoindustrie und geben zu, dass 
der Kinostart eine wesentliche Rolle in 
der Vermarktung eines Filmes spielt  
und auf dessen Erfolg auf anderen 
Verbreitungsplattformen Einfluss 
nimmt.Trotzdem erkennen sie auch, 
dass die Branche sich der 
Herausforderung stellen muss, die 
klassischen Verwertungsfenster in den 
meisten Mitgliedsstaaten zu verbessern 
und die Möglichkeiten, welche digitale 
Verbreitungsplattformen bieten, 
auszuschöpfen.“  

 

Regisseurin Annette K. Olesen (links) nahm an der Diskussion teil 

AKTUELLES 

http://www.filmdirectors.eu/?p=2452


Französische Kinoindustrie boykottiert Tests 

In Frankreich boykottierten einige Kinounternehmen die 
jüngsten Tests. Die in Paris gegründete Organisation EoF (Eye 
on Films) und die VOD Plattform Dailymotion haben sich 
zusammengeschlossen, um auf der Online-Plattform exklusive, 
kostenlose Vorführungen zweier Spielfilme vor deren Kinostart 
anzubieten.  

Der Film Paraísos Artificiais (Les Paradis Artificiels) von 
Filmemacher Marcos Prado wurde am 29. Oktober ab 22 Uhr 
auf der Website von „Dailymotion“ gezeigt – vor dem ofiziellen 
Filmstart des französischen Distributors „Damned Distribution“ 
am 31.Oktober. 

Laut der zwei Partner der Initiative sahen mehr 6000 Zuseher 
Prados Drama und rund 400.000 Internetuser besuchten die 
Website mit dem Trailer des Films. Das könnte 
Mundpropaganda steigern und dem offiziellen Kinostart zu 
Gute kommen.  

Einen Tag vor dem Kinostart entschloss sich eine Kinokette 
jedoch dazu, die Vorführungen des Films in 12 der 15 
geplanten Kinos abzusagen. 

Ecran Yohann Cornu von „Damned Distribution“ sprach von 
einem Desaster: „Die Medienchronologie wurde zwar 
unterbrochen, jetzt hat sie uns aber umgebracht.“ Folglich 
wurde Prado’s Film ab 31 Oktober in nur drei unabhängigen 
Kinos gezeigt.   

Emmanuel Cocq äußerte sich zu der Auseinandersetzung in 
Frankreich: „Interessanterweise waren die meisten Kinos, die 
sich dazu entschlossen den Film nicht zu zeigen, 
Multiplexkinos der selben Gruppe. Ich glaube, dass sie von 
dem Ausmaß der Medienkampagne rund um die „Dailymotion“-
Veranstaltung überrascht waren und ihre endgültige 
Entscheidung von politischen Meinungen zu einer heiklen 
Situation beeinflusst wurde.“ 

Am 19. November veröffentlichte das Independent Producers’ 
Syndicate (SPI) eine Pressemitteilung in der es mitteilte, das 
„es völlig und bedingungslos dagegen ist, dass Kinos in Frage 
gestellt werden, da sie Orte sind an denen Filme exklusiv und 
erstmalig gezeigt werden und fordert, dass die Behörden und 
Mitglieder des Gewerbes die katastrophalen Auswirkungen 
dieser Handlungen – Mediengags mit zerstörerischen 
politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen – einsehen.“      

  

 

 

 

 

 

AKTUELLES 

Die Ergebnisse der Diskussionsrunde 
dienen als Vorbereitungen für den 
bevorstehenden Vorschlag der Kommission 
für eine Empfehlung des Rates über 
europäischen Film im digitalen Zeitalter. 

Kontroverse um vorbereitende 
Maßnahme   

Die Kommission hat bereits eine 
„vorbereitende Maßnahme“, Umlauf von 
Europäischen Filmen im digitalen Zeitalter 
eingeführt – ein Pilotprojekt das Testläufe 
der Industrie unterstützt, um verschiedene 
Verwertungsfenster zu testen, die im 
Förderprogramm „Kreatives Europa“ 
wiederholt Finanzierung erhalten könnten.   

Emmanuel Cocq, Mitarbeiter des MEDIA 
Programms der Europäischen Kommission, 
meinte in einem Interview mit „Screen“, dass 
das Ziel der vorbereitenden Maßnahmen 
sei, „einen konstruktiven Dialog zwischen 
den verschiedenen Teilen der 
Wertschöpfungskette zu diesen Problemen 
zu schaffen. Wir wissen, dass dieses Thema 
äußerst heikel ist (vor allem, jedoch nicht 
ausschließlich in Frankreich und 
Deutschland). Es wird an den drei gewählten 
Projekten liegen, mit den Filmtheatern zu 
verhandeln und einen Weg zu finden, sie in 
das Spiel einzubeziehen (...) und eine Win-
win Situation zu begünstigen.“ 

Diese Initiativen sind jedoch vor allem bei 
der Kinoindustrie auf heftige Kritik gestoßen. 
Die führenden Organisationen, die 
europäische Kinounternehmen vertreten – 
die UNIC (International Union of Cinemas), 
CICAE und Europa Cinemas – schrieben in 
einem offenen Brief an 4 Kommissare, das 
Europäische Parlament und die Staatschefs 
der Mitlgiedsstaaten: „Es sollte die oberste 
Priorität der europäischen politischen 
Entscheidungsträger der audiovisuellen 
Industrie sein, das Fortbestehen der Kinos 
zu sichern. Wir sehen daher die 
wiederholten Versuche Brüssels, die 
Freigabe von Filmen zu regulieren, mit 
großer Besorgnis.“        

 

 

Verwertungsfenster  
(Fortsetzung) 
 



 

 

 	  

 

MORE EUROPE Debatte:  
Die Rolle von Kultur in den Auslandsbeziehungen der EU 

Am 5. November haben EU Kommissarin und 
Vize-Presidentin Neelie Kroes anlässlich der 
jährlichen globalen Diskussionplattform 
Internet Governance Forum (IGF) eine 
Delegation von Vertretern Aserbaidschans 
geleitet. Die Kommission nützte die 
Gelegenheit Meinungs- und Medienfreiheit, 
offline sowohl als auch online, zu verteidigen. 

Am Ende der Versammlung mit den 
aserbaidschanischen Medien über die 
Sicherheit von Journalisten, begrüßten Nils 
Muižnieks, Kommissar für Menschenrechte 
des Europarats, Dunja  Mijatovic, 
Medienbeauftragte der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) und Kommissarin Kroes die 
Bereitschaft der aserbaidschanischen 
Behörden Gespräche zu führen und weiter in 
diesen Bereichen mit ihnen zu kooperieren.    

Ein klares Zeichen, dass die Regierung 
Aserbaidschans sich für Meinungsfreiheit 
einsetzt, wäre die Einführung effektiver, 
durchschaubarer Untersuchungen der 
Verbrechen gegen Journalisten, was der 
Straffreiheit in diesem Feld ein Ende setzten 
würde.  

Ein weiteres Zeichen von Fortschritt wäre die 
Freilassung all jener Journalisten, Blogger und 
Staatsbürger, die ihre Meinung geäußert 
haben und deshalb ihrer Freiheit beraubt 
wurden. 

Kommissarin Kroes betonte die Funktion, die 
von den Medien selbst eingenommen werden 
muss, um Meinungsfreiheit und die Wahrung 
hoher Standesregeln zu garantieren. Die 
Medien sollten auch an einer gemeinsamen 
Zukunftsversion arbeiten und Solidarität 
zwischen all den Medienbereichen arbeiten.  

Azerbaijans Filmemacher produzieren 5 bis 6 
Spielfilme, 50 bis 60 Dokumentarfile und 2 
Animationsfilme pro Jahr und ein Filmfestival 
ist geplant. Dennoch ist Film keine Priorität der 
Regierung und die Branche bekommt kaum 
finanzielle Unterstützung. 

Film Directors Guild of Azerbaijan (AZDG) ist 
ein Mitglied von FERA.                      

 

Meinungsfreiheit in 
Aserbaidschan fördern                                        

 

AKTUELLES 

Jenseits von Märkten: Kultur- und 
Kreativindustrien und deren Rolle 
in den Auslandsbeziehungen der 
EU. 

Mehr als 250 internationale 
Teilnehmer aus den Bereichen 
Politik, den Kreativindustrien, 
Kunst und Kultur, Business und 
der akademischen Welt nahmen 
am 19. September an der „More 
Europe“ Debatte in Amsterdam teil. 
FERA Geschäftsführerin Elisabeth 
Sjaastad war als Gastsprecherin 
des ersten Ausschusses geladen 
und bemängelte, dass die EU im 
Rahmen von Initiativen so wie das 
Jahr des interkulturellen Dialogs 
EU/China 2012, nicht genug  
Druck auf China ausgeübt hat: 
„Meinungsfreiheit ist das 
offensichtliche Problem bei 
Ländern wie China.“   

Die Veranstaltung wurde von der 
European Cultural Foundation 
(ECF) und der „More Europe“-
Initiative organisiert und ist Teil 
einer jahrelangen Kampagne 
deren Ziel es ist, Politiker und 
Entscheidungsträger davon zu 
überzeugen, kulturelle 
Beziehungen – eine der Stärken 
Europas – ins Zentrum der EU-
Außenbeziehungen zu rücken.  

 

Die EU steht momentan im 
Mittelpunkt öffentlichen Interesses 
und muss ihren Platz im globalen 
Umfeld und in diesem Zeitalter 
neuer Mächte (wieder)finden. Wie 
bereitet sich der auswärtige 
Dienst der Europäischen Union 
auf diese globalen 
Veränderungen vor? Und wie 
kann die EU das Beste aus den 
Kultur- und Kreativindustrien 
holen? Dies waren die 
Hauptfragen die während der 
Diskussion in Amsterdam 
behandelt wurden. 

Maietje Schaake, Mitglied des 
Ausschusses für Außenwärtige 
Angelegenheiten und des 
Ausschusses für Kultur und 
Bildung verfasste 2011 aus 
eigener Initiative einen Bericht zu 
dem Thema. (Lesen Sie ihren 
Bericht HIER). 

Frau Schaake beginnt ihren 
Bericht mit einer starken, die 
Situation beschreibenden, 
Einleitung: „Wenn Sie wissen 
wollen wo die Hölle ist, dann 
fragen Sie einen Künstler. Wenn 
Sie keinen Künstler finden der 
Ihnen antworten kann, dann 
wissen Sie, dass Sie in der Hölle 
sind.“ 

Hören Sie HIER die vollständige 
Debatte des Ausschusses.           

Geschäftsführerin Elisabeth O. Sjaastad       @ Maarten van Haaff 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0112&language=EN
http://soundcloud.com/ecf_sounds/more-europe-part-1-how-can


AKTUELLES: EU RICHTLINIE 

EU beschäftigt sich weiterhin mit Gesetzen die den 
audiovisuellen Sektor betreffen 
 

„Kreatives Europa“, das neue EU 
Förderungsprogramm (das die 
derzeitigen Kultur und MEDIA 
Programme vereint) für 2014-2020,  
wird nun im europäischen Parlament 
diskutiert. 

Im Oktober veröffentlichte die 
Berichterstatterin Silvia Costa einen 
Entwurf ihres Berichts mit einer 
Vielzahl an Änderungen (197) an dem 
ursprünglichen Entwurf der 
Kommission. Zusätzliche Änderungen 
– insgesamt mehr als 470 – wurden 
nun von anderen MdEPs  des 
Bildungs-  und Kulturkomitees 
eingereicht.  

Unter den Vorschlägen befinden sich 
unter anderem ein neuer Name für  
das Programm („Creative & Cultural 
Europe Framework Programme“ 
anstatt von Creative Europe); 
verschiedene Methoden innerhalb 
unabhängiger Programme; die 
Streichung der vorgeschlagenen 
Bürgschaftsfazilität und sogar die 
Reduzierung des Finanzrahmens von 
€1,8 Mrd. auf  €1.15 Mrd. 

Am 15 November, während des Rom 
Filmfestivals, hielt Silvia Costa eine 
Rede mit dem Titel „Kreatives Europa 
und der Stand der Dinge“.  

Der Bildungs- und Kulturausschuss 
wird die Änderungen des Berichts am 
18. Dezember besprechen. Die 
Vollversammlung wird im Januar oder 
Februar 2013 abstimmen. „Kreatives 
Europa“ soll im März 2013 
verabschiedet werden, vorausgesetzt, 
dass die Mitgliedstaaten hinsichtlich  
des nächsten 7-Jahre Budgets eine 
Vereinbarung treffen.     

Am 4. Oktober verabschiedete der 
Europäische Rat die „Verwaiste Werke“ 
Richtlinie. Die ursprünglich von der 
Kommission geplante Version wurde 
im Mai vorgestellt und nun mit einer 
Vielzahl an Änderungen verabschiedet. 

Mitgliedsstaaten haben nun zwei Jahre 
Zeit, diese Richtlinie in ihr innerstaat-
liches Rechtssystem zu integrieren.  

Diese Richtlinie ermöglicht 
Organisationen für Kulturerbe 
künstlerische Werke, so wie Bücher, 
Zeitungen, Filme und Tonaufnahmen, 
die urheberrechtlich geschützt sind, 
deren Inhaber jedoch nicht bekannt, 
nicht identifizierbar oder nicht 
erreichbar sind, zu nichtgewerblichem 
Gerbrauch zu verwenden. 

In Wirklichkeit erlaubt die Richtlinie 
2012/28/EU öffentlichen Institutionen 
Arbeiten, die sonst unzugänglich 
geblieben wären, zu digitalisieren    
und online zu veröffentlichen. Laut    
EU Kommissar Michel Barnier, der für   
den Binnenmarkt zuständig ist, ist    
„die „Verabschiedung der „Verwaiste 
Werke“ Richtlinie ein großer Erfolg in 
unseren Bemühungen einen digitalen 
Binnenmarkt zu schaffen.“ 

Der Status eines verwaisten Werkes 
wird von der Institution bestimmt, die 
gewissenhaft in den Mitgliedsstaaten, 
wo die Arbeit erstmals veröffentlicht 
wurde, oder, sollte es sich um eine 
Koproduktion handeln, in allen daran 
beteiligten Staaten nach den 
Urheberrechtsinhabern des Werkes 
gesucht hat. Sobald bewiesen ist, das 
eine Arbeit verwaist ist, wird ihr Status 
innerhalb der Europäische Union 
anerkannt. 

Sie können die Richtline HIER 
herunterladen  

Die neue Mitteilung zur 
Filmwirtschaft, auf welcher die 
Regeln für staatliche Beihilfe für     
die Filmindustrie beruhen, wurde 
aufgeschoben. Die Mitteilung hätte 
ursprünglich im Oktober oder 
November von der Kommission 
verabschiedet werden sollen,    
wurde jetzt jedoch auf „bis auf 
Weiteres“ verschoben.  

Aviva Silver, Chefin der MEDIA 
Programms der Generaldirektion 
„Kultur und Bildung“, erklärt in einem 
Interview mit Screen: „Selbst wenn 
sie [die Mitteilung zur Filmwirtschaft] 
ein paar Wochen bis Jänner 
verschoben wird, würden noch 
immer die derzeitigen Regeln für 
staatliche Beihilfe gelten.“ 

Die Mitteilung zur Filmwirtschaft 
bestimmt die Vereinbarkeit von 
staatlichen Beihilfen für die 
Filmindustrie und europäischem 
Wettbewerbsrecht. Obwohl staatliche 
Beihilfe gewöhnlich nicht zugelassen 
ist, gibt es Situationen in denen sie 
notwendig ist, um eine gerechte 
Wirtschaft zu fördern und kulturelle 
Vielfalt zu schützen. 

Die derzeitige Mitteilung wurde 2001 
veröffentlicht und wurde dreimal 
verlängert. Sie wird am 31. 
Dezember 2012 ablaufen. In der 
ersten Hälfte dieses Jahres hielt die 
Kommission eine öffentliche 
Anhörung zu dem Entwurf der  
neuen Mitteilung zur Filmwirtschaft. 
Der Entwurf wurde von 
Filmförderung-sanstalten sowie von 
der Filmindustrie von scharf kritisiert   
und vehement abgelehnt und 
Generaldirektion „Wettbewerb“ 
wurde nochmals überarbeitet.          
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Mitteilung zur 
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aufgeschoben 

”Verwaiste Werke” 
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Am 11. Juli veröffentlichte die 
Europäische Kommission den lang 
erwarteten Vorschlag für eine „Richtlinie 
über kollektive Rechtewahrnehmung 
und multi-territoriale Lizenzierung von 
Rechten an musikalischen Werken für 
Online-Nutzungen”. 

Diese Richtlinie hat zwei bestimmte 
Ziele: 

Ein Regelwerk zu erstellen, welches die 
Wahrnehmung der Rechte von 
Rechtsinhabern, die durch 
Verwertungsgesellschaften verwaltet 
werden regelt und dadurch bessere 
Führung und größere Transparenz von 
Verwaltungsgesellschaften 
gewährleistet. Zusätzlich soll die multi-
territoriale Lizenzierung von Rechten  
der musikalischen Werke von Urhebern 
gefördert und begünstigt werden, indem 
Verwaltungsgesellschaften Urheber 
vertreten.  

Verwertungsgesellschaften die in allen 
Branchen tätig sind, müssten sich nach 
diesen neuen europäischen Vorgaben 
richten. 

Es gibt mehr als 250 
Verwertungsgesellschaften in der EU 
die jährlich Erträge von rund 6 Mrd.  
Euro verwalten. Die Ausübung von 
Rechten in der Musikbranche beträgt 
rund 80% des Gesamtertrages, der   
von Verwaltungsgesellschaften 
eingenommen wird. 

Die neuen Regelungen würden,      
Dank neuer Anforderungen so wie 
verbesserte Verwaltung von Repertoire, 
schnellere Bezahlung von Mitgliedern, 
Übersichtlichkeit der Ertragsströme von 
Rechtsausübung, einem jährlichem 
Transparenz-Bericht und der 
Bereitstellung von zusätzlichen 
Informationen für Rechtsinhaber und 
Geschäftspartnern (so wie andere 
Verwaltungsgesellschaften), die Art   
und Weise auf die Verwaltungs-
gesellschaften in Europa arbeiten von 
Grund auf verändern. 

AKTUELLES 

Mitgliedsstaaten würden auch 
Vorrichtungen brauchen, die helfen, 
Konflikte lösen.  

Rechtsinhaber würden in der 
Wahrnehmung ihrer Rechte 
Mitspracherecht haben und es wäre 
gesetzlich festgehalten, dass sie das 
Recht haben, die für ihre Zwecke am 
besten geeignete 
Verwertungsgesellschaft 
auszuwählen.   

Einige Mitgliedsstaaten haben 
bemängelt, dass diese Richtlinie zu 
weit gehe. Laut dem französischen 
Senat und dem polnischen Sejm, ist 
die Richtlinie mit dem Grundsatz der 
Subsidiarität unvereinbar.  

Der Ausschuss für europäische 
Angelegenheiten im spanischen 
parlament Cortes glaubt, dass 
Änderungen vorgenommen werden 
sollen, um Mitgliedsstaaten die 
Möglichkeit zu bieten, die Richtlinie 
entsprechend ihrer rechtlichen und 
kulturellen Traditionen umzusetzen. 

Außerdem, ist der Nationalrat der 
Republic Slowenien besorgt, dass 
„eine Förderung der Entwicklung  
von einem oder vielleicht zwei, drei 
europaweiten Verwertungs-
gesellschaften dazu führen würde, 
dass kleineres und weniger 
bekanntes Repertoire nicht zu 
Verbrauchern finden und dadurch 
verschwinden würde.“    

Der Vorschlag für eine Richtlinie wird 
nun von den Mitgliedsstaaten in der 
Arbeitsgruppe des Rates „geistiges 
Eigentum“ (Copyright) besprochen.  

Die EVP-Fraktion, die Partei der 
Berichterstatterin Marielle Gallo hat 
am 1. Oktober im Europaparlament 
eine öffentliche Anhörung zu der 
Richtlinie veranstaltet.  

Die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten – Vorschlag für eine Richtlinie 

Zeitachse  

17 Dezember                          
Berichterstatterin Gallo wird ein 
Arbeitspapier veröffentlichen  

23 Januar        
Meinungsaustausch des 
Ausschusses für Kultur und 
Bildung 

Januar/Februar                       
Berichterstatterin Gallo präsentiert 
ihren Bericht 

Eine umfassende öffentliche 
Anhörung mit allen 
Interessengruppen wird 
organisiert.   

Am 6. November hielt der Ausschuss 
für Recht einen ersten 
Gedankenaustausch ab und 
Berichterstatterin Gallo beschrieb 
den Vorgang der zu ihrem 
Berichtsentwurf führte, dem 4 
thematische Treffen mit 
Schattenberichterstattern und dem 
Europäischen Rat zu Grunde lagen, 
um einige Themen genauer zu 
besprechen.   

Marielle Gallo hat vor, am 17. 
Dezember ein Arbeitspapier zu 
veröffentlichen. 

Drei weitere Ausschüsse werden ihre 
Meinungen zu der Richtlinie 
besprechen: Kultur und Bildung 
(CULT), Industrie, Forschung und 
Energie (ITRE) und Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (IMCO). 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung 
wird am 23. Jänner 2013 seinen 
ersten Meinungsaustausch abhalten.   

Sie können den Vorschlag für eine 
Richtlinie der Europäischen 
Kommission HIER herunterlanden.                        

 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/index_de.htm


verteilen, zu kümmern. Der ganze 
audiovisuelle Sektor ist besorgt, ein 
Grundpfeiler der Industrie jedoch – 
die Kinoindustrie - fühlt sich 
besonders bedroht.    

Filmregisseure lieben das Kino und 
wir wollen, dass unsere Filme dort, 
von so vielen Menschen wie möglich, 
gesehen werden. 

In einem Interview mit Cineuropa hat 
jedoch sogar der Direktor des 
European Cinema Network, Claude-
Eric Poiroux zugegeben, dass 
„heutzutage so viel Wettbewerb 
besteht, dass einige Filme vielleicht 
nicht den Platz in Kinos finden, den 
sie gerne hätten. Wieso sollten Filme 
nicht auf VOD anstatt im Kino 
herausgebracht werden? Kinos 
jedoch werden das Risiko, 
gleichzeitig mit VOD Plattformen 
einen Film herauszubringen, nicht 
unbedingt eingehen wollen.“ 

In ihrem Brief an die Kommission, 
das Europäische Parlament und die 
Staatsoberhäupter der 
Mitgliedsstaaten verkünden sie,   
dass „Filme dazu gemacht 

Während der letzen Monate hat sich die 
Diskussion um Verwertungsfenster - 
Medienchronologie wie die Franzosen 
es nennen - verschärft.  

Während alle Politiker und 
Entscheidungsträger von den so 
ungemein schwer definierbaren „neuen 
Business-Modellen“ sprechen, haben 
wir, die audiovisuelle Branche, geduldig 
erklärt, wie verflochten alle Akteure in 
unserer Wertschöpfungskette sind und 
dass die (Vor)finanzierung und 
Verteilung von Filmen untrennbar 
verbunden sind. Unser gegenwärtiges 
Business-Modell kann nicht so leicht 
ersetzt werden. Dadurch wird der 
Übergang ins digitale Zeitalter noch 
komplizierter und herausfordernd.    

Selbst wenn wir lieber wie gehabt 
weitermachen würden, kann man nicht 
leugnen, dass unsere Welt sich 
verändert. Das Virtuelle ist Realität.   

Und unser Publikum ist bekannt dafür 
auf alles, jeder Zeit, egal wo und egal 
wann, gratis oder zu geringem Preis, 
Zugriff zu haben, ohne, so scheint es, 
sich um die Langzeitkosten und - folgen 
für jene, die Filme machen und  

 

sind, auf einer großen Leinwand 
gezeigt zu werden, da Kinos der 
Maßstab für den ultimativen Genuss 
von Filmen darstellen. Es ist einfach 
nicht möglich, ein Kinoerlebnis mit 
dem Ansehen eines Filmes auf einem 
Mobilgerät zu vergleichen.“  

Da jedoch ein harter Konkurrenzkampf 
um Raum, Zeit und Aufmerksamkeit 
wütet, können kleinere Filme oftmals 
nur 2-3 Wochen in Kinos spielen bevor 
sie eingestellt werden und müssen 
zudem bis zum Ende der Sperrfrist 
vom Markt fern bleiben. Dadurch 
verlieren sie jegliche Synergie mit den 
Werbekampagnen, die für den 
ursprünglichen Kinostart in Bewegung 
gesetzt wurden. Darüber hinaus 
beweisen Statistiken, dass 
Filmpiraterie zu dieser Zeit besonders 
aggressiv ist. Für einen Filmemacher 
ist die Entfernung von 
Verwertungsfenstern einfach nicht 
akzeptabel. 

Was ist nun zu tun? 
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Video-on-Demand (VOD)  ist längst nicht 
mehr eine genau definierbares Angebot. 

Es gibt jetzt schon eine Vielfalt an 
wirtschaftlichen Modellen für sich 
ergänzende Online-Fenster in den 
unterschiedlichen Stufen der Lebensdauer 
eines Filmes: „Transaktion“ (Pay-per-View 
oder Download-to-Own), „Abonnement“  
(all you can eat) und „kostenlos“ (durch 
Werbung finanziert oder Free-TV). Diese 
Optionen können natürlich noch verfeinert 
werden.   

Wieso kann es nicht einfach ein exklusives 
virtuelles Verwertungsfenster für Kinos 
geben? - ein „Cinema-on-Demand“ (COD) 
– das von Kinos selbst kontrolliert und 
vermarktet wird.  

Würde es nicht Sinn machen, dass Kinos 
ihre eigene Online-Präsenz über den 
Kinokartenverkauf und das Zeigen von 
Trailern hinaus erweitern?  

In dem derzeitigen System scheint es so  
zu laufen, dass desto tiefer unten auf der 
Wertekette man sich befindet, desto 
weniger Risiken geht man ein und desto 
mehr Geld lässt sich (unter Umständen) 
machen.  

Das ist heutzutage nicht mehr vertretbar. 
Das Online-Angebot muss sich, so wie 
Kinos das tun, auch an der Finanzierung 
der ursprünglichen Herstellung der Filme 
beteiligen.  

Angesichts der harten Lektion die unsere 
Kollegen in der Musikbranche lernen 
mussten, sollten alle Bereiche der 
audiovisuellen Wertekette nun zusammen 
arbeiten um unser wohl schwächstes   
Glied zu stärken – die Verbindung zu 
unserem Publikum.  

Immerhin, wie Annette K. Olsen in ihrem 
Kommentar letzten November schrieb: 

„Wir machen Filme für das Publikum – 
nicht für die Leinwand“. 

 

Elisabeth O. Sjaastad 

 

Wieso zweifeln Kinos dann daran, 
dass das Publikum trotzt der Online-
Verfügbarkeit von Filmen trotzdem 
noch das einzigartige Erlebnis eines 
Kinobesuchs genießen wollen würde? 

Tatsache ist, oftmals kann das 
Publikum dies auch schon heute, 
Dank Piraterie. 

Ein erfolgreicher Kinostart verhilft  
dem Film zu Markenwert, welcher    
für den Erfolg in anderen 
Verwertungsfenstern 
ausschlaggebend ist. Kann dies im 
digitalen Zeitalter vielleicht für beide 
Seiten positiv sein? Die wenigen 
Experimente die momentan 
durchgeführt werden, zielen 
hauptsächlich auf Filme ab, die von 
Haus aus stark eingeschränkte 
Präsenz in Kinos haben. 

Claude-Eric Poiroux von Europa 
Cinemas will es zumindest versuchen:  
„Wenn einige experimentierfreudig 
sind, dann warum nicht? Wir werden 
die Probeläufe mit Neugier 
beobachten und sehen ob es   
rentabel ist oder nicht.“ 

Es kann jedoch kaum rentabel sein, 
wenn Kinos von vornherein dagegen 
sind.  

In Cannes wies Annette K. Olesen 
darauf hin, dass Filmemacher von 
Natur aus bereit seien, Risiken 
einzugehen und dass in Zeiten wie 
diesen, in denen ein Wandel im  
Gange ist, andere Teile der Industrie 
es ihnen gleichtun sollten. Selbst 
Kinos müssen sich weiterentwickeln 
und sich an die virtuellen Realität 
anpassen.  

Wenn Filme, an denen wir jahrelang 
arbeiten, von einem größeren 
Publikum gesehen werden können 
und wenn wir dadurch verschiedene 
Wege entdecken, wie man alte und 
neue Filmverteilungsarten 
kombinieren könnte, wäre das nicht 
für die gesamte Branche von Vorteil? 

Das Online-Angebot entwickelt sich 
stetig weiter und verändert sich 
konstant.  

Alle stimmen überein, dass jeder 
Film einzigartig ist und eine 
maßgeschneiderte Verteilungs- und 
Marketingstrategie braucht, um sein 
potentielles Publikum zu erreichen. 

Zu behaupten, dass einige Filme 
von der Chronologieänderung 
profitieren könnten ist jedoch 
genauso häretisch wie Jean-Luc 
Godards Aussage, dass „eine 
Geschichte einen Anfang, Mittelteil 
und ein Ende haben soll, jedoch 
nicht unbedingt in dieser 
Reihenfolge“. Nirgendwo hat diese 
Idee so viele Auseinandersetzungen 
angefacht wie in Frankreich. 

Eine Kinokette in Frankreich hat  
den Kinostart von Marcos Prados 
Spielfilmdebüt Artificial Paradises 
sabotiert, weil der Film, um 
Aufmerksamkeit zu erregen, vor  
der Premiere online gezeigt wurde. 
Zusätzlich ist das French 
Independent Producer’s Syndicate 
(SPI) diese Woche auf die 
Barrikaden gegangen und hat eine 
Erklärung abgegeben in der es 
verlautbart: „Ein früh- oder 
gleichzeitiger online Filmstart    
unter dem Vorwand, ein größeres 
Publikum anziehen zu wollen ist  
das Trojanische Pferd einer von 
Konsum gelenkten Version der 
Branche, zum Nachteil der Vielfalt 
der Branche.“  

Frühtests der USA und von 
Großbritannien zeigten interessante 
Resultate, wurden jedoch schnell 
als anekdotisch und für europäische 
Filme irrelevant abgestempelt.  

Der französische Wissenschaftler 
Claude Bernard schrieb jedoch:  
„Wir können unsere Ideen nur dann 
beweisen, wenn wir versuchen 
unsere eigenen Schlussfolgerungen 
mit entgegenwirkenden 
Experimenten zu zerstören.“  

Während der Diskussion am runden 
Tisch in Cannes, gab ein Vertreter 
der Telekommunikationsbranche 
seine Erfahrung weiter und meinte, 
dass desto mehr Dienstleistungen 
von zu Hause aus genossen 
werden können, desto mehr wollen 
Leute auch aus ausgehen.  
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ALAN PARKER CARTOON 

”Klassisch 3D: Desaströs, Dämlich und Drückend.” 
 

23. November                                           

FERA Geschäftsführerin Elisabeth Sjaastad wird die 
FERA Mitglieder in Bulgarien besuchen und der 
Auftaktkonferenz über EWR Zuschüsse für NGOs 
beiwohnen. 

27. November    

EU Observer Konferenz über „Online-Kultur 
und die kollektive Verwaltung von kreativen 
Rechten.“ 

28. November                                                 

GEMA Diskussion: „Collective goes digital – 
The future of collective rights management” 
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