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Neuer FERA Präsident:             
ALAN PARKER 

„Es ist eine besondere Ehre und Freude, 
dass ich für die Rolle als Präsident von 
FERA auserwählt wurde. Die Rechte von 
Filmregisseuren müssen laufend geschützt 
werden und es gilt für sie zu kämpfen, da  
sie das Fundament für ein gesundes, 
kreatives und erfolgreiches Europäisches 
Kino bilden.“ 

Sir Alan erhielt 1995 den CBE (britischer 
Verdienstorden) und wurde 2002 in den 
Ritterstand erhoben. Außerdem trägt er auch 
den Titel „Officier Des Arts et Lettres“, einen 
französischen Ordenstitel und wurde im 
Februar diesen Jahres mit dem Ehrenpreis der 
„British Film Academy Awards“, dem „Academy 
Fellowship“, für seine herausragenden 
Leistungen ausgezeichnet. 

Das Video seiner Auszeichnung ist HIER auf 
YouTube zu sehen.                                                           

www.alanparker.com/ 

 

FERA verkündet mit Freude, dass Alan 
Parker zum neuen Präsident von 
FERA gewählt wurde. Es ist uns eine 
Ehre, einen hoch geachteten Kollegen 
in der Rolle als aktiver Verteidiger von 
Kultur und den Rechten von 
Regisseuren in Europa begrüßen zu 
können. 

Der Regisseur, Drehbuchautor und 
Produzent Alan Parker wurde 1944 in 
London geboren. Er begann seine 
Karriere als Texter in der 
Werbebranche und arbeitete in den 
1960ern und 1970ern in 
verschiedenen Werbeagenturen. 
Danach fing er an, seine eigenen 
Skripte für Fernsehwerbespots zu 
schreiben. 1970 erhielt er den D&AD 
Gold President’s Award. Alan Parker 
ist Regisseur etlicher Filme, unter 
anderem,  12 Uhr Nachts – Midnight 
Express (6 Oscar-Nominierungen), 
Fame – Der Weg zum Ruhm (6 Oscar- 

Nominierungen), Pink Floyd – The Wall, 
Birdy („Großer Preis der Jury“ bei den 
Filmfestspielen in Cannes 1985), Angel 
Heart, Mississippi Burning – Die Wurzel 
des Hasses (6 Oscar-Nominierungen), 
Die Commitments und Evita (5 Oscar-
Nominierungen). Seine Spielfilme haben 
ihm 19 BAFTA Auszeichnungen, zehn 
Golden Globe Awards und zehn Oscars 
eingebracht. 

Parker ist außerdem auch Autor des 
erfolgreichen Buches Bugsy Malone, das 
auf seinem gleichnamigen Drehbuch 
beruht. Zusätzlich ist er erfolgreich als 
Karikaturist tätig.  

Er war der erste Vorsitzende des UK Film 
Council und hielt diese Position fünf 
Jahre lang inne. Davor war er Vorstand 
des British Film Institute. 
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Neuer	  FERA	  Präsident	  	  
Lizenzen	  für	  Europa	  
Preparatory	  Action	  seit 1980  

Alan Parker wurde zum neuen FERA Präsident gewählt     ©	  Alan Parker 

Aktuelles Gesetzesbericht 
 

Leitart ikel 

http://www.youtube.com/watch?v=RMgESYiGdqA
http://alanparker.com/http://alanparker.com/http://alanparker.com/


Lizenzen für Europa 
 

Am 4. Februar leitete die Europäische 
Kommission „Lizenzen für Europa“ – 
einen strukturierten Dialog mit 
Interessensvertretern – ein, der 
praktische Lösungen innerhalb des 
aktuellen EU-Rechtsrahmens für 
Urheberrecht liefern soll. Außerdem 
soll dieser Dialog vor 2013 die 
Vereinfachung der Lizenzvergabe für 
geschütztes Material ermöglichen. 

Bei diesem Dialog werden die 
Teilnehmer – Vertreter von 
Rechtsinhabern, 
Verwertungsgesellschaften, Nutzern 
geschützter Inhalte sowie Internet-
Endnutzer  – vier Hauptthemen 
besprechen: 1. Den 
grenzüberschreitenden Zugang zu 
Inhalten zu fördern, indem die 
Einschränkungen, denen Nutzer 
zurzeit unterliegen definiert werden, 
Lizenzvergebung zu vereinfachen und 
den Zugriff auf digitale Inhalte zu 
erleichtern; 2. Benutzern den Zugriff 
auf geschützte Inhalte zu 
ermöglichen, für mehr Transparenz 
zu sorgen und somit den Nutzern 
Klarheit über die rechtmäßige und 
unrechtmäßige Verwendung von 
solchen geschützten Inhalten zu 
vermitteln; 

3. Die Auffindbarkeit und Online-
Bereitstellung audiovisueller Werke, vor 
allem wenn diese nicht mehr vertrieben 
werden, zu verbessern, um Zugriff auf 
kulturelles Erbe zu ermöglichen; 4. Um 
festzustellen in welchem Umfang Text- 
und Datenschürfen (Text and Data 
Mining; TDM) in der EU für 
Forschungszwecke benötigt wird und 
welche technologischen Instrumente 
dafür verbessert werden müssen. 

Während der Veröffentlichung von 
„Lizenzen für Europa“ betonte 
Kommissar Barnier (Binnenmarkt und 
Dienstleistungen) in seiner Rede, dass 
das Internet von großer Bedeutung als 
Förderung kulturellen Wissens und 
Austausches durch jederzeit und global 
abrufbare Inhalte ist.  „Es stellt jedoch 
auch eine Herausforderung für jene 
dar, die solche Inhalte durch ihre Arbeit 
erzeugen, oder, die solche Inhalte 
ermöglichen und durch Investitionen 
Zugang zu ihnen schaffen. Die 
Herausforderung ist es, neue 
Anwendungs- und Verbreitungsmodelle 
zu finden, die es ermöglichen, die 
Kreativität, den Aufwand und die 
übernommenen Risiken angemessen 
zu entlohnen.“ Kommissarin Kroes 
(Digitale Agenda) meinte, dass „die 
digitale Wirtschaft [...] 

 

sieben Mal schneller wächst als das 
BIP. Außerdem hat es ein riesiges 
Potential neue Jobs zu schaffen. Wir 
können dieses Potential in 
krisengerüttelten Zeiten mit hoher 
Jugendarbeitslosigkeit nicht ignorieren. 
Ich möchte, dass Europa und jeder 
Europäer in vollem Umfang von diesem 
Wachstum profitiert.“                

Kommissarin Vassiliou betonte 
(Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und 
Jugend) in ihrer abschließenden Rede, 
wie wichtig Urheberrecht für die 
Förderung von hoch qualitativem 
kulturellen Inhalt und für die 
Sicherstellung von gerechter 
Bezahlung von Urhebern sei. 
Außerdem erwähnte Sie, dass 
„Lizenzen für Europa brauchbare 
Lösungen sind, die dazu führen sollen, 
unmittelbare Anliegen in Angriff zu 
nehmen und das innovative Potential 
des neuen digitalen Zeitalters zu 
erschließen.“      

FERA Mitglieder und Mitarbeiter 
nehmen in drei der vier Arbeitsgruppen 
teil und treffen sich von jetzt bis 
November ein Mal monatlich. Danach 
wird ein Bericht präsentiert. Erfahren 
Sie HIER mehr über diese Initiative. 

 

Kommissare Vassiliou, Barnier und Kroes waren alle bei dieser Veranstaltung dabei 

AKTUELLES 

https://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en


Am 25. und 26. Februar 
präsentierte FERA 
Geschäftsführerin Elisabeth 
Sjaastad vor den Mitgliedern des 
europäischen Parlaments, 
Marielle Gallo, Berichterstatterin 
und Helga Trüpel, 
Schattenberichterstatterin für die 
Grünen, das FERA Arbeitspapier 
zur Richtlinie über kollektive 
Rechtewahrnehmung.  

FERA ist schon seit je her an der   
Art und Weise interessiert, auf 
welche FERA Mitglieder von 
kollektiven Management-
organisationen (CMOs) vertreten 
werden und  hat sich oft für 
Regisseure eingesetzt, wenn 
diese, entweder direkt oder 
indirekt über  die SAA, schlecht  
behandelt wurden. Wir sind über 
das Ausmaß an Korruption, das 
in Spaniens SGAE herrscht, 
entsetzt und unterstützen 
Gesetze, die zu mehr 
Transparenz, Haftung und einer 
klaren Trennung von 
Verantwortungsbereichen von 
Geschäftsführern und dem   
Vorstand führen. FERA spricht     
sich gegen offizielle Monopole 
aus und ist auch dagegen, dass 
Stimmgabe nur auf Einkommen 
basiert. Wir haben eine 
Maßnahme vorgeschlagen, die es 
Mitgliedern erleichtern könnte, 
ihre eigenen Daten mitzunehmen, 
wenn sie sich, als letzten 
Ausweg, dazu entscheiden ihre 
kollektive 
Managementorganisation zu 
verlassen.  

Sie können das FERA 
Arbeitspapier HIER  
herunterladen. 

  

Frankreichs CNC und das französische 
Centre du Cinéma du Cinéma et de 
l’Audiovisuel in Brüssel haben mit Hilfe 
von 18 nationalen Filmagenturen 
innerhalb der EFAD (European Film 
Agency Directors) eine neue Initiative 
gestartet. Mit Hilfe dieser Initiative 
möchten sie erreichen, dass 
Internetanbieter parafiskalische 
Abgaben bezahlen, die die 
Finanzierung von europäischen 
audiovisuellen Werken erleichtern. 

In einem Brief an EU-Präsident 
Barroso und die EU-Kommissare 
Vassiliou, Kroes und Almunia halten 
die Agenturen fest, dass „eine 
steigende Anzahl von audiovisuellen 
Akteuren nehmen nicht an der 
Finanzierung von audiovisuellen 
Werken teil, obwohl sie beträchtliche 
Erträge von der Verteilung und 
Veröffentlichung von audiovisuellen 
Werken erwirtschaften.“   

„Tatsache ist, dass neue Akteure auf 
diesem Markt [wie Internetanbieter] 
keine parafiskalischen Abgaben leisten 
und von rechtlichen Verpflichtungen, 
die Vermarktung und Investment in 
Europäische Werke betreffen, fast – 
wenn nicht sogar ganz – 
ausgeschlossen sind. 

Der Brief empfiehlt, dass „die 
Europäische Kommission die 
Anpassung der öffentlichen 
audiovisuellen Unterstützungssysteme 
an das digitale Zeitalter erschweren 
würde, sollte sie die angemessene 
Besteuerung von Internetanbietern 
ablehnen.“ 

Die Europäische Kommission hat 
schon einmal einen Vorstoß blockiert, 
der Telekommunikationsfirmen dazu 
hätte bringen sollen, die FFA, 
Filmförderungsanstalt, finanziell zu 
unterstützen. Jetzt steht die 
Kommission aber unter Druck, ihre 
Sichtweise zu überdenken. 

 

 

Die vorbereitende Maßnahme 
„Verbreitung von audiovisuellen Werken 
im digitalen Zeitalter“ wurde am 26. 
Oktober 2011 vom Europäischen 
Parlament mit einem 2 Millionen Euro 
Budget angenommen. Das Ziel dieser 
vorbereitenden Maßnahme ist es, neue 
Strategien zur Verbreitung von 
europäischen Filmen zu testen. 
„Verbreitung von audiovisuellem Werken 
im digitalen Zeitalter“ wird versuchen, 
Filme zeitgleich, oder zumindest fast 
zeitgleich, in verschiedenen 
Mitgliedsstaaten mit Hilfe verschiedener 
Vertriebsstrategien zu veröffentlichen.  

Unter den Gruppen/Firmen die sich 
beworben haben, wurden drei Projekte 
ausgewählt: SPEED BUNCH,  
koordiniert von Wild Bunch mit 
Unterstützung von Wild Bunch 
Distribution (FR), Wild Side (FR), 
Filmonline (FR), Elle Driver (FR), Wild 
Bunch Germany (DE), BIM (IT) und 
Vertigo (SP); TIDE, koordiniert von ARP 
mit Unterstützung von Europa 
Distribution (25 Vertreiber in 17 
europäischen Ländern), Fandango (IT), 
Urban distribution (FR), WIDE (FR), 
Goldcrest (GB) und Under the Milky  
Way (FR); EDAD koordiniert von  
Artifical Eye und mit Unterstützung von 
Gutek Films (PL), REZO Films (FR), 
Match factory (DE), Golem (SP),  
Cineart (BENELUX). 

Die Auswahl basierte auf etlichen 
Kriterien, unter anderem: Anzahl, 
Vielfältigkeit und Komplementarität der 
im Rahmen der Maßnahme 
abgedeckten Filme und Gebiete; 
Eignung der Marketingstrategie;  
Qualität des sich bewerbenden 
Zusammenschlusses; Qualität des 
Managementplans für das Projekt und 
den Zusammenschluss; Qualität der für 
die Erfassung, Analyse und Bewertung 
der Ergebnisse vorgeschlagenen 
Methodik ; Kosten/Nutzen der 
vorgeschlagenen Maßnahme; 
Innovationsgrad der Maßnahme. 

  

Brief der EFAD über die 
Besteuerung von 
Internetdienstanbietern 
 

FERA veröffentlicht  
Ein Arbeitspapier      
zur CMO Richtlinie  
 
 

MEDIA Programm: 
3 Projekte wurden für 
ein Pilot-Programm 
über Auswertungs-
fenster ausgewählt 

AKTUELLES 

http://www.filmdirectors.eu/?p=2880


 

Deutschland ist nun bereit seine 
Video-On-Demand (VoD) Regelungen 
zu ändern. Der Auswertungszeitraum 
wird von neun auf sechs Monate 
reduziert – dies entspricht der 
Veröffentlichung von Filmen auf DVD.   

Zusätzlich wird die Verpflichtung, der 
Filmförderungsanstalt eine Film-
Gebühr zu zahlen von Video-on-
Demand Diensten innerhalb 
Deutschlands auf VoD-Dienste, die im 
Ausland agieren ausgeweitet. Die 
Gebühr die vom Video und VoD 
Sektor voraussichtlich erwirtschaftet 
wird, würde rund 15 Millionen Euro pro 
Jahr betragen.     

Patrick Knippel, Geschäftsleiter des 
deutsche VoD Dienstleisters Nowtilus, 
meinte in einem Interview mit 
ScreenDaily, dass seine Firma die 
geplanten Veränderungen befürwortet. 
Diese Veränderungen wären zurzeit 
die einzige Art, auf welche Verwertung 
durch VoD eine Einkommensquelle für 
Spielfilme darstellen könnte.    

„Gleichzeitig“, argumentiert er, sollte 
das neue Filmgesetz „sicherstellen, 
dass Google, iTunes, Netflix und 
dergleichen diese Gebühr auch 
zahlen, und nicht nur deutsche 
Anbieter wie Videoload, Maxdome und 
Media Markt“.  

Knippel fügt auch hinzu, „dass es kein 
Deal Breaker für weitere Neuerungen 
sein sollte“, mit anderen Worten, die 
Filmgebühr sollte nur dann anfallen, 
wenn eine gewisse Einnahmeschwelle 
erreicht worden ist. 

Zusätzlich sollte die FFA die VoD 
Verwertung von Filmen als Gegenzug 
für die Bezahlung der Gebühr 
unterstützen. 

 

 

FERA MITGLIEDER IM FOKUS: DEUTSCHLAND 

Im Jahr 2002 wurden an dem 
deutschen Urheberrechtsgesetz 
Änderungen vorgenommen, die 
dazu dienen sollten, die 
vertragliche Position von Autoren 
und Mitwirkenden stärken, indem 
„es die gerechte Vergütung für die 
Verwendung ihrer Werke sichert“. 
Mit andern Worten, die 
Gesetzesänderung ermöglicht 
Urhebern, Verhandlungen 
hinsichtlich ihrer Vergütung 
aufzunehmen.  

Die Gesetzesänderung wurde als 
notwendig angesehen, da es klar 
wurde, dass es mehr bedarf als 
einfach Schutz zu garantieren, um 
den Bedürfnissen von Urhebern 
gerecht zu werden.     

Diese Änderung regelt jedoch 
nicht, mit wem Autoren und 
Mitwirkende dieses Recht auf 
Verhandlungen ausüben dürfen. 

Diese fehlende Vorgabe wurde von 
der öffentliche-rechtlichen 
deutschen Sendeanstalt ZDF als 
Ausrede verwendet, das 
Vertragsrecht für Autoren nicht zu 
vollziehen. ZDF sieht sich nicht als 
„primärer Nutzer“ der 
ausgestrahlten Filme und 
Programme und ist daher auch 
nicht für die gerechte Vergütung 
von Autoren zuständig.  

2010 entschlossen sich BVR 
Mitglieder dazu, ZDF anzuklagen. 
Die Prozesstätigkeit wurde von 
ihrem Rechtsberater Florian 
Prugger übernommen. Laut dem 
Entschluss vom November 2012 
des Bezirksgerichts München sei 
die deutsche öffentlich-rechtliche 
Sendeanstalt ZDF gemäß dem 
Deutschen Urheberrechtsgesetz 
dazu aufgefordert, Verhandlungen 
mit dem Bundesverband Regie 
(BVR) für eine angemessene 
Vergütung (gerechte Bezahlung) 
von Filmregisseuren aufzunehmen. 

Änderungen an den 
deutschen VOD 
Regelungen 
 

Deutsche Regisseure beginnen 
Verhandlungen mit Sendern 
 ZDF ging in Berufung, während der 

BVR eine Beschwerde über etliche, 
neu eingeführte Regelungen in den 
allgemeinen Bedingungen des ZDF 
einreichte. ZDF stimmte dann 
schlussendlich zu, Verhandlungen 
mit dem BVR hinsichtlich 
angemessener Vergütung 
aufzunehmen und willigte ein, die 
Einführung einiger Elemente der 
allgemeinen Bestimmungen des ZDF 
zu unterlassen. 

Eine erste Runde von 
Verhandlungen begann letzten 
Monat während der Biennale. Sollten 
die Parteien bis Ende Oktober 2013 
nicht zu einer Einigung kommen, 
wird automatisch ein 
Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet. 

Aufgrund zahlreicher, kürzlich 
gefällter Gerichtsbeschlüsse, die 
private Sender dazu zwingen, 
Urheber angemessen zu vergüten, 
haben sich die privaten Sender Sat. 
1 und Pro7 sich auch dazu 
bereiterklärt  mit dem BVR über die 
angemessene Vergütung von 
Urhebern laut dem 
Urheberrechtsgesetz von 2002 zu 
verhandeln. 

 

 

 

Während der Biennale haben 
Delegationen der FIAPF (Fédération 
Internationale des Associations de 
Producteurs de Films; Internationale 
Interessensvertretung der 
Filmproduzenten) und FERA sich zu 
Verhandlungen getroffen, um 
gemeinsame Interessen auf 
europäischem Level sowie eine 
zukünftige Zusammenarbeit hinsichtlich 
der Gründung einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe auszuarbeiten Die 
Arbeitsgruppe soll helfen, optimale 
Vorgehensweisen in vertraglichen 
Angelegenheiten zu regeln und 
verschiedene Methoden der fairen 
Vergütung für Regisseure auszuarbeiten.    

 

 

FERA und FIAPF 
verhandeln über 
gerechte Vergütung   



Am 12. Dezember haben die 
Luxemburger Vereinigungen von 
Filmproduzenten (Ulpa), Technikern 
(Alta), Schauslpielern (Actor.lu) und 
Filmemacher und Drehbuchautoren 
(LARS) die Luxemburg Filmakademie, 
„D’Filmakademie“, gegründet. 

Als Luxemburger Äquivalent der 
französichen Académie des Césars, ist 
es die Aufgabe dieser neuen 
Filmakademie die Organisation des 
Luxemburger Filmpreises zu 
übernehmen, der alle zwei Jahre 
verliehen wird (die nächste Verleihung 
findet 2014 statt). Neben den Mitgliedern 
der Akademie werden auch andere 
Akteure der Filmbranche an der Wahl der 
besten Filme in verschiedenen 
Kategorien beteiligt sein.  

Die acht Verwaltungsleiter wählten 
Samsa Filmproduzent Claude Waringo 
als Präsident, Schauspieler Jules Werner 
als Sekretär und Filmcutter Thierry Faber 
als Kassenverwalter der Filmakademie.  

Die Filmakademie wird außerdem auch 
aktiv die luxemburgische Filmindustrie 
unterstützen, indem sie versuchen wird 
sowohl die Ausweitung als auch die 
Beliebtheit luxemburgischer Filme zu 
steigern und als beratende Körperschaft 
für alle Vertreter der Filmindustrie 
fungieren wird. 

 

 

 

 

Liv Ullman wird in Kürze die 
Aufnahmen für ihre Adaption von 
Miss Julie, dem Stück des 
schwedischen Dichters August 
Strindelberg, beginnen. In den Rollen 
sind sowohl US-amerikanischen als 
auch britischen Schauspieler zu 
sehen – unter anderem Jessica 
Chastain, Colin Farrell und  
Samantha Morton. 

Die Filmwoche, die 1965 
gegründete, wichtigste Feier zu 
Ehren der ungarischen 
Filmbranche, fand heuer nicht statt. 
Normalerweise wird die Feier in der 
ersten Februarwoche abgehalten, 
musste jedoch dieses Mal aufgrund 
von finanziellen Schwierigkeiten 
abgesagt werden. Die Vertreter der 
ungarischen Kinowoche, die für 
ihre Liebe zum Kino bekannt sind, 
mussten sich damit abfinden, dass 
die tiefe Krise in der wir uns 
befinden, die gesamte 
Filmproduktion zum Stehen 
gebracht hat. Dies hat nicht nur 
gewichtige kulturelle Folgen, 
sondern auch schwerwiegende 
Auswirkungen auf die ungarische 
Wirtschaft und hat zu ernsten 
Problemen im Arbeitsmarkt geführt. 
Außerdem, wurde die 
Lebensqualität von in der 
Filmbranche beschäftigten 
Personen stark dezimiert.   

Aus diesem Grund hat der 
Ungarische Verband von 
Filmemachern sich dazu 
entschieden anstatt der 
traditionellen Filmwoche, dieses 
Jahr eine außerordentliche, 
öffentliche Generalversammlung 
anzuberaumen. Die Versammlung 
wurde am 2. Februar abgehalten 
und bot den Vertretern der 
Filmbranche die Möglichkeit, über 
den Stillstand in welchem sich die 
ungarische Filmproduktion seit 
zwei Jahren befindet, zu 
diskutieren und neue Ideen für eine 
bessere Zukunft zu besprechen.  

FERA Präsident Sir Alan Parker, 
auf Einladung des ungarischen 
Filmkommissars Andy Vaijna, 
Budapest am 1. März besucht. 
Andy Vaijna war als Produzent von 
zwei Filmen Alan Parkers, „Evita“ 
und „Angel Heart“, tätig. Parker 
verbrachte zwei Tage in Ungarn 
und nahm an Diskussionen mit 100 
ungarischen Filmemachern teil.  
Ein vollständiger Bericht folgt im 
nächsten Newsletter. 

 

 

Ungarische 
Filmwoche  
abgesagt 

 

Luxemburg Film                        
Akademie   
gegründet  

 Eine Verordnung, die Investitionen 
und Ausstrahlungsquoten von 
italienischen und europäischen 
Filmen bestimmt, wurde endlich von 
der Regierung, dem Parlament und 
den Sozialpartnern beschlossen. Die 
Verordnung wird 2015 zur Gänze in 
Kraft treten, mit einer Angleichung 
von 15% bis Ende diesen Jahres 
und 30% für das nächste Jahr, mit 
einem Anteil von 3.2% der 
Einnahmen von Fernsehsendern und 
75% von heimischen Filmen. 

Die Italienische Filmwirtschaft 
mobilisiert seit Jahren all ihre Kräfte, 
um diese Verordnung zu erzwingen. 
Sie wird wesentliche Investitionen 
mit sich bringen und wird erstmals 
auch Sky TV dazu auffordern, einen 
Beitrag zur Filmproduktion zu leisten. 
Italienische Fernsehproduzenten 
haben sich dazu entschlossen, an 
diesem Abkommens nicht 
teilzunehmen und bemängeln, dass 
das Hauptaugenmerk „zu sehr auf 
dem Kino“ liegt.   

Weitere Entwicklungen in Italien: 
Das Schiedsverfahren zwischen 
SIAE und Rai hinsichtlich der 
Auslegung von gerechter Vergütung 
nähert sich einer Lösung. Dies wird 
ein ausschlaggebender Erfolg für 
Urheber werden, die eine 
Anpassung ihrer Entlohnung 
wünschen und für eine Einführung 
von angemessenen Quoten für 
digitale Sender kämpften. Im 
Zusammenhang mit der Wahl des 
neuen Parlaments, präsentiert das 
FERA Mitglied 100autori zusammen 
mit ANICA (Interessensvertretung 
von Filmdirektoren), Agis 
(Kinobetreiber) und der Association 
of Film Commissions ein 
gemeinsames Dokument zu dem 
neuen Gesetz im audiovisuellen 
Sektor. Es ist das erste Mal, dass die 
italienische Filmbranche auf diese 
Art und Weise zusammenarbeitet. 

 

 

Italien verabschiedet eine 
Verordnung über 
Filmfinanzierung und 
Werbung  
 

Ehemalige FERA 
Präsidentin Liv Ullmann 
wird bei Strindberg’s Miss 
Julie Regie führen 

 

AKTUELLES: FERA MITGLIEDER 



	  

	  	  	   

UNTERSTÜTZEN	  SIE	  DAS	  EUROPÄISCHE	  KINO	  und	  
	   GEWINNEN	  SIE	  EINEN	  PREIS 

Bei	  der	  Kopenhagen-‐Versammlung	  hat	  sich	  FERA	  dazu	  entschlossen,	  Maßnahmen	  
gegen	  den	  Zustand	  in	  welchem	  sich	  die	  europäischen	  Filmbranche	  befindet	  zu	  

ergreifen,	  anstatt	  nur	  zu	  darüber	  zu	  klagen.	  Ein	  FERA	  Werbefilm	  wurde	  vorgeschlagen	  
und	  wir	  haben	  Ideen	  für	  das	  Drehbuch	  eines	  in	  Großbritannien	  produzierten	  

Kurzfilms	  gesammelt.	  Jetzt	  hat	  sich	  die	  Europäische	  Kommission	  dazu	  entschlossen,	  
ihren	  Kurs	  zu	  ändern	  und	  den	  Prozess	  für	  Mitglieder	  zugänglich	  zu	  machen.	  

Filmemacher	  sollten	  Filme	  machen!	  

Wir	  laden	  hiermit	  jedes	  FERA-‐Verbandsmitglied	  dazu	  ein,	  einen	  Kurzfilm	  (90“-‐180“)	  
zu	  produzieren,	  der	  sich	  für	  das	  europäische	  Kino	  stark	  macht	  und	  seine	  Bedeutung	  

und	  Vielfalt	  hervorhebt.	  Die	  Filme	  werden	  bei	  der	  Generalversammlung	  im	  
September	  in	  London	  gezeigt.	  Abgeordnete	  werden	  die	  Filme	  bewerten	  und	  ein	  

kleiner	  Preis	  wird	  an	  den	  Gewinner	  vergeben.	  

Kontaktieren Sie bitte das FERA Büro, um nähere Informationen zu den 
Teilnahmebedingungen zu erhalten. 

FERA Kampagne:  
Film Wettbewerb  

 

Regisseur Michael Caton am Set von “Die Tore der Welt”  

AKTUELLES: FERA MITGLIEDER 



AKTUELLES: EU-POLITIK 

Europa ist heutzutage, mehr als je zuvor, 
bemüht, in den kulturellen Sektor zu 
investieren, um wirtschaftlichen und sozialen 
Wachstum für alle EU-Bürger zu schaffen.  

Der Zugriff auf Finanzen ist oft ein großes 
Hindernis für viele Organisationen gewesen, 
die in kulturellen Sektoren – so wie dem 
audiovisuellen Sektor, bildender Kunst, Musik, 
etc. – tätig sind. Es gibt jedoch einen Mangel 
an Studien, die sich mit den finanziellen 
Bedürfnissen dieser Organisationen 
beschäftigen. 

Aus diesem Grund hat die Europäische 
Kommission eine Umfrage gestartet, die alle 
Organisationen in den kulturellen und 
kreativen Sektoren betrifft, um ein klares Bild 
von ihren Bedürfnissen zu erhalten und 
zukünftig bei Entscheidungen auf konkrete 
Fakten zurückgreifen zu können. 

Die Umfrage ist auf Englisch, Französisch 
und Deutsch erhältlich und kann auf folgender 
Website heruntergeladen werden: 

www.eu-for-creativity.eu 
 
 
 
 

ScreenDaily teilte mit, dass die europäische 
Kommission eine dritte Beratungsrunde 
hinsichtlich der Kinomitteilung über staatliche 
Maßnahmen zur Förderung der Filmwirtschaft    
plant, die verschoben wurde.  

Die Beratung soll Ende März beginnen und zwei 
Monate dauern. Im Moment scheint es so, als ob 
die neue Mitteilung im dritten Quartal dieses 
Jahres angenommen werden würde. Bis dahin 
gelten die aktuellen Regelungen.    

 

 

Vitorino Empfehlungen 
Vergütungsabgaben für die 
Privatkopie   

Kinomitteilung:              
Eine dritte Beratung  

 

Umfrage über Zugriff   
auf Finanzen  

  
Am 31. Jänner legte der EU-Vermittler António Vitorino 
seine Empfehlungen zu den aktuellen Dialogen über die 
Vergütung von Privatkopien vor. Diese Empfehlungen 
hätten bereits im Herbst 2011, im Anschluss an einen 
Mediationsprozess der 2011 begonnen wurde, eingereicht 
werden, wurden aber erst jetzt Kommissar Barnier 
vorgelegt. Obwohl die Diskussion aufgrund der vielen 
verschiedenen Meinungen und Lösungsvorschläge der 
Interessensvertreter höchst komplex war, konzentrieren 
sich Vitorinos Empfehlungen auf zwei Aktionspläne. Diese 
Pläne sollen die Vergütung von Privatkopien besser an 
das digitale Zeitalter anpassen. Der finanzielle Vorteil der 
durch Vergütungsabgaben für Privatkopien erwirtschaftet 
wird, ist für Rechtsinhaber enorm wichtig. 2010 allein 
betrug der Gesamtbetrag der gesammelt wurde mehr als 
600 Millionen Euro. 

Der erste Abschnitt der Empfehlungen widmet sich neuen 
Vergütungssystemen. Wir befinden uns gerade in einer 
Übergangsphase, in der neue Dienstleistungen 
auftauchen, die auf Zugriff und nicht auf Eigentum 
beruhen. Vergütung von Urhebern verlagert sich immer 
mehr auf Gattungsverträge. Vitorino glaubt jedoch nicht 
daran, dass die vorgeschlagenen Alternativen den 
„Ausstieg“ aus Gerätevergütungssystemen rechtfertigen. 
Die Verbindung zwischen den Hauptempfängern von 
Privatkopien (die „Schaden“-Verursachenden) und den 
Personen, die für die Finanzierung gerechten Ausgleichs 
zuständig sind, „sollte nicht durchtrennt werden“. 

Der zweite Abschnitt der Empfehlung konzentriert sich auf 
Gebührsysteme und versucht diese mit einem digitalen 
Binnenmarkt in Einklang zu bringen. Der Vermittler 
empfiehlt, dass: 

- Gebühren, wenn es um grenzüberschneidende 
Transaktionen geht, innerhalb des Mitgliedsstaates 
einkassiert werden sollen, in welchem der Endverbraucher 
ansässig ist; 

- Gebühren von Einzelhändlern bezahlt werden sollen, 
vorausgesetzt, dass die Hersteller und Importeure die 
Verwertungsgesellschaften über Transkationen von Waren, 
die gebührenpflichtig sind, informieren; 

- In dem Bereich der Reprographie mehr Wert auf 
Operationsgebühren als auf Gebühren die auf Hardware 
basieren gelegt werden soll; 

- Gebühren für Endnutzer sichtbar gemacht werden sollen; 
- Der Prozess, der zu der Festlegung von Gebühren dient, 

mehr Zusammenhang und Transparenz aufweisen muss.   

Eine vollständige, schriftliche Version von Vitorinos 
Empfehlungen können Sie HIER herunterladen. 

Erfahren Sie mehr über FERAs Sichtweise über 
Vergütungsabgaben von Privatkopie in dem Leitartikel 
„Die Billionen Dollar Frage“.  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130131-2_en.htm
http://eu-for-creativity.eu/


Laut der Europäischen Kommission 
war es das Ziel des 
Mediationsprozesses, „Wege zu 
finden, die Unstimmigkeiten, die das 
Vergütungssystem, wie es auf 
nationalem Level existiert, 
charakterisieren zu bekämpfen 
sowie die Funktion und das Ausmaß 
der Privatkopie in der heutigen 
schnelllebigen digitalen Umwelt zu 
bestimmen. Die Resultate dieser 
Vermittlung werden dazu verwendet, 
Empfehlungen für gesetzliche 
Schritte auf EU-Ebene vorzulegen.“  

Es war die Richtline 29/2001/EG 
„Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft“ (im 
Brüsseler Jargon besser als 
INFOSOC bekannt), die es 
ermöglichte, dass EU 
Mitgliedsstaaten Einzelpersonen das 
Vervielfältigungsrecht für Ton-, Bild- 
und audiovisuellem Material für 
private Zwecke gewähren, ohne 
dass diese die Genehmigung der 
Rechtsinhaber beantragen müssen. 
Dies gilt nur, wenn garantiert ist, 
dass die Rechtsinhaber „gerechten 
Ausgleich“ für private 
Vervielfältigungen erhalten. 

	  

In jeder Diskussion über Urheberrechte, 
die in Brüssel geführt wird, scheinen die 
Beteiligten immer in folgendem Punkt 
übereinzustimmen: Gesetze müssen 
fair und ausgeglichen sein und Künstler 
müssen bezahlt werden. Doch selbst 
dieser fundamentale Grundsatz wird, 
wenn es hart auf hart kommt, auf die 
Probe gestellt. 

Eines der besten Beispiele, ist der 
anhaltende Streit der aufgrund der 
Vergütungsabgaben von Privatkopien 
herrscht, der aus etlichen offenen 
Verhandlungen vor dem Europäischen 
Gerichtshof sowie einer potentiellen 
Überprüfung der Gesetzeslage besteht.  

Privatkopie-Gebühren sind für Urheber 
enorm wichtig. 2010 allein hat die EU 
einen Gesamtbetrag von 648 Millionen 
Euro eingesammelt. Dieses Geld hilft, 
neue kreative Projekte zu fördern und 
Miete zu bezahlen. 

Die neuesten Entwicklungen in dieser 
Angelegenheit wurden vor ein paar 
Wochen sichtbar, nachdem Vermittler 
António Vitorino endlich, mit 
sechsmonatiger Verspätung, seine 
Empfehlungen an Michel Barnier, den 
Kommissar für Binnenmarkt und 
Dienstleistungen, weiterleitete.   

 

Die Europäische 
Leerkassettenvergütung stammt aus 
den 1960ern und 70ern. Deutschland 
war das erste Land, das 1965 auch 
eine Gerätevergütung einführte. Die 
INFOSOC Richtlinie war dazu 
gedacht, Privatkopien unter der der 
Bedingung zu ermöglichen, dass 
Urhebern dafür eine gerechte 
Entlohnung zuteil wird. 

Und warum?    

Die Ankunft von Technologien, die 
private Vervielfältigung ermöglichten, 
hatte die Entstehung eines neuen 
Marktes zur Folge, der aus 
urheberrechtlich geschützten Werken 
Kapital schlägt. Diese Geräte sind 
die Vorraussetzung dafür, dass 
Einzelpersonen Privatkopien 
erstellen können. Die 
Hauptempfänger dieses Marktes sind 
die Hersteller von Aufnahmegeräten 
und Leerkassetten (obgleich hier ein 
starker Rückgang verzeichnet wird). 
Die Vergütung von Geräten und 
Leerkassetten garantiert Urhebern, 
dass sie ihren angemessenen 
Marktanteil erhalten. Der Markt hat 
sich als äußerst lukrativ 
herausgestellt.  

 

LEITARTIKEL  

Die Billionen Euro Frage 

 

 



LEITARTIKEL 
In einer seiner Empfehlungen   
bemerkt Vermittler Vitorino, dass die  
derzeitigen Alternativen, die 
vorgeschlagen werden, die 
Abschaffung von Gerätevergütung 
nicht rechtfertigen. Außerdem 
argumentiert er, dass die Verbindung 
zwischen jenen, die aus den 
Privatkopievergütungen Nutzen  
ziehen und dadurch „Schaden“ 
verursachen und jenen, die für die 
Finanzierung von gerechter 
Entschädigung zuständig sind, „nicht 
durchtrennt werden soll“. 

Wenn man bedenkt, wie 
erbarmungslos von Digital Europe,   
der Hersteller-Lobby in Brüssel,   
gegen die Vergütungsabgaben 
gekämpft wird, sollte die ehrliche 
Antwort auf die Frage, wie viel von   
der Billion Euro an die Urheber gehen 
soll, lauten: kein Cent. 

Sollte die Europäische Kommission 
dem politischen Druck dieser Lobby 
nachgeben, würde das dazu führen, 
dass die Zahl der Privatkopien  – ob 
legal oder illegal – steigen würde und 
Unternehmensgewinne in die Höhe 
schnellen, während Urheber leer 
ausgehen. 

Heutzutage macht es einen Politiker 
„cool“ wenn sie sich auf die Seite von 
„zerstörerischen“ Technologien  
stellen. Natürlich ist das nichts Neues. 
1927 bemerkte Charles A. Beard in 
seinem Essay “Time, Technology,   
and the Creative Spirit in Political 
Science” (Zeit, Technologie und der 
creative Geist in der 
Politikwissenschaft): 

“Technologie schreitet in 
Siebenmeilenstiefeln von einer 
skrupellosen, revolutionären 
Eroberung zur nächsten voran, reißt 
dabei alte Fabriken und Industrien 
nieder und ersetzt sie mit 
furchteinflößender Schnelligkeit durch 
neue Prozesse.“ 

Wenn sich die Kommission, was wir 
sehr hoffen, dazu entscheidet, dass   
es nur fair ist, dass kreative Produkte 
auch Kulturschaffende entschädigen, 
dann hätten Urheber endlich dazu  
Zeit, sich dem zu widmen, was ein 
bekannter Slogan aus dem 
Technologiesektor mit „Go create“ 
anpreist: dem Schaffen von Kultur.  

Elisabeth O. Sjaastad 

die Entschädigung von Urhebern zur 
Seite. Nur etwa 2,2 % des  
eigentlichen Wertes, den 
dokumentierte Privatkopien 2010 
erwirtschaftet haben. Am Ende sind 
das etwa 1,17 € pro Kopf, bescheiden 
im Vergleich zu den 2,99 € die in 
Frankreich zur Verfügung stehen. 

Natürlich ist die norwegische Lösung 
bei weitem nicht zufriedenstellend und 
sollte nicht als Beispiel dienen. Leider 
hat Spanien 2012 genau das getan 
und das Ergebnis ist noch 
schokierender: ein unglaublicher 
Verlust von 110 Millionen Euro wurde 
von 2011 bis 2012 verzeichnet. 2011 
wurden durch Branchen der 
Informations- und Kommunikations-
technologien 115 Millionen Euro 
eingebracht, 2012 wurden durch das 
Staatsbudget nur 5 Millionen Euro für 
diese Zwecke zur Verfügung gestellt. 
Um das gleiche Entschädigungs-
system wie Norwegen zu haben,  
hätte Spanien rund 53,73 Millionen 
Euro bereitstellen sollen. Die Preise 
von Geräten, die nun nicht mehr 
vergütet werden ist jedoch um keinen 
Cent gesunken. 

Als die Niederlande 2011 in  
Erwägung zog ihr Vergütungssystem 
abzuschaffen, meinte Kommissar 
Banier, dass ein Mitgliedsstaat, der  
die Vergütung von Privatkopien 
abschaffe, garantieren müsse, dass 
Alternativen geboten würden, die 
Rechtsinhabern eine faire Bezahlung 
für ihre kreativen Werke sichern.   

Die niederländische Regierung hat 
seine Meinung seitdem drastisch 
geändert und sogar seit 1. Jänner 
2013 neue Vergütungsabgaben für 
Harddisks, Smartphones, Tablet-PCs 
und MP3-Player eingeführt. 

Hewlett-Packard, Acer, Dell und 
Imation haben daraufhin die 
niederländische Regierung verklagt 
und behaupten, dass diese Abgaben 
2013 einen Verlust von „Zig-Millionen“ 
verursachen werden. 

So viel dazu, dass die gerechte 
Vergütung von Urhebern unterstützt 
wird… Die Versprechen der 
Geschäftsleute, die Brüssels 
Besprechungszimmer bevölkern, 
klingen stark nach leeren Worten. 

Diese Hersteller können gemeinsam 
Einnahmen von mehr als einer Billion 
Euro erwirtschaften. Die Frage ist: Wie 
hoch ist der gerechte Anteil, der 
Urhebern zusteht? Zurzeit handelt es 
sich um magere 0,06 %. 

In einer Anhörung des Europäischen 
Parlaments im Juni letzten Jahres – 
inmitten des Mediationsprozesses – 
erklärte Chris Ffinch, Leiter für 
Europäische und Internationale 
Angelegenheiten von Panasonic, dass 
das Vergütungssystem „belastend fürs 
Geschäft“ ist und tischte eine Reihe an 
alternativen Finanzierungsquellen für 
gerechte Entlohnung auf: 
Lizenzvergabe, etliche, von der 
Öffentlichkeit bezahlte Optionen wie 
Staatsbudget, Rundfunkgebühren, 
Forschungs- und 
Entwicklungsinvestitionen, Lotterien 
oder sogar Finanzierung durch die EU. 
In seiner Version wird jeder zur Kasse 
gebeten außer Panasonic – ein Fortune-
500-Unternehmen mit einem weltweiten 
Umsatz von mehr als 63 Milliarden 
Euro.  

In der jetzigen finanziellen Krise sind   
all diese Vorschläge völlig 
realitätsfremd. Der unvernünftigste ist 
jedoch bei Weitem, die Finanzierung 
durch das Staatsbudget zu decken. In 
den zwei Ländern in welchen dies der 
Fall ist,    ist die Lage der Urheber sehr 
schlecht. 

Mein eigenes Land, Norwegen, war das 
erste, dass am 1. Dezember 2000 
Leerkassettenvergütung abschaffte.   
Ein zweigleisiger Ausgleichsplan wurde 
eingeführt: ein gemeinschaftlicher 
Fonds von 4,34 Millionen Euro, der 
neue Projekte, die von einem 
Expertenausschuss gewählt werden, 
unterstützt und individuelle Vergütung, 
basierend auf statistisch belegter 
Nutzung, garantiert.   

Jeden Monat werden 2422 Personen  
zu ihrer (legalen oder illegalen) 
Vervielfältigung befragt. Die Ergebnisse 
werden dann auf die 
Gesamtbevölkerung (5 Millionen) 
hochgerechnet. Die Zahlen beinhalten 
Personen die älter als 15 Jahre sind. 

Der Gesamthandelswert von 
Privatkopien betrug 2010 266 Millionen 
Euro. Die Regierung legte 5.84 Millionen 
Euro des gesamten Staatsbudgets für   

 



 

 

KALENDER 

”…und der Preis für die beste Rede, die nicht den Kindern zu Hause, den Agenten, 
Liebhabern, Müttern, Gott und Harvey Weinstein gewidmet war, geht an…” 

...” 
 

Laut den Bestimmungen von FERA kann außerordentliche 
Mitgliedschaft an Organisationen verliehen werden, wenn 
sie die Ziele und Handlungen von FERA unterstützen. 
SACD ist seit langem ein Partner von FERA und liefert seit 
Jahren sowohl Arbeitskräfte als auch finanzielle 
Unterstützung. Die Generalversammlung wird im 
September alle neuen Mitglieder offiziell bestätigen. 

SACD wird neues außerordentliches        
  Mitglied von FERA 

 

ALAN PARKER CARTOON 

Dieses Arbeitsprogramm wurde mit Hilfe von der Europäischen Kommission finanziert. 
Diese Publikation reflektiert nur die Sichtweise des Autors und die Kommission kann für 
die Verwendung der in dieser Publikation enthaltenen Informationen nicht zur 
Verantwortung gezogen werden.  
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