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Am 13. März veröffentlichte die 
Kommission einen Entwurf für ein   
Verhandlungsmandat für die 
transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP), 
welchen die Kommission im Interesse 
der EU-Mitgliedsstaaten gemeinsam 
mit den Vereinigten Staaten 
aushandeln wird. 
 
Ein wesentliches Streit- und 
Diskussionsthema hinsichtlich der 
TTIP war der audiovisuelle Sektor 
und die entsprechenden Gesetze und 
Förderungsprogramme der 
Mitgliedsstaaten. 
 
Sowohl durch internationale 
Verpflichtungen (UNESCO) als auch 
durch ureigene Verträge der EU (TEU 
& TFEU), ist die Kommission dazu 
verpflichtet, Mitgliedsstaaten darin zu 
unterstützen, Europas kulturelles Erbe 
zu schützen und zu fördern. Die 
Instrumente, die zur Erreichung dieser 
Ziele benötigt werden, durch 
Verhandlungen abzuschaffen, käme  

 

käme einem Verstoß gegen diese 
rechtsverbindlichen 
Verpflichtungen gleich.    
  
Viele waren der Meinung, dass die 
Filmindustrie zu ihrem Schutz von 
Anfang an von diesem Mandat 
ausgenommen sein sollte. Man 
fürchtete, dass ohne 
angemessenen Schutz, die 
Interessen der USA in Sachen Film 
und Technologie zu stark vertreten 
sein würden. 
 
Der Handelsbeauftragte Karel de 
Gucht argumentierte anfangs dafür, 
dass alle relevanten Bereiche in 
das Mandat einbezogen werden 
müssten. Als Reaktion auf diese 
Stellungnahme unterschrieben 
viele der bedeutendsten 
Filmemacher Europas gemeinsam 
eine Bittschrift, um darum zu bitten, 
die sogenannte „kulturelle 
Ausnahme“ zu berücksichtigen, die 
bis heute von mehr als 7000 Film-
Fachkräften unterzeichnet wurde.  
 

Da die Kommission eine Vielfalt an 
Interessen und Verantwortlichkeiten 
vertritt, kam es nicht ganz unerwartet, 
dass es innerhalb der Institution zu 
Meinungsverschiedenheiten kam. 
Kulturkommissarin Androulla Vassiliou, 
hatte sich schon früh für den 
audiovisuellen Sektor ausgesprochen. 
In etlichen Ansprachen verkündete sie, 
dass „Kultur keine Konsumware sei“ 
und dass die kulturelle Ausnahme 
davor geschützt werden müsse, als 
solche behandelt zu werden. 
 
Sowohl Kommissar De Gucht als auch 
der Präsident der EU-Kommission, 
José Manuel Barroso, standen dieser 
Meinung mehr oder weniger kritisch 
gegenüber. Generell wurde 
eingewendet, dass die EU in ihrem 
Mandat „rote Linien“ vermeiden und 
alles auf den Tisch legen sollte. 
Zugleich meinte Barroso, dass die 
kulturelle Ausnahme unberührt bleiben 
würde. Diese Aussage, hätte jedoch 
die USA nicht davon abhalten, in 
diesem Punkt zu verhandeln. 
 

https://www.lapetition.be/en-ligne/The-cultural-exception-is-non-negotiable-12826.html


 Bei der Vollversammlung  
des Europäischen Parlaments in 
Straßburg am 23. Mai wurden die 
Meinungen von FERA und anderen 
Organisationen des audiovisuellen 
Sektors wiedergegeben. Die 
Mehrheit der Abgeordneten wählte 
zu Gunsten eines Beschlusses, der 
den Ausschluss des audiovisuellen 
Sektors von dem Mandat der 
Kommission verlangte.  
    
Im Vorfeld des Entscheidungstages 
für das Mandat wurde die 
Kommission durch den 
unverbindlichen Beschluss des 
Parlaments in Verlegenheit 
gebracht. Am 13. Juni bestätigte 
Martin Schulz, Präsident des 
Europäischen Parlaments erneut die 
Meinung der Mehrheit: „Für das 
Europäische Parlament steht fest, 
dass kulturelle und audiovisuelle 
Dienstleistungen – auch jene die im 
Internet angeboten werden – von 
dem Mandat ausgenommen werden 
müssen und dass dies un-
missverständlich in dem 
Verhandlungsmandat festgehalten 
werden muss.“ 

zufrieden, wollte jedoch nicht so weit 
gehen, es als einen Sieg zu 
bezeichnen.  

Wir sind nun besorgt, dass, obwohl 
einzelne staatliche 
Förderungsmechanismen für den 
audiovisuellen Sektor unberührt 
bleiben, sogenannte neue 
Technologien trotzdem für vogelfrei 
gehalten werden. Sollte zum 
Beispiel zu Gunsten von 
Vertriebstechnologien verhandelt 
werden, könnte dies dazu führen, 
dass es zu einer Einschränkung des 
Inlandanteils auf staatlichem Level, 
der Verringerung europäischer 
technologischer 
Wettbewerbsfähigkeit und 
vermindertem Spielraum bei 
zukünftiger Politikgestaltung 
kommen.  

FERA wird weiterhin die 
Entwicklungen der 
Handelsgespräche beobachten und, 
in enger Zusammenarbeit mit 
anderen Vertretern des 
audiovisuellen Sektors den 
europäischen Institutionen mit 
Wachsamkeit begegnen.  

 

 

 

Ehe die Europäischen 
Regierungen zu einer Einigung 
kommen konnten, gelang es dem 
französischen Kulturminister, Aurélie 
Filippetti, sich die Unterstützung von 
14 seiner Kollegen zu sichern. In der 
ausschlaggebenden Sitzung 
zwischen Handelsministern sprach 
sich jedoch nur Frankreich offiziell 
gegen die Einbeziehung des 
audiovisuellen Sektors aus. Einige 
Regierungen beteuerten ihre 
Anteilnahme, es war jedoch nur 
Frankreich dazu bereit, die 
endgültige Gesetzesänderung in 
diesem Punkt mit einem Veto 
abzulehnen. 

Am 14. Juni kamen die 
Handelsminister nach zwölf Stunden 
intensiver Diskussionen und mit 
etlicher Verspätung endlich zu einer 
Einigung. Das Mandat wird einen 
Absatz beinhalten, der den 
audiovisuellen Sektor von ausnimmt, 
die Kommission behält sich jedoch 
das Recht vor, Änderungen 
vorzuschlagen, sollten diese als 
notwendig erachtet werden. Die 
französische Handelsministerin 
Nicole Bric war mit dem Ergebnis 

Griechische Rundfunk-
Tragödie 

 
Am 11. Juni entschloss sich die 
griechische Regierung überraschend 
dazu, das staatliche Fernsehen 
(ERT) zu schließen und sein Signal 
zu kappen. Dieser Schritt schien im 
Zuge der von der Troika (EU-
Kommission, Zentralbank und IWF)  
vorgeschriebenen Sparmaßnahmen 
zu geschehen. 

Wenige Augenblicke nach der 
Entscheidung der Regierung, 
begannen die ERT Angestellten im 
Hauptquartier des Rundfunks zu 
demonstrieren. Währendessen 
entschied das höchste griechische 
Verwaltungsgericht, dass die 
Entscheidung des Premiers Antonis 
Samaras gesetzeswidrig sei und 
verordnete die sofortige 
Wiederaufnahme der 
Rundfunkübertragungen. Bis auf 
Weiteres bleibt das ERT jedoch 
geschlossen und das Signal 
eingestellt.  

Als Reaktion auf die Handlungen der 

griechischen Regierung hat FERA 

AKTUELLES 

prompt eine Pressemitteilung 
veröffentlicht, in der Herr Samaras 
darum gebeten wird, andere Wege 
zu finden, die Wirtschaft anzukurbeln 
sowie Korruption zu bekämpfen, 
anstatt den öffentlichen Rundfunk zu 
schließen und tausende von 
Angestellten ihres Arbeitsplatzes zu 
berauben.  Es mag sein, dass 
Reformen oder gar eine 
Umstrukturierung  des öffentlichen 
Rundfunks notwendig sind, es ist 
jedoch zweifelsohne nicht der 

 

richtige Weg, dem griechischen Volk 
das Recht auf Informationen, Bildung 
und Unterhaltung vorzuenthalten. 
Besonders in diesen schwierigen 
Zeiten braucht Griechenland seinen 
öffentlichen Sender mehr denn je, 
um Einigkeit und Hoffnung zu finden.  

Um die vollständige FERA 
Pressemitteilung zu lesen, klicken 
Sie bitte HIER (Eng.).  

 

 
Demonstration outside the ERT office                        
             

 

 

http://www.filmdirectors.eu/?p=3004


                        

  

The Pirate Bay: Filmvorführung und Debatte 
 

AKTUELLES 
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 Im Juni wurde beim Internationalen Kurzfilm 
Festival im norwegischen Grimstad der 
Dokumentarfilm „The Pirate Bay Away From 
Keyboard“ (TBP AFK) vorgestellt. 
 
Der Film handelt von dem millionenschweren 
Gerichtsverfahren gegen die schwedischen Gründer 
der Internet-Tauschbörse „The  Pirate Bay“ (TPB) 
und diente als Auftakt einer umfassenden Debatte 
über digitalen Aktivismus, den Konflikt zwischen 
freiem Datenfluss und die wirtschaftlichen 
Interessen von Rechteinhabern. FERA wurde bei 
der Debatte von Geschäftsführerin Elisabeth 
Sjaastad vertreten und diskutierte unter anderem 
mit Håkon Wium Lie, dem Chief Technology Officer 
bei Opera Software (Entwickler des beliebten 
Webbrowsers) und Sekretär der neu gegründeten 
norwegischen Piratenpartei.  
 
Der Regisseur des Films, Simon Klose und andere 
gleichgesinnte Diskussionsteilnehmer erklärten, 
dass ihre Unterstützung für TPB zu gewissem Maße 
auf ideologischen Gründen beruhe: freier 
Datenaustausch im Internet führe zu der 
Demokratisierung der Informationen im Netz, 
garantiere Meinungsfreiheit und schütze die 
Privatsphäre vor staatlicher Überwachung und 
mächtigen Unternehmens- bzw. 
Geschäftsinteressen. Es wurde weiters 
argumentiert, dass andere Medien oder   

künstlerische Gestaltungsformen sich zu gewissem 
Grade erfolgreich an neue Vertriebsformen 
angepasst haben und dass freier, unbefugter 
Datenaustausch in vielerlei Hinsicht den öffentlichen 

Bekanntheitsgrad von Werken verstärkt. Für die 
Produktion des Films hat der Regisseur mit 
neuen Finanzierungsmethoden (crowdfunding) 
und neuen Vertriebsformen (kostenlos auf 
Torrent-Seiten und YouTube  verfügbar) 
experimentiert.   
 
Sjaastad hatte etliche überzeugende Argumente zu 
diesen Behauptungen parat.  Zu allererst, stimmte 
sie mit der Meinung überein, dass freier 
Datenaustausch nichts Schlechtes sei, solange 
Erzeuger oder rechtmäßige Besitzer des Werkes 
ihre Zustimmung geben. Außerdem sei es eine 
häufige Fehlannahme, dass Internet-Tauschbörsen 
wie TPB gemeinnützige, „Robin Hood“ 
Unternehmen sind. Tatsache ist, wie auch der 
Dokumentarfilm selbst beweist, dass diese 
Internetseiten die gewinnstrebenden Elemente 
einfach von Urhebern und traditionellen Vertreibern 
auf technische/IT Unternehmen verlagert haben, 
anstatt sie abzuschaffen. Das heißt mit anderen 
Worten, dass TPB und ähnliche Plattformen 
eigentlich aus Eigeninteresse handeln.  
 
Weiters erinnerte Sie uns daran, dass nicht alle 
 

. 



 Zurzeit herrscht unter italienischen 
Autoren aufgrund des Themas 
„Online-Rechte“ große Aufregung. 

Italien hat sich leider zu einem 
„Buyoutland“ entwickelt. Theoretisch 
haben wir die strengsten 
Autorenrechte Europas, wie zum 
Beispiel Rechtsanspruch auf faire 
Bezahlung (equo compesno). Diese 
Rechte nutzen uns jedoch nicht viel, 
da unsere Verwertungsgesellschaft 
SIAE es verabsäumt, diese Gesetze 
zu vollstrecken, was de facto dazu 
führt, dass Autoren dazu gezwungen 
werden ihre Rechte abzutreten. 

Indessen hat der Dachverband der 
italienischen Filmindustrie (ANICA) 
vor Kurzem eine Versammlung mit 
Google Italien einberufen, die endlich 
Fortschritte zu zeigen scheint – ein 
zwei Jahre altes Abkommen 
zwischen SIAE und Google hat uns 
keinen Schritt weiter gebracht.  

Google/Youtube möchte, wenn 
Werke auf ihren Plattformen 
veröffentlicht werden,  Produzenten 
dafür Rechte zusprechen. Die 
Prozentsätze sind nicht hoch, aber 
der Leitgedanke ist neu – und 
revolutionär! Google schlägt vor, 
Verträge aufzustellen, die 
Rechteinhabern einen Anteil der 
Einnahmen von Werbeanzeigen 
zusprechen. Außerdem verpflichtet 

FERA MITGLIEDER IM FOKUS: ITALIEN 

Italienische Fragen 
 
 

sich Google dazu, Material, welches 
als Raubkopie identifiziert wurde, 
sofort zu entfernen. 

Italienische Autoren sind traditionell 
dazu verpflichtet, ihre Rechte an 
Produzenten abzutreten. Die neue 
Situation ermöglicht ihnen jedoch, 
von Produzenten  bestimmte 
Rechtsauszahlungen für jede 
individuelle Plattform, einschließlich 
Google, zu verlangen.  Könnte das 
eventuell langfristig, wie im Cavada-
Bericht vorgeschlagen, „Keine 
Buyouts mehr“ bedeuten? 

Eine weitere interessante 
Entwicklung in diesem 
Zusammenhang ist, dass die 
Abteilung für Film des 
Kulturministeriums das langjährige 
TV-Rechte-Monopol von RAI und 
Mediaset verurteilt hat. Dieses 
Monopol erlaubt den 
Rundfunkanstalten zwar 
Produktionen zu finanzieren, diese 
aber auch in jeglichem Aspekt, so 
wie beim Verkauf, zu kontrollieren, 
was Produzenten all ihrer Rechte 
beraubt. Es ist nun wahrscheinlich, 
dass ministerielle Interventionen zu 
Gunsten der Produzenten ausfallen 
und Autoren gestatten werden, ihre 
Rechte zu behalten und zu nützen, 
so wie es in anderen Ländern, zum 
Beispiel Großbritannien, auch der 
Fall ist.  

Sollte dies tatsächlich geschehen, 
werden wir dann endlich von 
‚unabhängigen’ Produzenten im 
italienischen Fernsehen sprechen 
können? Das Bild ändert sich! 

100autori entwickelt nun eine 
Strategie, mit Hilfe welcher alle 
Rechte seiner Mitglieder auf einen 
„Trust” übertragen werden. Diesen 
„Trust“ muss man sich als rechtliche 
Körperschaft vorstellen, die im 
Namen der Autoren deren Rechte 
verwalten würde, um bessere 
Anteile und Vertragsbedingungen zu 
verhandeln und zugleich 
Einzelpersonen zu schützen. Bisher 
scheinen zumindest einige 
Produzenten daran interessiert zu 
sein, mit uns über diese 
Bedingungen zu sprechen. 

Im Hintergrund steht die 
Herausforderung des digitalen 
Zeitalters. Haben wir wirklich der 
digitalen Revolution dafür zu 
Danken, dass vertragliche 
Positionen zwischen Autoren und 
Produzenten sich ausgleichen? 
Öffnet sich nach Jahrzehnten des 
diktatorischen RAI-Mediaset-
Duopols nun endlich die 
Möglichkeit, dass Autoren 
angemessene Verträge für 
verschiedene Plattformen und 
Vertriebsmodelle erhalten?                                                        
.             Maurizio Sciarra, 100Autori 

 

kulturellen Disziplinen die gleichen Anforderungen 
haben, um tragfähig zu sein. Film unterscheidet 
sich von anderen kulturellen Ausdrucksformen 
dadurch, dass er normalerweise viel mehr 
Ressourcen und finanzielle Mittel benötigt. Die 
vertraglichen und finanziellen Abkommen, die in 
Europa gelten, bieten Interessensgruppen 
Sicherheit. Diese Sicherheit abzuschaffen, könnte 
negative Auswirkungen auf die zukünftige 
Schaffung von Filmen haben. Daher ist ein 
Interesse daran, durch kulturelles Schaffen 
finanzielle Erträge zu erarbeiten, nicht unbedingt 
mit Gier nach Profit gleichzustellen, sondern muss 
als einzige Möglichkeit, die Produktion von 

audiovisuellem Material weiterhin zu ermöglichen, 
gesehen werden. Zusätzlich haben Streaming-
Diesntleistungen sich bei weniger kostspieligen 
Kunstformen gegenüber traditionellen 
Vertriebsformen als unzureichend erwiesen. 
Die gegnerischen Diskussionsparteien,  

 mussten bei diesem Punkt eingestehen, dass keine 
der beiden Seiten neue, angemessenen Methoden für 
die Filmindustrie vorschlagen konnte.   
 
Zum Abschluss, bekräftigte Sjaastad, dass sie nicht 
die Meinung vertrete, dass Schaffer von Filmen neue 
Arten des Vertriebs, der Vermarktung oder der 
Finanzierung vermeiden sollten, sondern dass die 
Entscheidung diese neuen Methoden zu nutzen von 
dem Urheber allein getroffen werden sollte. Die 
Lösungen, die für Netzwerk-Riesen wie HBO 
funktionieren, sind für einen Dokumentarfilmemacher 
nicht unbedingt von Nutzen. Glücklicherweise 
herrscht noch immer eine Nachfrage nach 
Fachkräften in diesem Feld, die Einschränkung von 
Rechten und Einnahmequellen für Filmemacher, 
könnte die Einstellung von Nachwuchstalenten 
gefährden.                                           
 

AKTUELLES 



AKTUELLES: EU-POLITIK 

CMO Richtlinie 

 
 

Der Rechtsausschuss (JURI) des 
Europäischen Parlaments hat am 9. 
Juli über einen Vorschlag für eine 
Richtlinie „über kollektive 
Rechtewahrnehmung und multi-
territoriale Lizenzierung von Rechten 
an musikalischen Werken für Online-
Nutzungen”abgestimmt. 

Vier weitere relevante 
Parlamentsausschüsse haben zu dem 
Vorschlag, für den Berichterstatterin 
Marielle Gallo zuständig ist,  
Empfehlungen abgegeben.  Vor der 
Wahl wurden dem Gesetzesentwurf 
zwei Änderungen angefügt.  

Zwei der drei Hauptthemen dieser 
Richtlinie betreffen Standards im 
Bereich Transparenz und Leitung von 
Verwertungsgesellschaften und sind 
somit für den audiovisuellen Sektor 
von beachtlicher Bedeutung. 

Der Vorschlag wird nun vor einer 
Vollversammlung im Parlament 
vorgetragen und die Wahl ist für den 
19. November anberaumt. Im Falle, 
dass die parlamentarische Mehrheit 
zustimmt, wird die darauffolgende 
Phase aus Trilog-Verhandlungen 
zwischen Kommission, Rat und 
Parlament bestehen, die dazu dienen 
sollen eine endgültige Version des 
Textes zu verfassen bevor dieser 
abgesegnet und in rechtskräftig wird.   

Diese Richtlinie ist für all unsere 
Mitglieder äußerst wichtig und deshalb 
hat sich FERA aktiv mit den 
parlamentarischen Arbeiten zu diesem 
Thema befasst. FERA 
Geschäftsführerin Elisabeth Sjaastad 
hat an etlichen Sitzungen und 
Anhörungen teilgenommen und wurde 
dazu eingeladen zwei Mal im Namen 
FERAs Stellung zu nehmen. Um 
unser Arbeitspapier zu der CMO 
Richtlinie zu lesen, klicken Sie bitte 
HIER (Eng.)(PDF).      

 

Am 24. April veröffentlichte die EU-
Kommission ein Grünbuch unter dem 
Titel „über die Vorbereitung auf die 
vollständige Konvergenz der 
audiovisuellen Welt: Wachstum, 
Schöpfung und Werte“. In der 
Pressemitteilung der Kommission 
wurde das Grünbuch passend unter 
dem Titel „Internet im Fernsehen, 
Fernsehen im Internet“ vorgestellt. 

Konvergenz bezeichnet daher 
„fortschreitendes Zusammenwachsen 
herkömmlicher Rundfunkdienste mit 
dem Internet.“ Klarerweise umfasst 
dieses Konzept viele grundlegende 
Themen, die für den audiovisuellen 
Sektor von großem Interesse sind. 
Interessengruppen sind dazu 
eingeladen ihre Meinungen bis zum 
31. August bei der Kommission 

einzureichen. 

Die Kommission fragt in dem 
Grünbuch nach der Meinung der 
Öffentlichkeit zu verschiedenen 
Fragen wie:    

Auf welche Faktoren ist es 
zurückzuführen, dass sich US-
amerikanische Unternehmen trotz 
sprachlicher und kultureller Hürden 
erfolgreich auf dem fragmentierten 
EU-Markt etablieren können, während 
Unternehmen aus EU-Mitgliedstaaten 
sich diesbezüglich schwertun? 

Sind die derzeitigen Anforderungen 
der AVMD-Richtlinie die beste 
Möglichkeit, Herstellung, Distribution, 
Verfügbarkeit und Marktattraktivität 
europäischer Werke zu fördern?  

Gibt es angesichts der Konvergenz 
der Medien bereits Anzeichen für 
Marktverzerrungen, die auf die 
Unterscheidung zwischen linearen 
und nichtlinearen Diensten im 

Rechtsrahmen zurückzuführen sind?  

 Welche regulatorischen Instrumente 
würden sich als Reaktion auf die sich 
rasch wandelnden Werbetechniken 
am besten eignen? Gibt es noch 
mehr Spielraum für die Selbst-
/Koregulierung?  

Das sind nur einige der Fragen der 
Kommission. Um die offiziellen 
Dokumente zu lesen, klicken Sie bitte 
auf die folgenden Links: 

Press release 
FAQ Memo 
Green Paper (Eng.)(PDF) 
 
Die Kommission bittet Interessierte 
ihre Antworten an folgende Email-
Adresse zu schicken:  
CNECT-CONVERGENCE-
AV@ec.europa.eu 

 

Audiovisuelle Konvergenz 

 
 

 

 

http://www.filmdirectors.eu/wp-content/uploads/2013/03/FERA-position-paper-on-CMO-Directive-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-358_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-358_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-371_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0231:FIN:EN:PDF
mailto:CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu
mailto:CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu


 
AKTUELLES: EU-POLITIK 

Kinomitteilung 

 
 

Die EU-Kommission hat am 30. April in 
einem neuen, überarbeiteten Entwurf 
erneut Änderungen an der 
Kinomitteilung – das sind Gesetze, die 
staatliche Beihilfen für Filmprojekte 
regeln – vorgeschlagen. Dieser Entwurf 
bezeichnet das Ende eines 
langwierigen Prozesses aus 
Beratungen und Überarbeitungen. 

Die überarbeitete Kinomitteilung schlägt 
eine Reihe an Änderungen an der seit 
2001 verwendeten Fassung vor. Die 
vorherige Fassung erlaubte es Staaten, 
die ein Filmprojekt förderten, zu 
verlangen, dass ein festgelegter 
Prozentsatz des gesamten Filmbudgets 
in einem gewissen Hoheitsgebiet 
ausgegeben werden muss. Der 
überarbeitete Entwurf plant, das 
Ausmaß dieser  „Verpflichtung zur 
Territorialisierung der Ausgaben“ 
deutlich zu senken, da nach Erachtens 
der Kommission diese Verpflichtung 
einschränkende Auswirkungen sowohl 
auf die Konkurrenzfähigkeit der 
Branche im generellen, als auch auf 
marktinterne Wettbewerbe innerhalb 
des Sektors hat. Die Kommission 
wurde jedoch für diese Entscheidung 
sowohl von der Filmbranche also auch 
von etlichen Mitgliedsstaaten scharf 
kritisiert, da für diese Behauptungen 
keinerlei Beweise vorliegen und die 
Kinomitteilung von 2001 in den Augen 
der Kritiker bereits zufriedenstellend ist.   

Im Laufe der verschiedenen 
Verhandlungs- und Empfehlungsrunden 
haben etliche Parteien Argumente 
gegen die Sichtweise der Kommission 
vorgelegt. Mitgliedsstaaten wendeten 
ein, dass ihre Fördermechanismen an 
Rechtmäßigkeit verlieren könnten, da 
diese von Steuerzahlern finanziert 
würden. FERA und unsere Kollegen 
argumentierten überdies, dass eine 
Verminderung der Territorialisierung 
von Ausgaben (und ihrer politische 
Legitimität) nicht die von der 
Kommission ursprünglich 
angenommenen Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der Branche 
haben wird, sondern genau das 
Gegenteil bewirken könnte.  

Sollten die Regulierungen abgeschafft 
werden, könnte das dazu führen, dass 
einige Staaten ihre Beihilfen kürzen 

oder gar einstellen, während andere sie 
erhöhen. Beide Szenarien würden sich 
eindeutig negativ auf die 
Wettbewerbsfähigkeit nationaler 
Filmindustrien auswirken. Außerdem 
würde diese Änderung das Recht der 
einzelnen Staaten auf Förderung und 
Erhaltung der europäischen  kulturellen 
Vielfalt verletzen, sowie gegen die 
Verpflichtung der Kommission diese 
Vielfalt zu ermöglichen verstoßen. 

Obgleich wir mit Teilen des neuen, 
überarbeiteten  Entwurfes zufrieden 
sind, bemängeln andere 
Organisationen ihn zur Gänze und 
übten scharfe Kritik. Das Netzwerk 
„European Film Agency Directors“ 
verkündete im Mai, dass ihre Mitglieder 
„diesen Entwurf der Kinomitteilung nicht 
gutheißen können, da er den 
europäischen audiovisuellen Sektor 
gefährde.“ 

Der überarbeitete Entwurf soll im dritten 
Quartal diesen Jahres (2013) 
verabschiedet werden.  Klicken Sie 
HIER um die Kommentare zu lesen, die 
FERA gemeinsam mit FIAPF 
(Filmproduzenten), FIA (Schauspieler) 
IVF (Video- Vertreiber), and UNI MEI 
(Filmschaffende) bei der Kommission 
eingereicht hat. 

 Die Vitorino 
Empfehlungen 

 
 

Im November 2011 beauftragte die 
Kommission Antonio Vitorino damit, 
als Vermittler bei einem Dialog zwischen 
Interessensgruppen über 
Vergütungsabgaben für Privatkopien  
zu fungieren. An seinen Empfehlungen, die 
er im Januar 2013 vorlegte, wurde von 
Seiten der Interessensgruppen scharfe 
Kritik geübt. Viele Vereinigungen und 
Verbande wie FERA und die Gesellschaft 
Audiovisueller Autoren (SAA) bemängelten, 
dass die Empfehlungen von der Annahme 
ausgingen, dass Privatkopien von 
lizenzierten Anbietern harmlos sind – eine 
Mutmaßung, die Autoren ihrer rechtmäßigen 
Vergütung berauben könnte. 
 
Am 29. Mai lud das EU-Parlament Herrn 
Vitorino dazu ein, seine Empfehlungen vor 
dem Rechtsausschuss (JURI) vorzulegen. 
 
Vitorino gab zu, dass etliche seiner 
Empfehlungen höchst kontrovers seien. Der 
umstrittenste seiner Vorschläge war, die 
Verpflichtung zu Abgaben für Privatkopien 
an Mitgliedsstaaten  wenn nicht sogar 

die meisten  stimmten gegen diesen 
Vorschlag, unter anderem Frankreich und 
Deutschland. Ein weiterer Streitpunkt war 
die Frage ob Abgaben für Privatkopien die 
Entwicklung von neuen 
Geschäftsmodellen erschweren – von 
Seiten der Branche wurden dafür keinerlei 
Beweise geliefert.  Laut Vitroino waren 
sich die Interessengruppen über nur zwei 
Punkte einig: dass die Abgaben von dem 
Mitgliedsstaat des Konsumenten erhoben 
werden sollen und dass diese Gebühren 
für Endkunden sichtbar sein sollen.  
 

MdEP Françoise Castex wurde zur 
Berichterstatterin des JURI Ausschusses 
ernannt und wird ab September an ihrem 
Bericht arbeiten. Gegenwärtig scheint die 
Kommission keine unmittelbaren Schritte 
geplant haben, um entsprechend der 
Empfehlung Vitorinos zu handeln. Dies 
könnte die Bedeutung des „Castex“ 
Berichts zusätzlich steigern, der weitere 
Empfehlungen an die Kommission 
beinhalten könnte.  
 

FERA ist mit den bisherigen 
Empfehlungen nicht zufrieden. Die 
Vergütungsabgaben für Privatkopien sind 
eine wichtige Einnahmequelle und es ist 
angebracht, dass Hersteller von 
Technologien – sogar im digitalen Zeitalter 
– weiterhin einen kleinen Prozentsatz ihrer 
enormen Erträge an die Autoren abgeben. 
Vitorinos Empfehlungen bieten keine 
zufriedenstellenden Lösungen für dieses 
Problem.    
 
Die zwei Staaten der EU, Schweden und 
Spanien, die Pauschalabgaben durch 
staatliche Abfindungen ersetzt haben, 
spüren nun einen starken Rückgang in 
finanziellen Ressourcen, die 
Rechteinhabern zur Verfügung stehen. 
Dies hat zur Folge, dass Urheber ihrer 
kreativen Arbeit nicht mehr in vollem 
Umfang nachkommen können. 
 

Der letzte FERA Newsletter hat sich mit 
diesem Thema befasst und im Leitartikel 
wurde „Die Billionen Euro Frage“ gestellt 
(HIER klicken, um den Artikel zu lesen). 
Wir warten jedoch immer noch auf eine 
Antwort.    

http://www.filmdirectors.eu/wp-content/uploads/2012/06/EuroFIA-FERA-FIAPF-IVF-UNI-MEISubmissionCinemaCommunicationpdf.pdf
http://www.filmdirectors.eu/?p=2889


Am 10. Juli begann in Washington 
die erste Verhandlungsrunde 
zwischen der Transatlantischen 
Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP), 
der EU und den USA. 

Zu unserer großen Erleichterung, 
ist der audiovisuelle Sektor nicht 
Teil der Diskussionen. 

Der Weg, der zu dem Ausschluss 
des audiovisuellen Sektors aus dem 
Verhandlungsmandat geführt hat, 
war chaotisch und 
emotionsgeladen.  

Seit die EU-Kommission den 
Vorschlag zu dem Mandats-  
entwurf im März vorgestellt hat, 
herrschte ob der Tatsache, dass der 
audiovisuelle Sektor in dieses 
Mandat einbezogen war, 
Fassungslosigkeit und Aufregung. 
Wir waren der Annahme, dass es 
sich um einen Kampf handle, den 
wir schon 1993 bei dem 
Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen (GATT) 
gewonnen hatten. Außerdem sollten 
doch, sowohl das EU-eigene 
Abkommen, so wie die Unesco- 

sechs großen US-Film- 
produktionsgesellschaften, im 
Oktober 2010 in einem 
Schreiben, dass die  Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste 
(AVMS) eine Handelsbarriere für 
Filme aus den USA darstellt. Die 
Brüsseler Niederlassung der 
Motion Picture Association, 
versicherte ihren europäischen 
Kollegen jedoch, dass sie sich mit 
unseren Kontingenten und 
Subventionen „versöhnt hätten“ 
und die US-Regierung nicht nach 
der Einbeziehung des 
audiovisuellen Sektors gefragt 
hätten. Sie haben jedoch auch 
nicht um seinen Ausschluss 
gebeten.  

Es war alles ein Bisschen 
rätselhaft. Da die wahren Be-
weggründe beider Seiten jedoch 
unklar waren, hatte die 
europäische, audiovisuelle 
Gemeinschaft weiterhin das 
ungute Gefühl, dass die 
Kommission dazu bereit war, 
unsere Branche während der Ver-
handlungen für wichtigere Dinge 
aufzuopfern. Deshalb gingen die     
......                                             

 

 

Eine Dünne Rote Linie 

 

LEITARTIKEL   

Konvention über kulturelle Vielfalt 
sicherstellen, dass Kultur nicht in 
Handelsabkommen einbezogen 
wird. 

Die Kommission war jedoch stur 
und wollte unbedingt, dass alle 
Sektoren, auch die 
schutzbedürftigen, in die 
Verhandlungen eingeschlossen 
werden. Sie beteuerte aber, dass 
sie nicht die Absicht hätte, in dem 
Bereich des audiovisuellen Sektors 
Zugeständnisse zu machen.   

Die Filmbranche stellte den 
audiovisuellen Bereich hier mit 
Tschechows Gewehr gleich.  
Wieso sollte die Branche in die 
Verhandlungen einbezogen 
werden, wenn sie darin keinerlei 
Rolle spielen würde? Wenn man 
bedenkt, dass nach der 
Waffenausfuhr, Produkte aus 
Hollywood das größte Exportgut 
der USA darstellen, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass die 
USA sich in diesem Punkt einen 
Vorteil verschaffen wollen. 
Außerdem erklärte die Motion 
Picture Association of America 
(MPAA), die Vereinigung der 
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Proteste weiter und kamen in 
Schwung. 

Während eines Treffens am 15. 
Mai zwischen José Manuel 
Barroso, dem Präsident der 
Kommission und dem 
französischen Präsidenten 
François Hollande, wurden drei 
sogenannte „rote Linien“ 
abgesteckt, die dazu dienen 
sollten, den europäischen 
audiovisuellen Sektor zu schützen. 
In den darauffolgenden Wochen 
erwähnten sowohl Kommissarin 
Vassiliou als auch Kommissar De 
Gucht diese roten Linien in 
öffentlichen Ansprachen, jedoch 
stellten beide die roten Linien in 
unterschiedlicher Weise dar. Die 
Kommission machte 
widersprüchliche Angaben. 

Während Diskussionen über den 
Wortlaut dieser roten Linien das 
ursprüngliche Problem der 
Kontingente und Subventionen 
überschatteten, kristallisierte sich 
die eigentliche Fragen in dieser 
Sache: Was passiert mit unseren 
audiovisuellen Werken im Internet? 
Wie viel Raum wird Europa seine 
eigenen Regelwerke in Bezug auf 
Internetbetreiber erlauben 
müssen? 

Was auf dem Spiel stand waren 
nicht nur die gegenwärtigen 
Gesetze über Investitionen in und 
Vermarktungen von unabhängigen 
europäischen Werken, sondern 
auch wie der audiovisuelle Sektor 
so ausgestattet werden kann, dass 
der Übergang in eine digitale 
Wirtschaft und einen Online-Markt, 
die von amerikanischen Riesen wie 
Google, Amazon und Apple iTunes 
dominiert wird, überbrückt werden 
kann. 

Im Moment besitzt Google in vielen 
europäischen Ländern 95 % 
Marktanteil und auf beiden Seiten 
des Atlantiks laufen 
Untersuchungen, da Google 
verdächtigt wird möglicherweise 
seine dominante Position zu 

missbrauchen. Wieso scheint die 
EU-Kommission dann noch so 
darauf erpicht, die restlichen 5 % 
auch Google zu überlassen?   

Die neue Generation 
amerikanischer Provider, wie 
Netflix oder HBO fegen durch 
Europa. So wie ich das verstehe, 
ist ihre Arbeit durch eine Blattlinie 
geregelt, die 80 - 10 - 80 
vorschreibt: 80 % amerikanische, 
10 % einheimische (nationale) und 
10 % regionale (europäische) 
Inhalte. 

Es ist anzunehmen, dass sich 
diese Anbieter nicht an Artikel 13 
der AVMS Richtlinie halten wollen 
würden. Dieser Artikel, der von den 
meisten Mitgliedsstaaten noch 
immer nicht richtig vollzogen wird, 
regelt die Beiträge von Online-
Dienstleistern zu der Produktion 
und Vermarktung von 
europäischen audiovisuellen 
Werken.     

Am 14. Mai überzeugte die 
französische Kulturministerin 
Aurélie Filippetti 13 ihrer 
europäischen Kollegen, sich für 
den Ausschluss des audiovisuellen 
Sektors aus dem 
Verhandlungsmandat einzusetzen 
und am 23. Mai blamierte das EU-
Parlament die Kommission indem 
es eine unverbindliche Resolution 
verabschiedete, die eine klare 
Nachricht enthielt: Kultur ist nicht 
verhandelbar.   

Letztendlich gewann die 
französische Ministerin für 
Ökologie, nachhaltige Entwicklung 
und Energie, Nichole Bricq, nach 
12 intensiven 
Verhandlungsstunden und unter 
dem Druck eines sich 
anbahnenden Vetos endlich die 
Unterstützung des Rates: der 
audiovisuelle Sektor wurde von 
dem Mandat ausgenommen - 
zumindest vorerst. Die Kommission 
hat klargestellt, dass sie sich das 
Recht vorbehält, jederzeit, sollte 
sie dies wünschen, nach einem 

sie dies wünschen, nach einem 
überarbeitetem Mandat zu fragen.  

Ein paar Tage später, war FERA 
Teil einer Delegation audiovisueller 
Organisationen, die an einem 
Treffen mit den mächtigsten 
Bürokraten in der Generaldirektion 
Handel teilnahm. Beide Parteien 
erläuterten die Argumente auf 
denen ihre Meinungen beruhen. 
Unsere Seite ist sich sicher, dass 
die Kommission die Tatsache 
respektieren wird, dass der 
audiovisuelle Bereich nicht mehr 
Teil des Mandates ist. Folglich ist 
es in absehbarer Zeit nicht 
wahrscheinlich, dass eine 
Forderung die Verhandlungen 
innerhalb von Handelsgesprächen 
wieder aufzunehmen eingereicht 
wird, da gegenwärtig eine 
öffentlichen Beratung hinsichtlich 
einer Überarbeitung der AVMS 
Richtlinie (Grünbuch zum 
Zusammenwachsen der 
audiovisuellen Welt) läuft.    

Die Nachricht der Generaldirektion 
für Handel war: „Es existiert keine 
Verschwörung“. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass der europäische 
audiovisuelle Sektor nun nicht 
mehr wachsam sein muss. Es sind 
weiterhin Probleme, wie E-
Commerce und Rechte für 
Telekommunikation und geistiges 
Eigentum, vorhanden, die uns 
sowohl positiv als auch negativ 
beeinflussen könnten.                

Was wir von dieser Tortur lernen 
können ist, dass kein Kampf ein für 
alle Mal gewonnen ist. Zu einer 
Zeit in der die EU-Kommission 
unsere Branche in etlichen 
grundlegenden Themen in Frage 
stellt, so wie zum Beispiel bei 
Regelungen zu staatlichen 
Beihilfen und jetzt auch der AVMS 
Richtlinie, müssen wir alle 
versuchen die dünne rote Linie 
schützen, die zwischen kultureller 
Ausnahme und dem Angriff des 
rechthaberischen Marktliberalismus 
liegt. 
                     Elisabeth O. Sjaastad 
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29. Juli – 28. August       
FERA Büro geschlossen   
      

27. September – 29. September            
FERA Generalversammlung in London 
veranstaltet von Directors UK (Vereinigung 
Britischer Regisseure)    

 

 

 

 

 

  

Wir wünschen schöne 

Sommerferien! 

„FILM KULTUR” 
„TRETEN SIE FÜR DIE RECHTE VON REGIESSEUREN EIN“ 

 


