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Ted Hope zu dem Thema 

„Kunstgeschäft“ beizuwohnen.  

Darauf folgte eine von 

Regisseurin Annette K. Olesen 

geleitete Podiumsdiskussion 

über Filmvertrieb im digitalen 

Zeitalter. Danach war FERA-

Präsident Sir Alan Parker im 

Gespräch mit Piers Haggard zu 

sehen. Parker sprach über sein 

Leben und seine Erfolge der 

letzten 30 Jahre als Regisseur. 

 

Fazit der dreitägigen 

Versammlung war, dass es von 

äußerster Wichtigkeit ist, dass 

eine starke europäische 

Organisation die Rechte von 

Filmregisseuren in ganz Europa 

wahrt.  

Mehr zu diesem Thema und 

Fotos von der Veranstaltung 
finden Sie auf der Webseite von 

Directors UK.  

 

Vom 27. bis zum 29. September 

versammelten sich 60 FERA 

Delegierte in London, um an 

FERAs jährlicher 

Generalversammlung 

teilzunehmen. Diese sehr 

erfolgreiche Veranstaltung 

wurde von Directors UK 

ausgerichtet. 

Am ersten Tag hatten die 

Teilnehmer die Ehre, einer 

Vorlesung des berühmten 

unabhängigen Produzenten  

http://www.directors.uk.com/about-us/news/future-film-scrutinised-stimulating-fera-assembly-2013
http://www.directors.uk.com/about-us/news/future-film-scrutinised-stimulating-fera-assembly-2013


 

 

  
 

BEDARF AN RECHTMÄSSIGKEIT 
 
 

EINE STELLUNGNAHME 

der 

 

FERA GENERALVERSAMMLUNG     
London, 29. September 2013   

 

Die jährliche Generalversammlung des Verbandes Europäischer Regisseure (FERA) fand dieses Jahr vom 27. – 29. 

September im Britischen Filminstitut (British Film Institute) im Londoner Viertel „South Bank“ statt und wurde von 

Directors UK veranstaltet. 

 

Die dreitägige Veranstaltung wurde mit einer Rede des  freigeistigen US-Produzenten Ted Hope eröffnet in welcher er auf 

die Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter Filmregisseuren bietet, aufmerksam machte. Der ehrenamtliche Präsident 

FERAs, Alan Parker, sprach sich danach in seiner Ansprache für die künstlerische Unabhängigkeit aus und verkündete: 

„Wenn du nicht daran glaubst, dass du was verändern kannst, dann solltest du keine Filme machen“. Diese Aussage 

wurde mit viel Zustimmung empfangen. 

 

Der neue FERA Vorsitzende Hakan Bjerking erfasste die Stimmung gekonnt indem er meinte, das „Filmemacher dazu 

bereit sein müssten, ihre Vision und ihre Rechte zu verteidigen, auch gegen die Mächtigen“. 

Die Delegierten wurden über eine erfolgreiche Gerichtsverhandlung informiert, die vor kurzem in Deutschland 

stattgefunden hat und endlich das 2002 Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden 

Künstlern verabschiedet. Dieses bahnbrechende Urteil wurde im Februar 2013 gefällt und verpflichtet deutsche Sender 

dazu, fortan Regisseure für all ihre Aufgabenbereiche gerecht zu vergüten. Dieses Urteil ist ein Beispiel dafür, was erreicht 

werden kann, wenn sich Regisseure für ihre Rechte einsetzen. 

 

Im starken Gegensatz dazu standen die Nachrichten aus Portugal und Griechenland, wo schwache Regierungen Sendern 

und Telekommunikationsgesellschaften erlauben, Gesetze die dazu dienen sollen, Filmproduktion und Filmkultur zu 

erhalten, öffentlich zu missachten. Das hat in beiden Ländern zur Dezimierung des Sektors geführt.  

 

Ein griechisches Gesetz, das 2010 verabschiedet wurde verpflichtet griechische Fernsehanstalten und  Telekom-

Gesellschaften dazu, 1,5 % der Bruttoeinnahmen in einen Fund für Film- und Dokumentarfilmregie einzuzahlen. Diese 

Regelung wird seit Jahren von allen außer der öffentlichen Fernsehanstalt ERT ignoriert, was katastrophale Auswirkungen 

hatte. Vor kurzem wurde ERT illegalerweise geschlossen und damit ist die einzige öffentliche Förderungsquelle nun 

versickert. Als Folge dessen ist die griechische Filmindustrie so gut wie nicht mehr vorhanden und den Griechen wird in 

diesen schweren Zeiten eine wichtige kulturelle Ausdrucksform vorenthalten.  

 

In Portugal wurde im September 2012  von der amtierenden Regierung mit einer Parlamentsmehrheit ein neues Gesetz 

verabschiedet, welches alle TV-, Telekom- und Video-on-Demand-Unternehmen dazu verpflichtet, zwischen 3 und 5 % ihres 

Umsatzes der Finanzierung von Film- und TV-Produktion zu widmen. Diese Unternehmen weigern sich jedoch auch nur 

einen Cent zu zahlen. Das große Geld verleiht so viel Macht, dass jene die es haben, gegen Gesetze verstoßen können, vor 

allem wenn die Regierungen schwach oder gar mitschuldig sind. 

 

Keinem Unternehmen sollte es gestattet sein so zu handeln, als ob es über dem Gesetz stünde. Warum sollten die Bürger 

Europas großen finanzstarken Unternehmen erlauben, unsere Kultur zu untergraben, wenn die Gesetze klar festhalten, 

dass unsere Kultur unterstützt werden soll? 

 

FERA appelliert an alle europäischen Regierungen ihre Sender, Telekom- und Medienunternehmen dazu zu zwingen, ihren 

sozialen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten nachzugehen und gesetzmäßig zu handeln. Unsere kulturellen 

Strukturen sind uns enorm wichtig. Es ist leicht sie zu zerstören, jedoch sehr schwer sie wieder aufzubauen.  

 

AKTUELLES 



 

 
 

 

 
 

 

  

AKTUELLES: HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZU DIESER STELLUNGNAHME 

Informationen zu der 

deutschen Gerichtsver-

handlung 

Die deutsche Gerichtsverhandlung 

zwischen dem 

Bundesverband der Film- 

und Fernsehregisseure e.V. 

(BVR) und der öffentlich-rechtlichen 

Sendeanstalt ZDF sowie die 

Vergütungsvereinbarung des BVR 

mit dem Privatsender Pro7/Sat1 

Deutschland 

 

1 – Gerichtsverhandlung BVR 

gegen ZDF: 

Der BVR hat den größten 

öffentlichen Sender ZDF bisher 

vergeblich nach dem 

Urheberrechtsgesetz von 2001 zu 

Verhandlungen über eine 

gemeinsame Vergütungsregel für 

Spiel- und Dokumentarfilme 

aufgefordert. Das ZDF weigerte sich 

jedoch solchen Verhandlungen 

beizuwohnen und eine solche 

Vergütungsregel in Erwägung zu 

ziehen und begründet dies mit der 

Tatsache, dass die Regisseure und 

das ZDF nicht direkte 

Vertragspartner seien, da die 

Verträge mit Produzenten 

abgeschlossen würden, die 

wiederum mit den Regisseuren 

vertraglich verbunden seien. Der 

BVR argumentierte, dass es sich 

nur um eine  Maskerade handle, da 

das ZDF seinen Produzenten 

Aufträge zur Erstellung von Filmen 

und Programmen erteilt und sogar 

alle Geschäftsbedingungen sowie 

die Verträge der Produzenten mit 

dem ZDF festlegt. ZDF ist der 

eigentliche Nutzer dieser 

audiovisuellen Werke und nicht die 

Produzenten. 

 

BVR entschloss sich dann dazu, die 

Angelegenheit vor Gericht zu 

bringen und gewann die 

Verhandlung im Februar 2013. Im 

Moment laufen Verhandlungen mit 

dem ZDF hinsichtlich der 

gemeinsamen Vergütungsregeln.  

 

2- Vereinbarung zwischen BVR und 

Pro7/Sat1 Deutschland 

Nach der Gerichtsverhandlung mit 

dem ZDF begann der BVR in 

gleicher Angelegenheit 

Verhandlungen dem zweitgrößten 

(RTL liegt an erster Stelle) 

Privatsender Deutschlands 

Pro7/Sat1 Deutschland. Am 1. Juli 

wurden die Verhandlungen 

abgeschlossen und die 

Vergütungsregeln legten fest, dass 

fiktionale Programme, Serien, TV-

Filme und Spielfilme mit Pro7/Sat1 

gemeinsam produziert werden. Des 

Weiteren wurden sich die zwei 

Parteien in Sachen Mindesthonorar 

(mit beträchtlicher Verbesserung 

der Durchschnittssummen), 

erfolgsgebundener 

Teilnahmegebühren und Vergütung 

von jeglicher Art von Nutzung, 

einschließlich von 

Auslandsverkäufen, einig. 

Außerdem ist die Vereinbarung bis 

2002, als das Urhebervertragsrecht 

Gültigkeit erlangte, rückwirkend 

gültig. Sogar Filme und 

Programme, die vor 2002 

veröffentlicht wurden werden 

berücksichtigt und proportional je 

nach Ausstrahlungsfrequenz seit 

2002 nachvergütet.  

 

Zurzeit besprechen der BVR und 

Pro7/Sat1 ein Regelwerk für 

Dokumentarfilme und ähnliche 

Programme. 

 

im Gesundheits- und 

Bildungswesen geprägt. Diesen 

August steigerte die Automarke 

Jaguar ihren Umsatz um 56 %. Das 

entspricht dem Anteil der 

Bevölkerung der Suppenküchen für 

Arme aufsucht.  

 

Portugiesische Produktion von Kino 

war nur möglich, da Werbung im 

Fernsehen mit 4 % besteuert 

wurde. Dadurch wurde auch das 

portugiesische „cinematek“ 

finanziert. Aufgrund 

technologischer Veränderungen, 

dem Internet, Kabelfernsehen, etc. 

gingen Werbeeinnahmen 

dramatisch zurück. Da von Seiten 

der öffentlichen Fonds kein Geld 

mehr zur Verfügung stand, 

arbeiteten wir an einem Gesetz, 

welches ermöglichen sollte 

Filmverleiher und große Vertriebe 

zu Steuerzahlungen zu verpflichten.  

 

Die gegenwärtige Regierung und 

die Mehrheit des Parlaments 

befürworteten das Gesetz und es 

wurde im September 2012 

verabschiedet. Dieses Gesetz 

verpflichtet große Unternehmen, 

Kabelnetzbetreiber und On-

Demand- und Videoplattformen, so 

wie Pt, Zon, Optimus, Cabovisão 

und Vodafone, die Film, Bild und 

audiovisuelle Materialien 

verwenden, dazu, Steuern zu 

zahlen.  

 

Die Investitionsverpflichtungen 

umfassen 3 % der Einnahmen von 

Kinobetreibern und 1 % von 

Videogrammvertreibern. Zusätzlich 

werden Aussteller und das 

öffentliche Fernsehen auch 

besteuert. Die Unternehmen 

weigern sich jedoch zu zahlen und 

die Regierung ist unfähig das 

Gesetz durchzusetzen und wird von 

diesen riesigen Firmen kontrolliert.  

 

Letztes Jahr gab es keine Aufrufe 

für öffentlichen Finanzierungen von 

Filmen und gegenwärtig wurden 

nur 4 Spielfilme ausgewählt für die 

Finanzierung jedoch nicht 

garantiert ist.   

 

Die Situation in Por-

tugal 

Die amtierende Regierung 

Portugals, eine Koalition von 

Liberalen und sogenannten Sozial-

Demokraten haben in kulturellen 

und künstlerischen Bereichen 

Kürzungen von 25 % verordnet. In 

einigen Fällen betragen die 

Einsparungen sogar 70 %. Die 

Filmproduktion hat mit 100 %igen 

Finanzeinsparungen zu kämpfen.  

 

So paradox es auch scheinen mag, 

heutzutage wird jedoch mehr Kunst 

denn je geschaffen, da seit ein paar 

Jahren so viele neue Festivals aus 

dem Boden schießen. Lauter junge 

Musiker, junge Maler, junge 

Filmemacher, Bildhauer, Darsteller 

und andere; alles dank bisheriger 

Investitionen in kulturelle und 

bildungsbezogene Institutionen. 

 

Jetzt ist die Situation in diesem 

korruptionsgeplagten Land jedoch 

von Arbeitslosigkeit, Armut und 



  

AKTUELLES  

Das Gesetz zur „Unterstützung und 

Entwicklung von Filmkunst (1989)“ 

beinhaltet einen Paragraphen, der 

eine 1,5 %ige Abgabe festlegt. Das 

Gesetz wurde 2010 überarbeitet 

und beinhaltet weiterhin den Artikel 

zu der 1,5 %igen Abgabe, seit 1989 

bis jetzt ist ERT (staatlicher 

Rundfunk Griechenlands) der 

einzige Sender, der diese Abgaben 
zahlt. 

Leistungsverpflichtungen für 
audiovisuelle Medien 

1-ERT ist dazu verpflichtet jedes 

Jahr 1,5 % des jährlichen Umsatzes 

für den audiovisuellen Sektor 

beiseite zu legen. Der jährliche 

Umsatz beinhaltet die 

Staatsgebühr.  

 

2-Private Sender müssen jedes Jahr 

1,5 % ihrer Werbeeinnahmen für 

die Produktion von griechischen 

Filmen bereitstellen. 

 

3-Bis zur Hälfte der Summe, die von 

der Filmindustrie benötigt wird 

kann von dem ERT und den 

Privatsendern im griechischen 

Filmzentrum als Werbezeit im 

Fernsehen oder als Werbung für 

Kinofilme verwendet werden. 

 

4-Pay-TV-Firmen müssen 1,5 % 

ihres jährlichen Umsatzes für 

Filmproduktion bereitstellen 

 

5-Bis zur Hälfte der Summe, die bis 

2014 laut dem vorherigen 

Paragraphen von Pay-TV 

Unternehmen für die Produktion 

von Filmen bereitgestellt werden 

soll kann vom Griechischen 

Filmzentrum in Form von 

Fernsehwerbung und Werbung und 

Vermarktung von Kinofilmen 

gedeckt werden.Ab 2015 müssen 

alle Pay-TV-Anbieter 1,5 % ihres 

Umsatzes exklusiv der 

Filmproduktion widmen. 

 

Update: Richtlinie über 

kollektive 

Rechtewahrnehmung 

 
Die Vollversammlung des 

europäischen Parlaments hat 

die Überprüfung und 

Abstimmung in Sachen „CMO 

Richtlinie” auf 13. Januar 2014 

verschoben (vorläufiges Datum). 

Die darauffolgende Phase wird 

aus einem „Trialog”, zwischen 

der Kommission, dem Rat und 

dem Parlament bestehen, um 

die endgültige Version 

auszuhandeln. 

 

Die griechische 

Rechtslage 

 

FERA Präsident, Sir Allen Parker, im Gespräch mit Piers Haggard während der FERA  

Generalversammlung                               ©Directors UK 

 

Das Ausmaß des 

Datendiebstahls  

Das Team der NetNames, 

welches für die Analyse von 

Datendiebstahl zuständig ist hat 

im Auftrag von NBC Universal 

eine Untersuchung präsentiert, 

die das Ausmaß von 

Datendiebstahl und 

Urheberrechtsverletzungen 

misst und aufzeichnet. Die 

Studie konzentriert sich auf die 

ausschlaggebenden Regionen 

Nordamerika, Asien und Europa 

und fand heraus, dass 25,9 % 

von Internetnutzern in diesen 

Teilen der Welt geschütztes 

Material ausfindig machen. 

Diese gesetzwidrigen 

Handlungen umfassen fast ein 

Petabyte (rund eine Million 

Gigabyte) pro Monat, was 23,8 

% der gesamten Bandbreite 

ausmacht.  

 

Um ein Video von NetNames mit 

der Zusammenfassung der 

Untersuchungsergebnisse zu 
sehen, klicken Sie bitte HIER.   

Um den vollständigen Bericht zu 

lesen, klicken sie bitte HIER 

(PDF).    

 

http://www.youtube.com/watch?v=QFB7THCfk8&feature=youtu.be
http://www.netnames.com/UserFiles/netnames-sizing_piracy_universe-report-2_5.pdf


 

 

 

 
 

 

  

AKTUELLES 

ABSCHIED von FERA 

Piers Haggard, Vorstand 2010-2013 

 

 

Ich trete mit schwerem Herzen von dieser Position zurück. 

 

Ich habe meine Zeit als Vorstand sehr genossen und bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten drei Jahren erreicht 

haben, besonders die Vertragsrichtlinien, die mittlerweile in 10 Sprachen erhältlich sind, die Richtlinien zur 

Interessensvertretung und die dazugehörige Webseite und unsere Verhandlungen mit den europäischen Produzenten 

durch FIAPF. Diese Gespräche befinden sich noch im Frühstadium, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es uns 

gelingen wird mit Produzenten um gerechte Zahlungen und gegen Buyouts zu kämpfen und gleichzeitig ernste und 

detaillierte Gespräche zu all den anderen Bereichen, die unsere Zusammenarbeit fordern, zu führen. Beide 

Herangehensweisen sind notwendig. 

 

Es war ein Vergnügen, eng mit der Europäischen Kommission und mit unserer hervorragenden Geschäftsführerin 

Elisabeth Sjaastad zusammenzuarbeiten. Ich bin froh, dass meine Unterstützung Elisabeth dabei geholfen hat, sich mehr 

auf Dinge wie den Newsletter zu konzentrieren, der mittlerweile in drei Sprachen erhältlich ist. Das ist ein weiterer 

Schritt, der FERA hilft, europäische Regisseure mit starker, einheitlicher Stimme zu vertreten. 

 

Erst dieses Jahr habe ich es geschafft mich in der komplexen Welt Brüssels zurechtzufinden und habe auch die meisten 

Delegierten und Vereinigungen aus denen FERA zusammengesetzt ist kennengelernt. Es ist daher vielleicht Schade, 

gerade jetzt zu gehen, aber ich bin sehr froh, dass unsere Generalversammlung in London so gut gelaufen ist: wir haben 

unsere Statuten aktualisiert, haben interessante Diskussionen geführt und haben die Versammlung mit optimistischem 

Ausblick in die Zukunft abgeschlossen.  

 

Leider war ich drei oder vier Tage die Woche mit FERA Dokumenten, Emails und Besprechungen beschäftigt und hatte 

kaum Zeit mich anderen Dingen zu widmen. Ich möchte unbedingt wieder Zeit für mehr Kreatives haben. Vielleicht 

werde ich mich wieder dem Schreiben zuwenden, anstatt Filme zu machen, da die Lage in Großbritannien für ältere 

Regisseure sehr schlecht aussieht. Die meisten Produzenten kommen mir jünger als meine Kinder vor! Vielleicht sollten 

Vorurteile gegen Ältere in unserer Branche das Thema der nächsten FERA-Kampagne werden....? 

 

Ich wünsche Hakan und der neuen europäischen Kommission viel Glück für die nächsten zwei Jahre. Vor allem damit, 

Ersatz für Elisabeth zu finden, was alles andere als leicht sein wird. Ich werde weiterhin, wenn FERA mich braucht mit 

Rat und Tat zur Seite stehen und hoffe, dass ich viele von euch bald wieder sehen werde. 

 

Ich wünsche euch allen alles Gute. 

Piers Haggard 

 

 

Schwer zu 

glauben, aber 

das bin ich 

1966 mit 

Michelangelo 

Antonioni am 

Set von 

Blowup, bei 

dem ich sein 

Assistent war. 

Ich liebe 

dieses Bild, 

weil es so 

aussieht, als 

ob ich Regie 

führe. Sag 

nie, dass die 

Kamera nie 

lügt.   

 



                        

  

  

AKTUELLES 

Make Film Europe!  
 

 

Europäische Angelegenheiten mögen angesichts der 

unmittelbaren nationalen Sorgen oft nebensächlich scheinen, 

viele dieser Sorgen sind jedoch direkt mit den Entscheidungen 

Brüssels verbunden - normalerweise werden die Auswirkungen 

von EU-Entscheidungen erst nach 3 Jahren spürbar. Obwohl 

FERA ständig daran arbeitet, die Interessen seiner Mitglieder auf 

EU-Ebene zu schützen, können nationale Organisationen und 

Einzelpersonen auch mithelfen, die Situation zu verbessern. 

 

FERAs Anleitung zu Audiovisueller Interessensvertretung aus 

dem Jahr 2011 wurde aktualisiert, verbessert und ist auf 

unserer neuen Webseite zur Interessensvertretung zu finden: 

www.makefilm.eu. 2014 finden Wahlen im EU-Parlament statt; 

sowohl ein neuer EU-Präsident wird gewählt als auch ein neues 

Kollegium der Kommissare. Mit einem guten Grundwissen über  

die Vorgehensweisen von EU-Institutionen, kann ein jeder von 

uns helfen, die Situation zu verbessern. 

 

Auf der neuen Webseite finden Sie eine grundlegende 

Einführung dazu, wie man EU-Entscheidungen beeinflussen und 

nationale Politik steuern kann, Updates zu relevanten 

Entwicklungen in der Gesetzgebung, ein Glossar mit EU-

Terminologie, Informationen zu wesentlichen Veranstaltungen 

und vieles mehr.  

 

Wenn Sie, zum Beispiel, mehr über die europäische „Kulturelle 

Ausnahme“ erfahren wollen, können Sie auf der Webseite 

wichtige Hintergrundinformationen erfahren.  Die „Kulturelle 

Ausnahme“ ist seit Monaten das zentrale Anliegen vieler 

wichtiger EU-Konferenzen; in den Verhandlungen um ein 

Freihandelsabkommen mit den USA und dem unerklärlichen 

Wunsch nach der Erneuerung der Kinomitteilung von 2001. Die 

Ausnahme spricht den Mitgliedsstaaten das Recht und die 

Möglichkeit zu, nationale Sektoren oder Programme, die darauf 

ausgerichtet sind, das nationale kulturelle Erbe zu schützen und 

zu fördern mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Dies schließt 

auch den audiovisuellen Sektor mit ein.  

 

Auf www.makefilm.eu können Sie herausfinden, wie Sie 

Entscheidungsträger in Ihrem eigenen Land und in Brüssel 

beeinflussen können.  

 

 

 

 

http://www.makefilm.eu/
http://www.makefilm.eu/


 

                        

  

 

 

 

AKTUELLES: NEUES AUS DER POLITIK 

Castex Bericht über 

Vergütungs-

abgaben 

 
Françoise Castex, Mitglied des 

Europäischen Parlaments, hat als 

Antwort auf Empfehlungen von 

Antonio Vittrino einen Bericht  zu 

Vergütungsabgaben für die 

Privatkopie verfasst. Vittorino 

wurde von dem Kommissar für 

Binnenmarkt dazu aufgefordert 

Empfehlungen zu verfassen. Im 

Großen und Ganzen kam ihr Bericht 

zu der Schlussfolgerung, dass 

Vergütungsabgaben weiterhin 

notwendig und für Urheber 

unerlässlich seien und man sie 

nicht durch ein Lizenzsystem 

ersetzten könne.      

 

Sie ist der Meinung, dass das 

Privatkopiesystem eine gute 

Methode ist, um den Balanceakt 

zwischen dem Recht für privaten 

Gebrauch Kopien zu erstellen und 

der fairen Vergütung von 

Rechteinhabern zu erhalten. 

Konsumenten sollten 

dementsprechend auf die Funktion 

und Wichtigkeit von 

Vergütungsabgaben aufmerksam 

gemacht werden.  

 

Der Bericht vermerkte weiters, dass 

Vergütungsabgaben für Hersteller 

und Importeure erhöht werden 

sollten, da diese Abgaben 

administrative Ausgaben 

verursachen würden, die für 

regionale kleine und mittlere 

Unternehmen und 

Verwertungsgesellschaften zu hoch 

wären.           

   

Der Entwurf des Castex-Berichts 

wird in Kürze in Englisch auf der 

Webseite des Rechtsausschusses 

des Europäischen Parlaments 

veröffentlicht.   

 

Konvergenz-

Grünbuch 

 
Das Grünbuch der Kommission 

über die „Vorbereitung auf die 

vollständige Konvergenz der 

audiovisuellen Welt: Wachstum, 

Schöpfung und Werte“ wurde zur 

öffentlichen Debatte freigegeben. 

„Konvergenz“ bezeichnet hier den 

Effekt des Internets und digitaler 

Technologien auf den 

audiovisuellen Sektor. 

Interessensvertreter wurden dazu 

eingeladen, ihre Meinungen und 

Vorschläge bis 30 September bei 

der Kommission einzureichen. 

FERA, die Gesellschaft 

Audiovisueller Autoren (SAA) und 

die Federation of Screenwriters in 

Europe (FSE - Verband Europäischer 

Drehbuchautoren) werden 

gemeinsam eine umfassende 

Antwort verfassen. Hier einige der 

Antworten und Perspektiven von 

FERA, SAA und FSE: 

 

„Der audiovisuelle Sektor ist eines 

der bedeutendsten Beispiele für die 

kulturelle Vielfalt Europas und 

beweist, dass kulturelle Vielfalt und 

Business mithilfe von ausgefeilten 

Strategien Hand in Hand gehen 

können. Um diese Situation 

aufrecht zu erhalten ist es 

notwendig, einen angepassten 

Gesetzesrahmen zu schaffen, der 

hochqualitative europäische Werke 

schützt und sie sichtbar macht 

sowie die Förderung von EU-

Produktion und Verleih unterstützt.“ 

 
Hinsichtlich des Erfolges in der 

Sache US-Unternehmen gegen EU-

Unternehmen: „Die US-

Produktionsfirmen haben sich in 

den meisten, wenn nicht sogar 

allen EU-Mitgliedsstaaten und 

darüber hinaus erfolgreich etabliert. 

Das bedeutet nicht, dass sie einen 

grenzenlosen EU-Markt genießen, 

sondern heißt, dass sie eine 

alteingesessene nationale Präsenz 

haben und auf jedem regionalen 

Markt in Wettbewerb stehen. Neue 

Dienstleister haben ohne 

Ausnahme, eine Region nach der 

anderen erobert und im Laufe der 

Zeit regional ihre Präsenz etabliert 

(z.B. Netflix, HBO, iTunes, etc.). 

und ausgeweitet (z.B. Netflix, HBO, 

iTunes, etc.). 

 

Wirtschaftlichkeit durch 

Massenproduktion wird zu Hause, 

in den USA erreicht, wo ein 

grenzenloser, einsprachiger Markt 

existiert.“ 

 

„Wie werden Konvergenz und 

unbeständiges 

Konsumentenverhalten das 

derzeitige System der Finanzierung 

von Inhalten beeinflussen? Wie 

tragen die verschiedenen 

Handlungsträger dieser neuen 

Wertekette zu der Finanzierung 

bei?“ 

 

Verwertungsfenster werden sich 

zwangsläufig verändern, da 

Onlinenutzung mehr ökonomischen 

Wert erwirtschaften wird, es ist 

jedoch bedeutend, dass die 

Wichtigkeit von bisherigem 

Investment von Offline-Partnern 

anerkannt wird. Video-On-Demand 

erwirtschaftet derzeit einen sehr 

kleinen Umsatz und es wäre unfair 

neue audiovisuelle Medienanbieter 

von audiovisuellen Werken 

profitieren zu lassen, ohne dass 

diese den gerechten Anteil ihres 

Umsatzes in die Produktion und 

Veröffentlichung von neuen Werken 

investieren. Einige Unternehmen 

haben damit schon begonnen, es 

ist aber noch zu Früh hier von 

einem generellen Trend zu 

sprechen. Es ist jedoch schon jetzt 

ersichtlich, dass die Einnahmen von 

Online-Plattformen für jeden 

einzelnen Titel nur einen Bruchteil 

der Einnahmen die traditionell von 

DVD-Veröffentlichungen 

erwirtschaftet werden darstellen 

werden. Dies ist ein dramatischer 

Werteverlust der es für jeden 

einzelnen Film schwer machen 

wird, Vorfinanzierung zu erhalten 

und Gewinn zu bringen.“ 

 

Es stehen viele weitere Themen zur 

Diskussion; wir haben hier nur ein 

paar kurze Beispiele aufgeführt. 

FERA, SAA und FSE werden 

detaillierter auf die Fragen 

eingehen. Unser vollständiges 

Vorbringen ist HIER zu finden. 

 

 

http://www.filmdirectors.eu/?p=3130


  AKTUELLES 

Der Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz (ARF/FDS), 

der größte Verband von Autoren und Regisseuren der 
Schweiz hat dieses Jahr hart daran gearbeitet, FERAs Ziel zu 

mehr Sichtbarkeit bei Filmfestivals auf nationalem und 

internationalem Level zu erreichen.   

 

Filmfestspiele sind perfekt dazu geeignet, engere 

Zusammenarbeit zugunsten europäischer Filme auf 

europäischem Niveau zu fördern, um die Position von 
Urhebern und Autoren zu stärken und die Basiswerke unserer 

Mitglieder zu unterstützen.  

 

Das Internationale Filmfestival (IFF) in Locarno ist als 

kleinstes „A-Festival“ für seine Entdeckungen und 

Überraschungen von Autoren und Jung-Regisseuren bekannt. 

Außerdem ist es Publikumsliebling aufgrund seiner Open-Air-

Filmvorführungen, die tausende Zuschauer anziehen.  
 

Gabriel Baur, FERAs Vize-Präsident und Vorstandsmitglied 

trat mit dem Festival in Kontakt und schlug Zusammenarbeit 

vor.  Nadia Dresti, Abgeordnete des Kunstdirektorats und 

Leiterin internationaler Angelegenheiten des IFF Locarno war 

sofort daran interessiert einen der Branchentage gemeinsam 

zu veranstalten. Daraufhin luden Ursula Häbelin, 

Geschäftsführerin von ARF/FDS, Nadia Tannsted, 
Koordinatorin des IFF Locarno und Elisabeth Sjaastad, 

Geschäftsführerin von FERA gemeinsam eine Vielzahl an 

Filmfachkräfte zu der Veranstaltung “Open Doors, Happy 

Hours” am 13. August 2013 ein. 

 

Unter den Gästen waren sowohl regionale als auch 
internationale Regisseure, Autoren, Produzenten, Käufer, 
Vertreiber und Journalisten. Prominente, die auch erschienen, 

waren unter anderem: Ivo Kummer (Leiter der Filmabteilung 

des Kulturministeriums), Kaspar Kasics (Präsident von 

ARF/FDS) Dieter Meier (Geschäftsführer der Schweizer 

Verwertungsgesellschaft SUISSIMAGE), Denis Rabaglia 

(Präsident der Verwertungsgesellschaft Société Suisse des 

Auteurs SAA), Matthias Bürcher (Head of automatic and 

distribution support von Cinéforom - Fondation Visions du 
Réel), Filmregisseur Jean-Stéphane Bron und Nadia Dresti 

(Delegierte des Kunstdirektorats und Leiterin internationaler 

Angelegenheiten des IFF Locarno, die alle glücklicherweise 

Zeit hatten an der Veranstaltung teilzuhaben.  

 

In entspannter Atmosphäre wurde FERA und seine 

wichtigsten Ziele und Projekte kurz vorgestellt. Erwähnt 
wurde unter anderem die abgeschlossene Arbeit an den 

Richtlinien zu Verträgen von Regisseuren, wobei zu diesem 

Anlass die französische Schweizer Version dieser Richtlinien 

veröffentlicht wurde. Film ist Teamarbeit und Filmschaffende 

stehen dabei im Zentrum, sie sind der Antrieb und daher 

verdienen sie faire Bedingungen und Freiraum ihrer Arbeit als 

Autoren und Regisseure nachzugehen. Die Nachricht von 

ARF/FDS und FERA wurde positiv aufgenommen. 

 

Locarno Filmfestival 

 
 

 

 
IFF Locarno: Elisabeth Sjaastad, Ursula Häberlin, Gabriel Baur und Ivo Kummer 

 

  



 

 

  

AKTUELLES 

Filmfestival Venedig 

 

 
Venedig: FERA Vize-Präsident Hr. Maurizio Sciarra hält eine Rede. Zu seiner Seite sizten MdEP Doris Pack und MdEP Silvia Costa 

Während des Filmfestivals in 

Venedig veranstaltete Venice Days 

die Sitzung „Regisseure treffen auf 

europäische Politik“.  

 

Doris Pack, Vorsitzende des 

Komitees für Kultur und Bildung 

und Silvia Costa, Berichterstatterin 

für Kreatives Europa diskutierten 

über neue Ziele des EU-Parlaments. 

Sie betonten die Wichtigkeit der 

Kampagne für kulturelle Vielfalt 

und warnten davor, die 

Finanzierung des MEDIA 

Programms zu kürzen. Maurizio 

Sciarra, erklärte im Namen FERAs, 

dass die europäischen Richtlinien 

hinsichtlich des audiovisuellen 

Sektors in jedem Land effektiv in 

Gesetze umgewandelt wurden. Er 

erklärte, dass man in Italien darauf 

warte, dass die erneuerte 

europäische CMO-Richtlinie das 

alte italienische Gesetz ersetzt und 

betonte, wie wichtig die neue 

Richtlinie dafür sein wird,  

internationale Rechte für das 

Wachstum eines europäischen 

Online-Vertriebs von Filmen 

einzusetzen. 

 

Sarajevo Filmfestival 

 
Während der Branchentag vom 21. 

Bis 24. August 2013 veranstaltete 

das Festival ein „Regionales 

Forum“ mit Diskussionen zu 

aktuellen Themen im Filmsektor. 

Dieses Jahr wurde Elisabeth 

Sjaastad dazu eingeladen, bei der 

Sitzung „Geschäftsmodelle: 

Filmindustrie zwischen neuen 

Gesetzen und neuen Technologien“ 

eine Rede zu halten: 

Der Einfluss von digitalen 

Technologien hat ältere 

Geschäftsmodelle komplett 

untergraben. Im Moment sieht sich 

die Filmindustrie auf beiden Seiten 

des Atlantiks mit neuen Akteuren 

konfrontiert – von Silicon Valley 

Internet-Giganten bis zu 

entsprechenden nationalen 

Telekommunikations- und 

Internetdienstanbietern. Jüngste 

Konfrontationen, wie zum Beispiel 

im Zusammenhang mit den SOPA 

und PIPA Gesetzesentwürfen, im 

Vorfeld der neuen Verhandlungen 

zu dem US-EU Handelsabkommen 

oder der Kampf um „L’Exception 

Culturelle“, haben gezeigt, dass der 

Konkurrenzkampf erbittert ist, was 

die Basis für sowohl ungestörte als 

auch gesetzmäßige Verwertung von 

geistigem Eigentum und 

staatlichem Protektionismus unter 

enormen Druck stellt. Diese Sitzung 

untersucht auf einer Seite, wie 

Internetpiraterie bekämpft werden 

kann und auf der anderen Seite, wir 

die neuen Akteure in die 

Filmverwertungskette einbezogen 

werden können. 

 

Als Hauptreferent sprach Erik 

Barnett, Attaché, Mission der 

Vereinigten Staaten von Amerika 

bei der EU. Im Ausschuss saßen 

Chris Marcich, Präsident und 

Generaldirektor der Motion Picture 

Association; Tomislav Lukic ic  , 
Kabelnetzkoordinator der 

Europäischen Rundfunkunion; 

Roberto Olla, Generaldirektor von 

Eurimages; Antonio Beus, 

Präsident, APAW Kroatien; 

Elisabeth Sjaastad, 

Geschäftsführerin von FERA, 

Vereinigung europäischer 

Filmregisseure. 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Lizenz zum Töten 

 

EDITORIAL   

Anfang Dezember letzten Jahres, 

entbrannte eine heiße Diskussion im 

Kollegium der Kommission. Das 

Thema war Urheberrecht und die 

zukünftigen Schritte der Kommission 

vor dem Ende ihrer Amtsperiode 2014. 

  

Die verschiedenen Interessens-

gruppen, die sich für eine sogenannte 

Urheberrechtsreform aussprachen, 

wurden von Kommissarin Kroes 

angeführt. Sie verlangte, dass die 

Urheberrechtsrichtlinie von 2001 neu 

verhandelt werde, da sie aus 

unendlichen Ausnahmen und Ein-

schränkungen des Urheberrechts 

bestehe, welche viele Nutzer gerne als 

verpflichtenden Teil der Richtlinie 
sehen würden. 

Die Kommissare Barnier und Vasiliou, 

äußerten sich hingegen vorsichtiger 

und schienen nicht davon überzeugt, 

dass die Richtlinie die Lösung für alle 

Probleme von Benutzern und Tech-

nologie-Unternehmen darstellen 

würde. Außerdem würde es minde-

stens ein paar Jahre dauern bis eine 

Revision der Urheberrechtsrichtlinie 
vollzogen und umgesetzt sein werde.  

Das Ergebnis dieser sogenannten 

„Orientierungs-Debatte“ war eine zwei-

gleisige Herangehensweise: Die Kom- 

mission werde einen Marktforschungs-

prozess einleiten und eine Folgenab-

schätzung beauftragen - Schritte, die 

unternommen werden müssen, bevor 

Änderungen an EU-Gesetzen vor-

genommen werden können. Parallel 

dazu werden Interessensvertreter in 

Dialog treten und unter der Leitung der 

Kommissare Michel Barnier (Binnen-

markt und Dienstleistungen), Neelie 

Kroes (Digitale Agenda) und Androulla 

Vassilou (Bildung, Kultur, Mehr-

sprachigkeit und Jugend) versuchen 

„durch praktische, von dem Gewerbe 

vorgeschlagene Lösungen, schnellen 

Fortschritt in vier Bereichen 
voranzutreiben“. 

Die Teilnehmer, die zu dieser 

Diskussion zu Lizenzen in Europa 

geladen wurden waren Vertreter von 

Rechteinhabern, Zulassungsbehörden, 

Nutzer von geschützten Inhalten und 

Internetendnutzer.  

Die vier Hauptthemen der Diskussion 

waren: 

1Grenzübergreifenden Zugriff auf 

Inhalte zu fördern, indem die gegen-

wärtigen Einschränkungen, mit 

welchen Nutzer sich konfrontiert 

sehen, identifiziert werden, Lizenzen 

vereinfacht und  Nutzern der Zugriff 

auf digitale Inhalte leichter gemacht 

wird.  

 

2Nutzern zu ermöglichen auf gesch-

ütztes Material einfacher zuzugreifen, 

Transparenz hinsichtlich der Ver-

wendung dieser Materialien in nutzer-

generierten Inhalten (UGC) zu fördern 

und auf rechtliche und illegale Ver-

wendung von geschützten Materialien 

aufmerksam zu machen. 

  

3Audiovisuelle Werke im Netz sicht-

barer und verfügbarer zu machen, vor 

allem jene, die nicht mehr vertrieben 

werden, um vereinfachten Zugang zu 

kulturellem Erbgut zu ermöglichen; 

 

4Bestimmen inwieweit die EU Zugriff 

auf Text- und Data-Mining zu wissen-

schaftlichen Zwecken braucht und alle 

technologischen Plattformen so aus-

zurichten, dass dieser Bedarf gedeckt 
wird. 

Mitglieder und Angestellte von FERA 

nehmen an den ersten drei 

Arbeitsgruppen teil, die nach einem 

strikten Zeitplan eingeteilt sind und 

drei volle Tage pro Monat in Anspruch 
nehmen.  

Von Anfang an haben Zyniker nicht an  



 

 

 

  

EDITORIAL   

 

Initiative geglaubt und sahen sie als ein 

Manöver, um uns alle während sich die 
Kommission um das Wichtigste, nämlich 

die Folgenabschätzung, kümmert 
anderswertig zu beschäftigen.  

Andere hatten das Gefühl, dass es der 
Branche gut tun würde, unter etwas 

politischen Druck zu geraten, um 
alternative Lösungen zu finden. Ich 

persönlich teile beide Meinungen. 

Leider ist es nicht lange problemlos 
verlaufen. 

Die Tatsache, dass drei Kommissions-
dienste mit teilweise entgegen-gesetzten 

Vorstellungen zusammen die 
Besprechungen leiten, ist genauso effektiv 

wie wenn drei Regisseure an einem Film 
arbeiten. Das Ergebnis: ungenaue 

Vorstellungen und schwache Führung.  

Wie die europäische Organisation zum 
Schutz von Privatsphäre und Freiheit der 

Bürger, European Digital Rights (EDIR), 
diesen Sommer in einem Brief an die 

Kommission treffend zu-sammenfasste: 
„Der Kommission sind bei der 

Verabschiedung dieser Initiative 
fundamentale Fehler unter-laufen. Vor 

allem, hat sich die Kom-mission auf die 
Suche nach Lösungen für gewisse 

Probleme begeben, ohne die Probleme 

genau zu definieren und hat dann vier 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich damit 

beschäftigen vier undefinierte Probleme zu 
lösen.“ 

Die Teilnehmer waren auch nicht gerade 

hilfreich, wenn es darum ging etwas 
Ordnung in die ganze An-gelegenheit zu 

bringen. Zum einen lag das daran, dass 
einige von ihnen (viele darunter aus der 

Branche) kein Problem in der 
gegenwärtigen Situation sehen und zum 

anderen daran, dass andere sich eine Urhe-
berrechtsreform wünschen und die Idee 

einer gemeinsamen Lizenz-vergabe von 
Anfang an ablehnen. 

Einige der Arbeitsgruppen erreichten 
schnell Sackgassen und wichtige 

Verbrauchervertreter traten einer nach 
dem anderen aus.  

Nur 23 Tage nach der Voll-versammlung 

die am 4. Februar diese Arbeitsgruppen 
beschloss, trat der Europäische 

Verbraucherverband 
(BEUC) aus den Verhandlungen aus. In 

einer Stellungnahme begründete der 
Verband seinen Entschluss 

folgendermaßen: „Die wahren Probleme 
liegen in der Gesetzeslage, die es 

verabsäumt hat, mit der Realität und den 

Entwicklungen digitaler Technologien 
mitzuhalten. Lizenzvergabe und 

Technologieinnovationen können nicht als 
einzige Lösungen zu dem Problem gesehen 

werden. Das Urheberrechtssystem, sowie 

die Urheberrechtsrichtlinie 2001/29 

müssen reformiert werden. Diese zwei 
Probleme können nicht separat behandelt 

werden.“ 

Am 23. Juni beschloss CLARIN ERIC 

(Vertreterin der sprachwissenschaftlichen 
Community) Arbeitsgruppe 4 zu verlassen 

und gab als Grund an, dass „europäische 
Gesetze zu Urheberrecht, neu durchdacht 

und von Grund auf erneuert werden sollten, 
bevor generelle Lösungen in Sachen 

Lizenzvergebung implementiert werden 
können.“ 

Zusätzlich sind auch die Open Knowledge 
Foundation und LIBER (Forschung) aus der 

Arbeitsgruppe 4 ausgetreten. 

Schlussendlich verkündete dann auch noch 
EIDR: „ Wir würden uns sehr freuen, wenn 

wir uns mit den relevanten 
Generaldirektionen treffen könnten und 

erneut über potentielle Reformen der EU-
Urheberrechtsgesetze sprechen können. 

Trotzdem müssen wir die Arbeitsgruppe 1 
zu Lizenzen in Europa leider verlassen, da 

es uns aufgrund der unproduktiven 
Diskussionen, die in dieser Gruppe geführt 

wurden, nicht mehr möglich ist zu bleiben.“ 
(Für das Protokoll, sie kommen noch zu 

Verhandlungen in Arbeitsgruppe 2.) 

Die Arbeitsgruppe „Lizenzen für Europa“ 

mag mangelhaft sein, es ist jedoch 
offensichtlich, dass diese scheinbare 

Tugendhaftigkeit ein Ablenkungsmanöver 
jener ist, die von ihrer böswilligen 

Entscheidung, die Gruppe zu verlassen, 
ablenken wollen. 

Sie haben sich selbst eine Lizenz zum 

Töten der Verhandlungen ausgestellt. 

Im starken Kontrast dazu wurden wir im 

audiovisuellen Sektor von Vorgesetzten 
herbeizitiert und werden dazu aufgefordert 

Ergebnisse vorzulegen während das 
Damoklesschwert der gesetzgebenden 

Intervention über unseren Köpfen 
schwingt. Wenigstens bleiben wir und 

versuchen das beste aus der Sache zu 
machen.  

Aber wie können wir eine geeignete 

Lösung für, zum Beispiel, nutzergenerierte 
Inhalte finden, wenn wir Urheber und 

Rechteinhaber zeigen, dass wir bereit sind 
zu lizenzieren und Wiederverwertung zu 

erleichtern, jedoch Nutzer Urhebern weder 

ökonomische noch geistliche Rechte 
zugestehen wollen? 

Bei der Vollversammlung in der Mitte der 

Laufzeit am 4. Juli zeigte der 
Arbeitsbericht, dass die verschiedenen 

Gruppen, mit Ausnahme von Arbeitsgruppe 
3, sehr wenig verwertbare Ergebnisse 

aufweisen würde. In Gruppe 3 arbeiten die 
Vertreter von Autoren (FERA, SAA) und 

Produzenten (FIAPF) an einem  

Mustervertrag mit den Filmarchiven.  

Am Ende der Vollversammlung, wurde mir 
schwer ums Herz als ein einflussreicher 

Bürokrat der DG Connect (Generaldirektion 
für Kommunikationsnetzwerke, Inhalte und 

Technologie) spöttisch vermerkte: „Ich 
verstehe nicht, warum das alles nicht 

grenzüberschreitend verfügbar ist, wir sind 
ja schließlich ein Binnenmarkt.“ Die 

mühsamen Bemühungen des 
audiovisuellen Sektors, den Kollegen der 

Generaldirektion klarzumachen, wie wir 
Filme in Europa vorfinanzieren, waren 

offensichtlich umsonst und trotzt 
sechsmonatiger Gruppenarbeit wissen die 

höheren Ränge noch immer nicht, um was 
es hier geht. Wozu dann der ganze 

Aufwand? 

Von Anfang an hatte die Kommission 
versichert, dass die „Lizenzen für Europa“-

Initiative „nicht im Voraus gegen den 

eventuellen politischen Handlungsbedarf, 
so wie gesetzgebende Reformen, urteilt“. 

Einige Interessensvertreter wollten, dass 
die Initiative fehl schlägt und haben 

dadurch den Prozess gefährdet. Sicherlich 
haben sie keinerlei Skrupel, die mageren 

Resultate dafür einzusetzen, die Reformen 
voranzutreiben. 

Die Kommission meinte, dass sie 2014 

entscheiden werde, ob die Vorschläge für 
eine Reform durch den Gesetzgeber auf 

die Tagesordnung gesetzt werden sollen. 
Gerade jetzt, da der explosive Übergang ins 

digitale Zeitalter so schnell voranschreitet, 
hoffen wir, dass dieser Eingriff sich nicht 

als russisches Roulette für die beteiligten 
Kreativbranchen herausstellt. 

 

 

 

Elisabeth O. Sjaastad 
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ALAN PARKER CARTOON  

4.-6. November 
European Culture Forum (Europäisches 
Kulturforum) 

 
13. November 

Lizenzen für Europa – 
Abschlussvollversammlung 

 

 

 

 

 

 

  

„Der erbarmungslose Fortschritt der Technologie“ 

„...35mm Digitalkamera, ganzer Satz Objektive, man brauch keine Kamerabühne und sollte 
man sie verlieren, ist das auch kein Problem, denn Sie kommt in einer Zehnerpackung.“ 

 


