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Protckoll des Filmgespréchs NEUE H DIEN do, 11.11.19BZ, 16.00 Hhr
Diskussicnsleitung: Dietrich Leder

Heferenten: Anna Kubins und Andreas Wiesend
Das Filmgespréch beschrénkte sich suf die Diskussion der Ver
wertungs esellscheften bzw. der Verwertungsgesellscheft Biljkunst (VG Bilqgunst). Zum einen deshslb, weil der Réferent Wolf Lindner

kurzfristig verhindert wer; zum anderen, weil sich das Gespréch
inf die juristischen Finessen der V§s versenkte.
Anna Kubina, Geschéftsfihresin der Arbeitsgemeinscheft neuer deutscher
Spielfilmproduzenten, erléuterte die Funktion einer VG in der
verénderten Distributichslandschaft. Durch die Etablierung der
Videoindustrie ist die filmwirtschaftliche Infrastruktur bedrcht.
Venn durch die Videoindustrie und des Ksbelfernsehen die Abspielcrte
fur Filme reduziert sind, wird auch das Gkoncmische Interesse an

Filmen zurickgehen und somit auch die M5glichkeitʼFilme produzieren
zu konnen. Rus dieser (zukinftigen) Erdrosselung ergibt sich das

Interesse der neuen deutschen Spielfilmprcduzenten, die Urheberrechte
bzu. deren kommerziellen Frichte nicht der Industrie zu Hberlassen.
Din Initiative der neuen deutschen Spieltilmproduzenten hxttizin

jingster Vergangenheit schon Erfolg. Ihr wer es ge1ungen,den Angriff

der EG—Kommissi0n auf den nstionalen Filmmerkt abzuschlagen.
De die Urheberrechte nicht individualistisch, auBer dem Verkauf be
stimmter Distributionsrechte wie Video- bzw. Verleihrechte, reklamiert
werden kdnnen, bietet es sich an, sich einer Verwertungsgesellschsft
anzuschlieBen. Die VGs sind keine éggwertungsgesellschaften wie die
Poly-Gesellschaften. Die Verwertungsgesellschaften vertreten die ihnen
Gbertragenen Hechte einzelner kreetiv Tétiger und/oder der Produzenten.
Die VGs knhdhzen die Hechte, die vom den Rechteinhsbern nicht ver
éuBert wurden. Vor allem geht es um die Bibliothekstantiemen, die
in den Gerétekosten sntheltenen Urheberrechtskcsten.und Abspielung
in Kneipen u.a. Nischen der Rezeption, die normalerweise durch
ieinen Auswertungsvertrag abgedeckt sind. Uber diese "detektivische" —

AktivitE¥hinaus sind die VGs Presure Groups. Sie konnten auf die

Vertragsgestaltung scwie die Auserbeitung der Urheberrechtsgesetze,
die sicherlich lim Ansturm der Medienelektrcnik invalid werden, Ein
fluB nehmen. ~ Die bestehende Ausformung des Urheberrechts natérlag

dem den EinfluB der SPIO: Im Zweifelsfell derf der Produzent die
Frichte der Urheberscheft ernten. —
Derzeitig existieren Verwertungsgesellschsften fur Musik (GEMA),

fdr Sprache (VG Wort), fdr bildende Kunst und Fotographie (VG
Bildkunst).und die Gesellschaftsfn Leistungsrechte, die die Interessen
der angestellten Film- und Fernsehregisseure wehrnimmt. Es bietet sich

an, einer bestehenden’Gese1lschsft beizutreten; in Frage kommen
die VG Bildkunst oder die Gesellschaft fur Leistungsrechte. Seither
heben bereits die GEMA und die VG Wort im Smdnovisuellen Bereich
"abksssiert".

Die VG Bildkunst, die Msler, Bildhauer und Fotcgraphen organisiertl

het in ihrer Satzung auch die Bestimmung, Rechte EDB "Lsufbildern"

wehrzunehmen. Im Unterschied zu den anderen VG;ist sie demokratisch
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organisiert, d.h. hier gibt es sine Mitgliederversammlung im
Gegensatz zur Delegiertenkonferenz der audereu VGs. Zudem haben

bei der VG BildKu¤st die Urheber einem generellen Auspruch auf

Beteiligung an den Erl6sen. In ibm sind die kinstlerisch Tétigsn
den Hkbhcmischen Prcduzenten vcrgeordnet; die Froduzenteu sind nur
&ber Delegierte an der Mitgliederversammlung der Urheber beteiligt.

Eine Integration der Filmschaffenden whrde von der VG Bildkunst

durch eine Satzungsénderung erm5glicht werden. Die Filmschaffeuden

wirden als Berufsgruppe 5 orgauisatorisch eimgebunden werden.

Gsgenléufig, so wurde bekannt, bemihtsn sich die SPIO,eiuc eigene

Verieitqngsgesellschaft zu grinden. Erfrsulich sei gewesen, daB bei

einer Anh5rung dieser Vorschlégs, der VG Bildkuust beizutrsten, im

Patentamt die VGs Sympathie hiigtim zeigteu. Anwesend waren auch die

SPIO und Leo Kflch, ein Monopolist in Sachen Filmrechte. Inzwischeu

iuteressiert sich auch die Gesellschaft fir Leistuugschutzrachte fGr
die Filmemacher. Sie k6nnte aber nicht alle Filmschaffenden auf

nehmen — nur Spielfilmproduzenten -, k6¤nte aber schneller erste
Zuweisungen ausgeben.

Anne Kubina gin; ucchmals, am Ende ihrer Ausf§hrungen, auf die Ver
éuderung der Distribution ein und beschxieb die daraus folgendew
Waudlung der Arbeitsverhéltnisse fir Ragisseure. Diese wirden sehr
wahrscheiulich in ein Augestelltenverhéltnis wechseln mHssen, da
aufgrund der Programmausweitung GroBproduzeuten den Markt nach
stérker beherrschcn w§rden. Ohne eine Absicherung wie der durch

die VG Bildkhnst wére eine Rickkehr in den Selbsténdigenstatus

verhindert, da diese damn schutzlos wéren.
Andreas Wiesand, Mitarbeiter des Zuhtnums fGr Kulturforschung in
Bonn, setzte dem hiuzu, daB schon gegenw§rtig durch das Kabelfernseheu,

so geschehen in Ostereich, gesetzliche Anderuugen eine Zwaugslizemz

kreiert werden k6nnte. Daum mHBte jeder die Ausstrahlung seines
Werks erlauben.

Bevor ich auf die sich anschlieBends Diskussiou eingehe, dia die
Konfusiou Uber die junistischen Vcrgaben verst§rkte, will ich uoch
ein Argument fir die VG Bildkunst von Andreas Wiesand wiedergeben.
Beim Aufkommen des Satelliteufernsehens wird durch die Internatio
alisieruug der Auswertung durch die elektrcnische Distribution
nach eine gr6Bere Rechtsunsicherheit im Urheberrecht entstehen und
damitein kommerzielles Piratentum erméglicht. Derzeitig treffen sich

in Rom die gr6Bere¤ Verwertungsgesellschaften, um dieses Feld zu

umzéunen bzw. Anspriche an eine gesetzliche Regelung weiterzuleiten.
Durch die Hitgliedschaft in der VG Bildkunst kénnte hierauf Ei¤fluB
ausgeibt werden.
Die vielféltigeu Beispiele aus der Praxis, deuen auch die Referenten
nicht immer gewachseu wareu, will ich hier nicht wiedergeben, da sie
schom dort in ihrer Bedeutung fHr die VG oft ungeklért bliebeu.
Deutlich zu unterscheiden war auf jeden Fall Auswertuugsrechte, die
an eine Institution veréuBert werden, von denen die die VG einklagen
kann. Wann vom Bildschirm kopiert wird, so hat die Ferusehanstalt
schon haute, unabhéngig einer VG Bild, das Verweigerungsrecht. Venn
einer Rechte besitzt, kann éi aus diesem Profit zieheu oder eine
Weitergabe ableh¤nn1.Die VGs kGmmern sich um die Urheberrechte, die
nicht vertraglich vsz§uBert wurden bzw. um den Rechtegebrauch von
Nicht—Berechtigteu. Fir diese Tétigkeit behélt z.B. die GEMA

12,5 — 15% der eingehenden Ghlder. Die VG Bildkumst k§nnten dieseu

Betrag eventuell uiedriger halten, weil sie die Rachteverfolgung von
anderen VGs inkassc ausfihren lassen k5¤nte.
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Im Verlauf der weitereu ;Diskussi0n`, die aus Fragen an die Referenten
bestand, kam die Kritik, daB iber die politische Dimension der Ver
énderung der Distribution durch die neuen Technologie nicht ge

sprochsm warden sei.

Der Absch1uBbe1trag von Andreas Wiesand brachte fir eine solchs Dis
kussion wesentliche Informationen.
Er meinte, daB man sich zum einen den Neuen Median nicht eutziehen

kénmeu und daB auf die Geuerkschafteu nicht zu setzeu wére. Zum
anderen ergebe sich aus einer Prifung der US-Situation, daB zukinftig

bei melt Kanélen der Produktionsatat der einzelnen Veranstalter

sich null aunéhere, da das Werbeaufkommen ziemlich gleich bleibc.
Auf diese zu arwartenden Bedingungen reagierten die franz6sische¤
Geverkschaften — in Frankreich arbeitem die Regisseure weitgehend
im Angestelltsuverhéltnis — derart, daB sie iber massiven Druck auf
die Regierung und die Mediengesellschaften erreichten, daB Linzenz—
inhaber eine eigena mindest Produktion garantieren m&sse¤.
In Kanada gelang der Canadian Filmmakers Association durch ein Gut

nchten (1977) der Nachweis, daB die Gkoucmische Potenz bei einer

Ausweitung der Kauéle Eigeuproduktionen nicht
Expertise kounten die Filmemacher politischen
Die Filmmaker Association erreichte, daB eine
erlassen wurde und daB die Betreiber mit zwei

zul§Bt. Mit dieser
E1nfluB erringeu.
Kaualbeschrénkung
Auflugen verseheu

wurden: 1. sie missen Eigeuprcduktiouen erstellezy
2. sie missen einen finauziellen Betrag in einen Produk

tionsfonds entrichteu. Mit diesen Gelderu scllen Theater,
Kino und Videogruppen unterstitzt werden.
Zudem werden bei der Vergabe von Kabellizenzsu Betreiber bevorzugt,

die nationals Produktionen in Auftrag gebeu.
Zukumftsweiseud figte ein Diskussiousteilnehmer hinzu, das, was die
k5¤ne¤, kénnen wir auch.

Protokollant: Toni Weber

