
Pressemitteilung

Stärkung der Autoren durchgesetzt – im 12. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag werden ausgewogene Vertragsbedingungen und eine faire 
Aufteilung der Verwertungsrechte zugesichert.

Bei der Anhörung am 15.8.2008 in Mainz wurde auch der VDD gehört. Carolin 
Otto und Jochen Greve vertraten den Verband in der Staatskanzlei Rheinland-
Pfalz, die federführend die Medienpolitik der Länder koordiniert. 

Der Rundfunkstaatsvertrag definiert das Verhältnis zwischen dem Staat, genauer 
gesagt den einzelnen Bundesländern, und den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten. Die Bundesländer formulieren den Auftrag des Staates an den 
Rundfunk. In der dieses Jahr am 22. und 23. Oktober ratifizierten Novellierung, 
dem 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV), werden die aktuellen 
Forderungen festgestellt und formuliert.

Der VDD konnte in Mainz die Belange der Drehbuchautoren ausführlich schildern 
und manche Wissenslücke füllen, was den Beruf des Drehbuchautors angeht. Die 
Auswirkungen der Internetnutzung durch die Sender und die andauernde 
Aushöhlung des Rechtekatalogs stießen auf offene Ohren. Es ist dem VDD und 
dem Bundesverband Regie als den Haupturhebern des Filmwerks gelungen, in 
diesem Gesetzeswerk mit ihren Interessen aufgenommen zu werden, wenn formal 
auch „nur“ in einer Protokollnotiz.

In dem Passus, in dem bis vor kurzem nur die Produzenten erwähnt wurden, 
stehen nun auch die Urheber und Leistungsschutzberechtigten. Er lautet: 
„Die Länder bekräftigen ihre Auffassung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
im Bereich Film- und Fernsehproduktionen Unternehmen sowie Urhebern und 
Leistungsschutzberechtigten ausgewogene Vertragsbedingungen und eine faire 
Aufteilung der Verwertungsrechte gewähren soll. Sie fordern die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten auf, dazu in ihren Selbstverpflichtungen nähere 
Aussagen zu treffen.“

Diese minimale Einfügung ist für die Autoren von immensem Wert. Sie bedeutet, 
dass die Forderungen des VDD berücksichtigt werden müssen. Dies ist auch in 
Bezug auf die GVR – Verhandlungen mit den Sendern von großem Vorteil, denn 
diese Formulierung birgt den Auftrag, dass die Sender mit Urhebern verhandeln 
müssen, um die „ausgewogenen Vertragsbedingungen und die faire Aufteilung der 
Verwertungsrechte“ zu sichern.

Ein historischer Erfolg!

Berlin, den 7. November 2008

Weitere Informationen:
Verband Deutscher Drehbuchautoren e.V.
Katharina Uppenbrink (Geschäftsführung)
Charlottenstr. 95
D - 10969 Berlin 
+49 / (0)30 / 25 76 29 71
uppenbrink@drehbuchautoren.de
www.drehbuchautoren.de


