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ARBEITSPAPIER DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN 

zur Umsetzung der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
November 2005 zum Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen 

Industriezweige 
 

EINLEITUNG 

1. Punkt 23 der Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 
2005 zum Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen Industriezweige1 
(Empfehlung zum Filmerbe) empfahl den Mitgliedstaaten, die Kommission alle zwei Jahre 
über die in Anschluss an die Empfehlung ergriffenen Maßnahmen zu informieren. In Punkt 6 
der Empfehlung verpflichtete die Kommission sich, die Wirksamkeit der in der Empfehlung 
skizzierten Maßnahmen fortlaufend zu überwachen und zu evaluieren sowie den Bedarf an 
zusätzlichen Maßnahmen zu beurteilen. 

2. Die Kommissionsdienststellen haben das vorliegende Dokument vor dem Hintergrund 
mitgliedstaatlicher Umsetzungsberichte2 erarbeitet, die sie als Antwort auf den am 4. Oktober 
2007 verschickten Fragebogen3 erhalten haben. 

Das Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen ist in drei Kapitel unterteilt: 

I – Kommissionsinitiativen 

II – Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

III- Schlussfolgerungen 

 

KAPITEL I – KOMMISSIONSINITIATIVEN 

3. In der Empfehlung erklärt die Kommission ihre Absicht, das europäische Filmerbe durch 
ein breit angelegtes Spektrum von Initiativen zu fördern. Konkret hat sie seit Annahme der 
Empfehlung die folgenden Maßnahmen ergriffen: 

                                                 
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_323/l_32320051209en00570061.pdf 
2 Die von den Mitgliedstaaten zur Veröffentlichung freigegebenen Umsetzungsberichte sind können im 

Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/index_en.htm. 
3 Der vorliegende Bericht basiert auf Antworten aus 26 Mitgliedstaaten. Luxemburg hat auf den 

Fragebogen nicht geantwortet. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_323/l_32320051209en00570061.pdf
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/index_en.htm


3.1 Ausrichtung von Treffen der Sachverständigengruppe Kino / Untergruppe Archive4 mit 
dem Ziel, den Austausch bewährter Praktiken zwischen den mitgliedstaatlichen Stellen für 
das Filmerbe zu ermöglichen, und sie von relevanten Maßnahmen der Kommission in 
Kenntnis zu setzen. Den Vorsitz der Sachverständigengruppe führt die Kommission. An ihr 
nehmen Experten der folgenden Kategorien teil5: nationale Ministerien mit Zuständigkeit für 
das Filmerbe, Filmarchive, Filmmuseen sowie andere für das Filmerbe bedeutsame 
Institutionen, ständige Vetretungen, Filminstitute und Vertreter europäischer Berufsverbände. 

3.2 Erteilen eines Mandats an das Europäische Komitee für Normung (CEN) zur Annahme 
europäischer Interoperabilitätsstandards für Filmdatenbanken. Das Sekretariat der 
Normungsgruppe wird von der Kommission kofinanziert. Als Ergebnis dieses Mandats 
entwickelt CEN zwei europäsiche Standards: prEN 15744 "Filmidentifikation – Teil 1: 
Mindestmetadatensatz für filmische Werke" und prEN 15745 "Filmidentifikation – Teil 2: 
Förderung der Interoperabilität von Metadaten – Elemente-Sets und -Strukturen". Die 
Veröffentlichung der Standards ist für 2009 bzw. 2010 vorgesehen. Den Vorsitz der CEN-
Gruppe führt das Deutsche Filminstitut (DIF). Die in ihr versammelten Experten 
repräsentieren für das Filmerbe zuständige Stellen aus Deutschland, Frankreich, Litauen, 
Spanien und dem Vereinigten Königreich. 

3.3 Begleitung und Unterstützung der Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung 
zwischen dem Verband Europäischer Filmarchive (ACE) und der Internationalen Föderation 
der Filmproduzentenverbände (FIAPF) zur Definition von Mechanismen für die freiwillige 
Hinterlegung von Filmen bei Aufbewahrungsstellen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, die 
Pflichten der Archive (Verantwortung für Bewahrung und Erhaltung des Materials, Pflicht zur 
Zusammenarbeit mit den Produzenten, Katalogisierung) sowie Fragen der Erhaltung / 
Restaurierung (Entscheidungen und Methoden für die Restaurierung und Erhaltung von 
hinterlegten Materialien, Eigentum an neuem Material), des Zugangs zu, der Nutzung und 
dem Widerruf von Materialien (sowohl der ursprünglich hinterlegten Materialien als auch der 
vom Archiv neu angefertigten Abzüge), des Austauschs von Materialien zwischen ACE- 
Mitgliedsorganisationen zum Zwecke der öffentlichen Aufführung und Restaurierung, und 
schließlich der Bedingungen für einen dauerhaften Widerruf von hinterlegten Materialien zu 
regeln. Die Annahme der Rahmenvereinbarung durch die beteiligten Organisationen wird für 
2008 erwartet. 

3.4 MEDIA-Pilotprojekt MIDAS6 (Moving Image Database for Access and Re-use of 
European Film Collections): 

Das Projekt MIDAS sucht eine wirksame Antwort auf einen der wichtigsten 
Hinderungsgründe für die Entwicklung eines effizienten, für gewerbliche und kulturelle 
Zwecke gleichermaßen geeigneten länderübergreifenden Vertriebs europäischer 
Archivmaterialien von historischem und kulturellem Wert. Dieser Engpass, über den unter 
einer großen Anzahl von Akteuren Einigkeit besteht, ist auf den komplexen, langwierigen und 
kostspieligen Prozess des Ausfindigmachens von Archivmaterialien in europäischen 
Sammlungen und der Identifizierung der Urheberrechtsinhaber zurückzuführen. 

                                                 
4 Die Sachverständigengruppe Kino wurde im Anschluss an die Kinomitteilung (KOM(2001)534, ABl. 

C43, 16.2.2002) mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Kommunikation zwischen Kommission und 
Branchenvertretern sowie den Austausch bewährter Praktiken in sämtlichen wesentlichen Bereichen zu 
ermöglichen. Die Untergruppe Archive wurde eingesetzt, um sich mit den besonderen Fragen des 
Filmerbes zu befassen. 

5 Die Namen der Teilnehmer werden unter http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/ veröffentlicht. 
6 http://www.filmarchives-online.eu/ 

http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/
http://www.filmarchives-online.eu/


Das Projekt nimmt sich dieses Problems an, indem es technische Lösungen entwickelt, die die 
Suche und Abfrage von Archivmaterialien, die über mehrere europäische  Sammlungen 
verteilt sind, durch die Zentralisierung von Such- und Abfrageprozessen und die 
Überwindung von Sprachbarrieren ermöglichen. Die Suchergebnisse werden verfügbare 
Informationen über das Vorhandensein der Materialien ihren Aufbewahrungsort, die 
Kontaktdaten der Sammlungen und Angaben zum Urheberrechtsinhaber beinhalten. 

Das Pilotprojekt ist als Machbarkeitsstudie verbunden mit der Entwicklung einer 
funktionstüchtigen Anwendung konzipiert, die den Zugang zum Bewegtbildmaterial von 18 
Einrichtungen, die zusammen 12 Länder und 11 Sprachen repräsentieren, ermöglicht. 

3.5 MEDIA-Video-auf-Abruf-(VOD)-Projekt7 "Schätze aus Europäischen Filmarchiven": 

Das Projekt "Schätze aus Europäischen Filmarchiven", das vor zwei Jahren von Lobster Films 
initiiert wurde, ist von dem Wunsch angeleitet, einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu den 
Bildern zu gewähren, die unsere pan-europäische Kultur verkörpern. Das Ziel des Projekts ist 
es, unter dem Titel "Europäische Filmschätze" eine Internetseite in fünf Sprachen zu 
erschaffen, die ausgewählte Filme aus den angesehenen Sammlungen von 37 europäischen 
Filmarchiven zum Streaming als Video-auf-Abruf anbieten wird. Die Webseite wird 
umfassende Dokumentation zu jedem der angebotenen Filme bereithalten und 
Bildungseinrichtungen einen privilegierten Zugang anhand von Lernmaterialien und speziell 
für ein junges Publikum konzipierten interaktiven Spielen ermöglichen. Ergänzend wird auch 
eine Ausgabe auf DVD erhältlich sein. 

Das Projekt erforderte umfassende Entwicklungsarbeiten vor der öffentlichen Einführung, um 
Inhalte und Portal vorzubereiten. Das Datum der Inbetriebnahme war der 15 April 2008. Die 
technischen Aspekte des Vorhabens werden von ENKI Technologies betreut werden. Das 
Portal wird Streaming-Technologie einsetzen, um Urheberrechtsfragen zu begegnen und 
technischen Problemen auf Seiten der Nutzer vorzubeugen. Lobster wird seinen Einsatz auf 
Erwerb und Aufbereitung der Inhalte sowie die Vermarktungs- und redaktionellen Aspekte 
des Portals konzentrieren. Es ist geplant, nicht-exklusive Video-auf-Abruf-Rechte für die 
globale Verbreitung der Inhalte zu erwerben, so dass keine Notwendigkeit einer 
geographischen Filterung von IP-Adressen besteht und die Anzahl der potentiellen Nutzer 
maximiert werden kann. Die Plattform soll in fünf Sprachen angeboten werden (Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch). Umfassende Anstrengungen werden 
unternommen werden, um geeignete Sponsoren zu finden und das Werbepotential der 
Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

3.6 Einbindung der für das Filmerbe zuständigen Stellen in die Initiative "Digitale 
Bibliotheken", zusammen mit anderen Bibliotheken, Archiven und Museen:  

Diese im Jahr 2005 begonnene Initiative zielt darauf ab, die Online-Nutzung von Europas in 
kultureller und wissenschaftlicher Hinsicht vielfältigem Erbe zu Studien-, Freizeit- und/oder 
Arbeitszwecken einfacher und interessanter zu gestalten. Gleichzeitig geht es darum, eine 
echte Europäische Digitale Bibliothek (EDL) zu errichten, die verschiedene kulturelle 
Ressourcen in sich vereinigt und diese durch einen gemeinsamen mehrsprachigen 
Zugangspunkt erschließt. Die EDL-Stiftung wurde 2007 gegründet. Unter den 
Gründungsmitgliedern befinden sich unter anderem ACE, FIAT (der Internationale Verband 
der Fernseharchive) und INA (das Nationale Audiovisuelle Institut Frankreichs). Die 
Einführung des Internetportals der Europäischen Digitalen Bibliothek mit mehr als zwei 
Millionen digitalen Objekten, inklusive audiovisueller Inhalte, ist für November 2008 

                                                 
7 http://www.europafilmtreasures.eu/ 

http://www.europafilmtreasures.eu/


vorgesehen (www.europeana.eu). Es ist geplant, das Angebot bis 2010 zügig auf mehr als 
sechs Millionen Objekte zu erweitern.  

Im Jahr 2006 nahm die Kommission die Empfehlung zur Digitalisierung und Online-
Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler Bewahrung8 an, deren 
Bestimmungen die Empfehlung zum Filmerbe ergänzen. Darin fordert die Kommission die 
Mitgliedstaaten auf, in verschiedenen Bereichen tätig zu werden, indem beispielsweise mehr 
Ressourcen für Digitalisierung, Urheberrechtsfragen (verwaiste und vergriffene Werke) und 
die systematische Bewahrung kultureller Inhalte, einschließlich des Filmerbes, in digitalem 
Format aufgewandt werden, um die langfristige Verfügbarkeit des Materials sicherzustellen. 

Eine hochrangige Expertengruppe zu Digitalen Bibliotheken ist unter dem Vorsitz von 
Kommissarin Viviane Reding als Gremium für die Anhörung sektoraler Akteure etabliert 
worden. Die für das Filmerbe zuständigen Stellen sind in diesem Gremium vertreten. Die 
Gruppe berät die Kommission hinsichtlich der bestmöglichen Behandlung organisatorischer, 
rechtlicher und technischer Herausforderungen auf europäischer Ebene und steuert einen 
Beitrag zu einer gemeinsamen strategischen Vision für Europas digitale Bibliotheken bei. Die 
auf dem Gebiet des Urheberrechts behandelten Themen wie digitale Erhaltung, verwaiste und 
vergriffene Werke sind für das Filmerbe von besonderer Bedeutung. Auf dem Gebiet 
verwaister Werke haben Parteien des audiovisuellen Sektors an speziellen Richtlinien für die 
gewissenhafte Identifizierung und Lokalisierung von Rechteinhabern gearbeitet, anhand derer 
ein Werk als "verwaist" betrachtet werden kann. Die hochrangige Gruppe hat ebenfalls einen 
vereinfachten Modellvertrag entwickelt, der die Digitalisierung, Zugänglichkeit und 
Erhaltung von vergriffenen Werken fördern soll und für nicht mehr im Vertrieb befindliche 
Werke im audiovisuellen Bereich angepasst werden kann. 

3.7 Finanzierung von Forschungsprojekten: ein einschlägiges Projekt, das im Rahmen des 
eContentplus-Programms (2004-2008) zur Förderung ausgewählt wurde, ist das "Europäische 
Filmportal" (European Film Gateway, EFG), das im Herbst 2008 in Betrieb genommen 
werden soll. Das Projekt wird vom Deutschen Filminstitut geleitet und versammelt zirka 20 
Partner, die sich größtenteils aus Inhalteanbietern und ACE-Mitgliedern rekrutieren, um die 
Aufgabe, einen einzigen Zugangspunkt für digitale Inhalte aus Europas Filmarchiven zu 
erschaffen. Das zu entwickelnde System wird auch als Inhalteaggregator für die Europäische 
Digitale Bibliothek dienen. EFG strebt an, Lösungen zu finden und umzusetzen, die den 
integrierten Zugang zum europäischen Filmerbe in seiner gesamten Fülle ermöglichen. 
Gegenwärtig sind digitale Sammlungen bewegter Bilder und filmbezogener Materialien 
verstreut, ohne Möglichkeit bereichsspezifischer Suche und Zugang zu 
Aufbewahrungsstellen, Institutionen in unterschiedlichen Ländern. Hier ergeben sich 
beträchtliche Herausforderungen auf mehreren Gebieten: zuerst muss auf das Problem 
mangelnder Kohärenz von Digitalisierungspraktiken und Metadatenstandards von 
Filmarchiven und Kinematheken eingegangen werden, um die grundlegenden technischen 
und semantischen Voraussetzungen eines integrierten Zugangs zu schaffen. Weiterhin ist die 
Lösung von Fragen des geistigen Eigentums (IPR) entscheidend für die Zugänglichmachung 
von digitalisiertem Bewegtbildmaterial und filmbezogenen Materialien. Beide 
Herausforderungen können nur durch Zusammenarbeit aufgrund Vernetzung von 
Filminstitutionen, was einen integrierten Zugang zu föderativen digitalen Repositorien 
ermöglicht, bewältigt werden. EFG behandelt ausdrücklich die Fragen der Verwaltung 
geistiger Eigentumsrechte, bewährter Digitalisierungspraktiken und technischer sowie 
semantischer Interoperabilität. Für jedes dieser drei Gebiete sollen bewährte Praktiken und 
Standards angenommen und weiterentwickelt werden. 

                                                 
8 2006/585/EC vom 24. August 2006, ABl. L 236 vom 31. August 2006. 

http://www.europeana.eu/


3.8 Ein weiteres einschlägiges Forschungsprojekt ist PRESTOSPACE (Preservation towards 
storage and access. Standardised Practices for audio-visual contents in Europe), das durch das 
sechste Rahmenforschungsprogramm mit Finanzmitteln in Höhe von neun Millionen Euro 
ausgestattet worden ist. Die Institutionen, die traditionellerweise für die Erhaltung 
audiovisueller Sammlungen verantwortlich sind (Rundfunkveranstalter, 
Forschungseinrichtungen, Bibliotheken, Museen, usw.) sehen sich bei der Bewerkstelligung 
der Umstellung auf digitale Formate und die Erhaltung bereits digitalisierter Bestände 
bedeutenden Herausforderungen gegenüber. PRESTOSPACE, das von INA koordiniert wird 
und 34 weitere Partnerinstitutionen einbezieht, stellt technische Lösungen und integrierte 
Systeme zur Digitalisierung, Restaurierung und Erhaltung sämtlicher Typen von 
audiovisuellen Sammlungen bereit. PRESTOSPACE hat Richtlinien und Dienste zur Audio-, 
Video- und Filmrestaurierung sowie für die Verwaltung von Umstellungsprozessen und 
Lagern entwickelt. Technologische Neuerungen umfassen Applikationen zum Scannen von 
Audio-, Film- und Videomaterial, einschließlich einen Filmscanner, der spezifisch für die 
Archivierung von Filmen entwickelt wurde. Dokumentations- und Publikationsplattformen 
unterstützen die Codierung und Abfrage audiovisueller Inhalte und stehen als schlüsselfertige 
Systeme zur Verfügung, die kleinen Archiven eine ihren Bedürfnissen angepasste 
Aufbewahrungslösung zur Verfügung stellen. Dieses Technologiepaket, die so genannte 
'Erhaltungsfabrik', ist darauf ausgelegt, sowohl den gewerblichen als auch den 
gemeinnützigen Sektor zu unterstützen. Der integrierte halbautomatisierte Lösungsansatz 
könnte dabei behilflich sein, beträchtliche Kostensenkungen bei gleich bleibender 
Archivqualität zu realisieren, und gemeinsame standardisierte Dienste für alle europäischen 
Archivbetreiber, von kleinen bis hin zu großen Sammlungen, zur Verfügung zu stellen.  

3.9 Am 3. Januar 2008 nahm die Kommission eine Mitteilung über kreative Online-Inhalte9 
an, die darauf abzielt, die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle und die 
grenzüberschreitende Bereitstellung vielfältiger Dienste für Online-Inhalte zu unterstützen. 
Aufbauend auf die Ergebnisse des 2006 stattgefundenen Anhörungsprozesses beabsichtigt die 
Kommission ergänzend zu den bereits im Rahmen der i2010-Strategie bestehenden Initiativen 
weitere Maßnahmen zu ergreifen, die die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle und die 
grenzüberschreitende Bereitstellung vielfältiger Dienste für Online-Inhalte unterstützen. Die 
Kommission ist der Auffassung, dass es hierbei vier wichtige, bereichsübergreifende 
Herausforderungen gibt, die ein Handeln auf europäischer Ebene erfordern: die Verfügbarkeit 
kreativer Inhalte, gebietsübergreifende Lizenzen für kreative Inhalte, Interoperabilität und 
Transparenz von DRM-Systemen sowie legale Angebote und Piraterie. 

3.10 Am 20. Dezember 2007 nahm die Kommission eine Mitteilung zur Medienkompetenz 
("Ein europäisches Konzept für die Medienkompetenz im digitalen Umfeld"10) an, die die 
Bedeutung der Medien in der sich rasant weiterentwickelnden Informationsgesellschaft und 
im Alltag der europäischen Bürger hervorhebt und damit einen weiteren Baustein zur 
europäischen Politik im audiovisuellen Bereich hinzufügt. Die Mitteilung beinhaltet eine 
europäische Definition der Medienkompetenz (Medienkompetenz wird im Allgemeinen 
definiert als die Fähigkeit, die Medien zu nutzen, die verschiedenen Aspekte der Medien und 
Medieninhalte zu verstehen und kritisch zu bewerten sowie selbst in vielfältigen Kontexten zu 
kommunizieren), die alle Medien umfasst und dabei auf drei Hauptbereiche abstellt: 
Medienkompetenz im Bereich der kommerziellen Kommunikation, Medienkompetenz im 
Bereich der audiovisuellen Werke und Medienkompetenz im Online-Bereich. Mit diesem 
Dokument beabsichtigt die Kommission, die Entwicklung und den Austausch bewährter 
Praktiken in Bezug auf die Medienkompetenz im digitalen Umfeld im Rahmen bestehender 

                                                 
9 KOM(2007) 836 endg. 
10 KOM(2007) 833 endg. 



Programme und Initiativen zu fördern und Forschung zu den Kriterien für die Beurteilung von 
Medienkompetenz zu ermuntern. Die Kommission ersucht weiterhin die Mitgliedstaaten, die 
für die Regulierung der audiovisuellen und elektronischen Kommunikation zuständigen 
Behörden zu einem größeren Engagement und zur Zusammenarbeit bei der Verbesserung der 
verschiedenen Niveaus der Medienkompetenz zu ermuntern, und Verhaltenskodizes und 
Koregulierungsrahmen in Zusammenarbeit mit allen interessierten Seiten auf nationaler 
Ebene aufzustellen und einzuführen. Dank digitaler Technologien und einer weiteren 
Verbreitung von Breitbandanschlüssen wird der Zugang zu audiovisuellen Werken ganz 
erheblich vereinfacht, und es entstehen neue Verbreitungskanäle wie Video-auf-Abruf und 
Mobilfernsehen. Dadurch wiederum bilden sich neue Märkte für Kataloginhalte und Inhalte 
des Kulturerbes heraus. Außerdem senken digitale Technologien die Zutrittsschranken für die 
Schaffung und Verbreitung audiovisueller Werke und erleichtern den Aufbau eines 
audiovisuellen Markts ohne Grenzen. In diesem Zusammenhang bedeutet Medienkompetenz 
unter anderem ein Hinwirken auf eine bessere Wahrnehmung und Kenntnis unseres Filmerbes 
und ein zunehmendes Interesse an diesen Werken sowie an neueren europäischen Filmen, vor 
allem bei der europäischen Jugend. 

KAPITEL II – MITGLIEDSTAATLICHE MAßNAHMEN 

4. Das Ziel dieses Kapitels ist es, vorbildliche Praktiken für die von der Empfehlung 
abgedeckten Bereiche hervorzuheben sowie jene Probleme aufzuzeigen, auf die die für das 
Filmerbe zuständigen Stellen bei der Ausführung ihrer Arbeit stoßen. 

Benannte Stellen 

5. Alle Mitgliedstaaten haben geeignete Stellen benannt, um sicherzustellen, dass zum 
nationalen audiovisuellen Erbe gehörende Kinofilme systematisch erfasst, katalogisiert, 
erhalten, restauriert und zugänglich gemacht werden. Im Falle Griechenlands wäre es 
empfehlenswert, die Aufgaben der zuständigen Institutionen klarer zu definieren. 

Erfassung 

6. Die meisten Mitgliedstaaten sichern die systematische Erfassung von Kinofilmen, die einen 
Teil ihres audiovisuellen Erbes ausmachen. Von den 26 Mitgliedstaaten, die den Fragebogen 
beantwortet haben, nutzen zehn hierfür das Instrument einer gesetzlichen Pflichthinterlegung 
(Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Polen, Slowenien, Ungarn 
und die Slowakei), während elf weitere eine Hinterlegungspflicht für Kinofilme vorsehen, die 
mit öffentlichen Mitteln gefördert werden (Deutschland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, 
Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien und die Niederlande). Drei 
Mitgliedstaaten (Belgien, Estland und das Vereinigte Königreich) stützen sich auf die 
freiwillige Hinterlegung von einschlägigem Material, wobei Estland ausgeführt hat, dass eine 
systematische Erfassung hierdurch nicht gewährleistet werden kann. Zu der Situation in 
Griechenland und auf Zypern liegen keine Angaben vor. Die meisten Mitgliedstaaten 
ermöglichen eine freiwillige Hinterlegung als Ergänzung zur Pflichthinterlegung.  

7. Mehrere Mitgliedstaaten erwähnen, dass die effektive Überwachung der Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben zur Pflichthinterlegung für sie ein Problem darstellt. Dies ist 
insbesondere in Bulgarien der Fall. Vorbildliche Praktiken um dieses Problem zu 
bewerkstelligen sind: 

- bei gesetzlicher Pflichthinterlegung für sämtliche Kinofilme: die Einrichtung einer Behörde 
mit "Wachhundfunktion" wie es sie beispielsweise in Finnland und Frankreich gibt. In 
Frankreich überwacht eine spezialisierte Dienststelle die Hinterlegung von Filmen, die in den 
Kinoverleih aufgenommen oder auf Festivals vorgeführt worden sind; 



- bei Hinterlegungspflicht für Kinofilme, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden: 
"Hinterlegungsnachweise" (wie z.B. in Spanien). Das Filmarchiv stellt ein 
Hinterlegungszertifikat aus, das bei der Förderstelle als Voraussetzung für die Auszahlung der 
Fördermittel vorzulegen ist. In Schweden sind die Filmproduzenten vertraglich verpflichtet 
Sicherungsmaterialien beim Filmarchiv zu hinterlegen, um den vollen Förderbeitrag zu 
erhalten; 

- bei freiwilliger Hinterlegung: einige Mitgliedstaaten verfolgen eine aktive Politik der 
Vertrauensbildung den Produzenten gegenüber. Im Vereinigten Königreich wird ein 
besonderes Abkommen mit dem Rechteinhaber unterzeichnet, in dem festgehalten wird, 
welche Werke unter welchen Bedingungen zugänglich gemacht werden dürfen. 

8. Portugal weist darauf hin, dass die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur 
Pflichthinterlegung allein nicht ausreicht, sondern durch einen Mechanismus zur Sicherung 
der technischen Qualität des hinterlegten Materials ergänzt werden muss. 

9. Wie in Abschnitt 3.3 erwähnt, wirkt die Kommission als Vermittler an den Verhandlungen 
einer Rahmenvereinbarung über die Verfahren der freiwilligen Hinterlegung von Filmen bei 
den zuständigen Aufbewahrungsstellen mit. Diese Vereinbarung schließt einen Modellvertrag 
für die Regelung des Verhältnisses zwischen Filmarchiv und Produzent mit ein, der mit 
geringem Aufwand für die Hinterlegung bei einem beliebigen europäischen Filmarchiv 
angepasst werden kann. Der Vertrag deckt alle wesentlichen Aspekte der Hinterlegung ab und 
garantiert beiden Parteien maximalen Schutz mit Blick auf ihre jeweiligen Interessen an dem 
hinterlegten Werk. Die Kommission ermuntert Filmarchive, die bisher noch kein eigenes 
Vertragsmodell für die freiwillige Hinterlegung von Werken entwickelt haben, sich des 
Modellvertrags zu bedienen, sobald dieser zur Verfügung steht. 

Katalogisierung und Einrichtung von Datenbanken 

10. Die meisten Mitgliedstaaten geben an, sich an die Katalogisierungsregeln des 
Internationalen Verbandes der Filmarchive (FIAF) zu halten. 

11. In allen Mitgliedstaaten werden elektronische Datenbanken betrieben. Einige davon sind 
entweder ganz oder teilweise bereits im Internet verfügbar (Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Irland, Lettland, Rumänien, Schweden und Slowenien) oder werden 
dort künftig zugänglich sein (Litauen, Polen, die Niederlande und Slowakei). Die 
Kommission begrüßt diese Anstrengungen zur Zugänglichmachung von Metadaten anhand 
von internetbasierten, durchsuchbaren Datenbanken mit Blick auf deren zukünftige 
Integration in die Europäische Digitale Bibliothek. 

12. Ein generelles Problem besteht in der mangelhaften Interoperabilität von Datenbanken, 
selbst innerhalb desselben Landes, und der zur Behandlung des Problems fehlenden 
Ressourcenausstattung. Wie in den Abschnitten 3.2, 3.4 und 3.7 erwähnt wurde, hat die 
Kommission auf diesem Gebiet mehrere Initiativen lanciert. Insbesondere die zukünftigen 
europäischen Standards für die Interoperabilität von Filmdatenbanken werden ein wichtiges 
Instrument zur Bewältigung dieses Problems sein. Einige Mitgliedstaaten (Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Litauen und Spanien) sind bereits umfassend an diesen Initiativen 
beteiligt. Die Kommission ermuntert auch die übrigen Mitgliedstaaten, der Frage der 
Interoperabilität nationaler Datenbanken mit denen anderer europäischer Länder größeren 
Stellenwert einzuräumen. 



Erhaltung 

13. Erhaltungsmaßnahmen fallen in zwei Hauptkategorien: die Einrichtung oder 
Modernisierung von Hinterlegungsstellen für Filme und die Vervielfältigung von Filmen auf 
neuen Speichermedien, insbesondere durch Digitalisierung. 

14. Einige Mitgliedstaaten haben bereits (Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Schweden) oder arbeiten daran (Spanien, Tschechien und die Niederlande) 
Hinterlegungsstellen einzurichten, die optimale Erhaltungsbedingungen gewährleisten. In 
anderen Mitgliedstaaten (z.B. Bulgarien) gefährdet der Mangel an geeigneten 
Hinterlegungsstellen die Erhaltung von Sammlungen. 

15. Eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedstaaten hat zum Zweck des Erhalts ihrer 
Sammlungen einen Digitalisierungsplan erstellt. In diesem Zusammenhang ist die 
schwedische Position bemerkenswert, der zufolge eine digitale Erhaltung von Filmmaterial 
dort nicht vorgenommen wird, weil sie keine langfristige Bestandssicherung erlaubt. 

16. Als vorbildlich sind weiterhin zu erwähnen die von Finnland, Frankreich und Portugal 
eingeführten "Nitrat-Pläne", die Etablierung eines Programms zum Schutz des nationalen 
Kulturerbes für den Zeitraum von 2007 bis 2013 durch die Tschechische Republik, sowie die 
Erstellung jährlicher Erhaltungspläne in Portugal, die darauf abzielen, für jedes in Portugal 
produzierte Werk eine Erhaltungsstrategie festzulegen. Einige Mitgliedstaaten berichten, dass 
die Erhaltung von Geräten für die Vorführung von Kinofilmen im Originalformat ein Problem 
darstellt, weil sie in der nationalen Planung nicht vorgesehen ist. 

17. Von 23 Mitgliedstaaten wurde mitgeteilt, dass ihr nationales Urheberrecht die 
Ausnahmeregelung des Artikel 5(2)(c) der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 11 umsetzt. 
Diese Ausnahme erlaubt es den Mitgliedstaaten, bestimmte Vervielfältigungshandlungen von 
öffentlich zugänglichen Bibliotheken oder von Archiven, die keinen unmittelbaren oder 
mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Zweck verfolgen, zu genehmigen. Dies 
würde beispielsweise die Vervielfältigung von Filmmaterial auf neuen Speichermedien zum 
Zweck seiner Erhaltung mit einschließen. In Portugal ist diese Ausnahmeregelung nicht 
umgesetzt worden. Im Vereinigten Königreich finden momentan Diskussionen zu diesem 
Thema statt. Über die Rechtslage in den anderen Mitgliedstaaten liegen keine Informationen 
vor. 

Restaurierung 

18. Mit Blick auf die Frage der Restaurierung bestehen zwischen den Mitgliedstaaten große 
Unterschiede. Während einige Archive eigene Restaurierungsabteilungen im Haus unterhalten 
(Belgien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Tschechien und das Vereinigte Königreich), 
lagern andere Archive ihre Restaurierungsaufgaben in andere Mitgliedstaaten aus (Estland, 
Irland, Polen), weil ihnen die notwendige Technologie, Ausstattung oder Expertise fehlt. 
Vorbildlich sind hier Partnerschaften mit dem gewerblichen Sektor (Irland, Vereinigtes 
Königreich) und die Kooperation von Archiven untereinander, um jenen mit weniger 
Ressourcen zu helfen (Bulgarien). 

19. In fast allen Mitgliedstaaten gelangen digitale Restaurierungstechniken zur Anwendung. 
Einige Mitgliedstaaten wie beispielsweise Portugal ziehen es vor, für Restaurierungsaufgaben 
die Originaltechnologie zu nutzen. 

                                                 
11 ABl. L 167, 22.6.2001, S.10. 



Zugänglichkeit, Berufsbildung und Medienkompetenz 

20. Für die Zugänglichkeit des Filmerbes wird von den benannten Stellen in Zusammenarbeit 
mit den Rechteinhabern gesorgt. Es ist deshalb essentiell Modellverträge gemeinsam mit den 
Rechteinhabern zu entwickeln, um alle Nutzungsmöglichkeiten der Materialien abzudecken 
und gleichzeitig die Achtung des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte zu 
gewährleisten. Der Zugang zum Filmerbe wird durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Maßnahmen erreicht: die Vorführung von Filmen in einem nichtgewerblichen Umfeld 
(Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden), den Vertrieb von Filmen 
zu Bildungszwecken (Belgien), die Aufführung von Filmklassikern im Fernsehen 
(Tschechien, Rumänien), die Veranstaltung von Festivals zum Filmerbe (Portugal), Video-
auf-Abruf-Dienste (Spanien, Vereinigtes Königreich), die Veröffentlichung restaurierter 
Filme in mehreren europäischen Sprachen auf DVD (Schweden) oder in der Originalsprache 
(Slowakei), oder den freien Einlass von Studenten zur Kinemathek (Rumänien). In Dänemark 
können hinterlegte Filme, die mit Mitteln des Dänischen Filminstituts gefördert wurden,  
einem zahlenden Publikum zugänglich gemacht werden, ohne dass dadurch Abgaben an die 
Rechteinhaber fällig werden. 

21. In der flämischen Gemeinschaft Belgiens sowie in Bulgarien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Schweden und Spanien sieht das Urheberrecht die Möglichkeit des Zugangs zu 
hinterlegten Materialien zu Forschungszwecken vor12. Über die Rechtslage in anderen 
Mitgliedstaaten erteilen die nationalen Umsetzungsberichte keine Auskunft. 

22. Die Berufsbildung auf dem Gebiet des Filmerbes erweist sich als schwierig, da generell 
ein Mangel an adäquaten Ausbildungsangeboten mit der notwendigen Spezialisierung 
herrscht. Der Internationale Verband der Filmarchive (FIAF) bietet einige Kurse an13, an 
denen Mitarbeiter der europäischen Filmarchive teilnehmen. Oftmals wird das notwendige 
Wissen von den Archiven selbst intern weitervermittelt. Einige der wenigen europäischen 
berufsqualifizierenden Bildungsangebote sind ein Masterstudium in Erhaltung und 
Präsentation von Bewegtbildmaterial in den Niederlanden und eine vierjährigere Ausbildung 
in der Geschichte des Kinos in Polen. Der jährlich stattfindende internationale Workshop für 
Filmarchive, der von der spanischen Kinemathek organisiert wird, ist in diesem 
Zusammenhang als vorbildlich zu betrachten. Zusammenfassend ist es wünschenswert, dass 
ein größerer Aufwand in die Schaffung spezialisierter Bildungsangebote auf Hochschulniveau 
und in die Organisation von Kursangeboten der für das Filmerbe zuständigen Stellen 
betrieben wird, um die Verbreitung ihres Fachwissens zu gewährleisten. 

23. Fast alle europäischen Stellen mit Zuständigkeit für das Filmerbe investieren in die 
Zusammenarbeit mit dem Bildungswesen: hierfür werden spezielle Unterrichtsprogramme für 
Schulen (Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Lettland, Litauen, Österreich, Polen 
und die Niederlande) und Veröffentlichungen zur Unterstützung des Filmunterrichts an 
Schulen produziert (Tschechei) und Sonderfilmvorführungen für Lehrer und Schüler 
veranstaltet (Dänemark, Portugal). Eine besonders hervorzuhebende Initiative ist das im 
Vereinigten Königreich entwickelte "Screen on line"-Projekt. Die Kommission 
beglückwünscht die Institutionen, die diese Projekte veranstalten, und ermuntert jene, die dies 
noch nicht getan haben, Bildungsaktivitäten zu ihren Prioritäten hinzuzufügen. 

                                                 
12 Ausnahmeregelung des Artikel 5(3)(n) der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. 

13 http://www.immagineritrovata.it/  
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KAPITEL  III – SCHLUSSFOLGERUNGEN 

24. Die Mitgliedstaaten sollten mit der Anwendung der Empfehlung fortfahren und bis 
November 2009 der Kommission erneut Bericht erstatten. Im Anschluss an die hier 
vorgelegte Analyse des gegenwärtigen Entwicklungsstandes sollten die Mitgliedstaaten dabei 
die folgenden Themen berücksichtigen, sofern dies nicht bereits geschehen ist: 

- Etablierung einer langfristigen Strategie für das nationale Filmerbe und Jahrespläne zu 
ausgewählten Themen (Digitalisierung, Restaurierung, Bildung, usw.); 

- Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Pflichthinterlegung (hinsichtlich 
sowohl der Hinterlegungsverpflichtung als auch der technischen Qualität des Materials); 

- Förderung freiwilliger Hinterlegung als Ergänzung zur Hinterlegungspflicht. Die 
baldmöglichste Anwendung der Rahmenvereinbarung zwischen ACE und FIAPF nach deren 
Fertigstellung wird empfohlen. Bis zur Unterzeichnung dieses Modellvertrags sollten 
Mitgliedstaaten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln den Abschluss von 
Vereinbarungen zwischen den für das Filmerbe zuständigen Stellen und den 
Rechteinhaberverbänden, die die Nutzungsrechte der Archive an den hinterlegten Materialien 
definieren, ermutigen. 

- Fortsetzung der Bemühungen, die Interoperabilität von Filmdatenbanken zu gewährleisten, 
und diese über das Internet zugänglich zu machen; 

- Etablierung von Partnerschaften mit dem gewerblichen Sektor sowie mit anderen 
Filmarchiven zur Restaurierung von Kinofilmen mit dem Ziel, Fachwissen zu teilen und die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen zu vergrößern; 

- Abschluss von Vereinbarungen mit Rechteinhabern, um den kulturellen Zugang zum 
Filmerbe so großflächig wie möglich zu fördern; 

- Schaffung spezialisierter Bildungsangebote auf Hochschulniveau auf allen die Aktivitäten 
der Filmarchive betreffenden Gebiete; 

- höhere Priorität und größere Sichtbarkeit für Ausbildungsprogramme und -aktivitäten. 

25. Schließlich sollten die Filmarchive es zu einer Priorität machen, die für das digitale 
Zeitalter notwendigen Anpassungen zu vollziehen. Es wird geschätzt, dass innerhalb von fünf 
Jahren der Großteil aller Filme digital vertrieben werden wird. Dies bedeutet, dass auf die 
folgenden Themen eingegangen werden muss: 

- Erfassung / Akquisition digitalen Materials, das in Kinos oder über neue Kanäle verbreitet 
wird; 

- Lagerung / Bewahrung digitalen Materials, wodurch eine Umstellung auf neue Formate oder 
Trägermedien notwendig werden könnte; 

- Verwendung digitaler Restaurierungstechniken; 

- Zugänglichmachung von Sammlungen über das Internet bei Wahrung urheberrechtlicher 
Bestimmungen; 

- Einbindung in die Europäische Digitale Bibliothek14. 

                                                 
14 www.europeana.eu 
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26. Die Kommission wird die Ausführung ihrer bestehenden Projekte weiter vorantreiben und 
mit der Ausrichtung von Treffen der Sachverständigengruppe Film / Untergruppe Archive 
zum Austausch bewährter Praktiken in den oben genannten Bereichen beitragen. 

27. Die folgenden Tabellen, die die von den Mitgliedstaaten erhaltenen Antworten 
zusammenfassen, sind diesem Dokument im Anhang beigefügt: 

Tabelle 1: Für das Filmerbe zuständige Stellen 

Tabelle 2: Hinterlegung von Kinofilmen 

Tabelle 3: Katalogisierung und Datenbanken 

Tabelle 4: Erhaltung und Restaurierung 

Tabelle 5: Zugänglichkeit, Berufsbildung und Medienkompetenz 

Tabelle 6: Europäische und internationale Aktivitäten 

Tabelle 7: Zusammenfassung aufgetretener Probleme und Beispiele vorbildlicher Praktiken 

Tabelle 8: Gesetzgeberische Maßnahmen / Definition des nationalen Filmerbes  

Tabelle 9: Hinterlegung anderer zum nationalen audiovisuellen Erbe gehörender Materialien 


