
 
Anhang 

Fragebogen über die Umsetzung der Empfehlung1 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. November 2005 zum „Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen In-
dustriezweige“ („die Empfehlung“) 

Anmerkungen: 

1. Der Fragebogen richtet sich an alle öffentlichen Einrichtungen zur Erhaltung und zum Schutz des 
Filmerbes in den Mitgliedstaaten, einschließlich derer auf lokaler und regionaler Ebene. 

2. Nach jeder Frage steht in Klammern ein Verweis auf die Informationen des ersten Berichts über 
die Umsetzung. Dies soll Ihre Berichterstattung im Fall einer unveränderten Situation erleichtern. 

 

Fragen: 

 

1. RECHTLICHE UND ADMINISTRATIVE MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER ZIELE DER EMP-
FEHLUNG ZUM FILMERBE (TABELLE 8) 

Welche rechtlichen, administrativen oder sonstigen zweckmäßigen Maßnahmen haben Sie er-
griffen, um sicherzustellen, dass zu Ihrem audiovisuellen Erbe gehörende Kinofilme systema-
tisch erfasst, katalogisiert, erhalten, restauriert und – in allen Fällen unter Wahrung des Urhe-
berrechts und der verwandten Schutzrechte – für den Bildungs-, Kultur- und Forschungsbereich 
oder sonstige ähnliche nicht kommerzielle Zwecke zugänglich gemacht werden?  
 
In der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die konservatorische Sicherung von Filmen durch 
systematische Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen im Bundesarchiv und in verschiede-
nen qualifizierten Einrichtungen der Länder. 
Nach dem Bundesarchivgesetz vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62) ist es Aufgabe des bereits 
im Jahre 1955 gegründeten Bundesarchivs, Filme zu sichern, nutzbar zu machen und wissen-
schaftlich zu verwerten. Die Nutzbarmachung von Filmen setzt ihre Erfassung und Katalogisie-
rung voraus. Die Öffentlichkeit hat einen Rechtsanspruch auf Nutzung nach Maßgabe des Bun-
desarchivgesetzes und unter Beachtung weitergehender gesetzlicher Vorschriften wie bei-
spielsweise des Urheberrechts.  

Am 8. Dezember 1978 schlossen die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin das 
„Verwaltungsabkommen über den Aufbau und die Unterhaltung eines Kinematheksverbundes“ 
mit dem Ziel, diesem die „Aufgaben einer zentralen deutschen Kinemathek“ zu übertragen. Das 
Verwaltungsabkommen bildete die Grundlage jeweils bilateraler vertraglicher Vereinbarungen 
zwischen dem Bundesarchiv, der Stiftung Deutsche Kinemathek (SDK) in Berlin und dem Deut-
schen Filminstitut (DIF) in Frankfurt (Main). Damit wurde die Arbeit dieser drei Einrichtungen 
erstmals koordiniert; eine Fortsetzung der gemeinsamen Zusammenarbeit wurde im Jahre 2005 
vertraglich vereinbart.  

 

Im Rahmen dieser Kooperation übernimmt das Bundesarchiv als zentrales deutsches Filmarchiv 
im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes  

                                                 
1 ABl. L 323 vom 9.12.2005. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:323:0057:0061:DE:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:323:0057:0061:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:323:0057:0061:DE:PDF
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- die möglichst vollständige Archivierung der deutschen Filmproduktion unter Berück-
sichtigung der Koproduktionen,  

- die Erhaltung der Filmbestände durch Sicherung der Ausgangsmaterialien, ihre Res-
taurierung und Pflege,  

- die Erschließung des Filmguts nach formalen und inhaltlichen Kriterien sowie 

- die Vermittlung von Nutzung und Auswertung durch Bereitstellung von Filmkopien.  

Die Stiftung Deutsche Kinemathek und das Deutsche Filminstitut konzentrieren sich hingegen 
auf die Vermittlung lebendiger Filmkultur und historischen Fachwissens insbesondere durch 
Filmverleih, Retrospektiven, Filmfestivals, Ausstellungen,  Veranstaltungen, Publikationen, film-
wissenschaftliche Forschung, Datenerhebung und Beratung.   

 

Neben den drei ordentlichen Mitgliedern Bundesarchiv, Stiftung Deutsche Kinemathek und  
Deutsches Filminstitut sind kooptierte Mitglieder des Kinematheksverbunds die Filmmuseen von 
Düsseldorf, München und Potsdam sowie CineGraph – Hamburgisches Centrum für Filmfor-
schung. Assoziierte Mitglieder sind u.a. die Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung in Wiesbaden und 
die DEFA-Stiftung in Berlin.  

 

Als weitere Maßnahme ist schließlich eine seit dem Jahre 2004 bestehende Hinterlegungspflicht 
für mit öffentlichen Mitteln geförderte Kinofilme zu nennen, denn diese ist Voraussetzung dafür, 
dass die zum nationalen audiovisuellen Erbe gehörende Kinofilme systematisch erfasst, katalo-
gisiert, erhalten, restauriert und nach Maßgabe des geltenden Rechts zu nicht kommerziellen 
Zwecken zugänglich gemacht werden. 

 

2. DEFINITION DER KINOFILME, DIE TEIL DES NATIONALEN FILMERBES SIND (TABELLE 8) 

Wie definieren Sie die Art der Kinofilme, die zu Ihrem audiovisuellen Erbe gehören?  
 

Zum Filmerbe der Bundesrepublik Deutschland gehören grundsätzlich alle Kinofilme, die in 
Deutschland produziert oder koproduziert werden und für eine öffentliche Aufführung in einem 
Filmtheater oder auf einem Filmfestival bestimmt oder tatsächlich zur öffentlichen Aufführung 
gelangt sind. Hierzu gehören in jedem Fall die Filme, die von den Filmfördereinrichtungen des 
Bundes und der Länder in der Produktion und/oder im Verleih gefördert worden sind. 

 

 

3. EINRICHTUNGEN ZUM ERHALT UND ZUM SCHUTZ DES FILMERBES (TABELLE 1) 

Welche geeigneten Stellen haben Sie zur unabhängigen und fachkundigen Wahrnehmung der 
unter Ziffer 2 beschriebenen Aufgaben von öffentlichem Interesse benannt? Haben Sie sicher-
gestellt, dass ihnen die besten verfügbaren finanziellen und technischen Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werden? Wie hoch ist ihr Haushalt für 2009? Wie hoch ist ihre Personalausstat-
tung für 2009 (dem Filmerbe direkt zugeteiltes Personal)? 
 
Nennen Sie bitte alle Einrichtungen zur Erhaltung und zum Schutz des Filmerbes, einschließlich 
der auf regionaler und lokaler Ebene, sowie deren Websites. 
 

Dem Erhalt und dem Schutz des Filmerbes hat sich in der Bundesrepublik Deutschland primär 
das Bundesarchiv verschrieben. Diese Einrichtung ist als Bundesbehörde seit seiner Gründung 
im Jahre 1955 u.a. Archivierungsstelle für Filme, die mit Mitteln der Bundesrepublik Deutschland 
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gefördert werden. Das Bundesarchiv verfügt über archivfachlich ausgebildetes Personal, von 
800 Mitarbeitern des Bundesarchivs arbeiten ca. 80 in der Abteilung Filmarchiv. Aus dem Ge-
samthaushalt des Bundesarchivs in Höhe von 21 Mio. Euro werden geschätzte 10 Prozent für 
Filmarchivierung aufgewendet. Weitere rd. 0,75 Mio. Euro werden jährlich für routinemäßige 
Restaurierungsmaßnahmen an Filmen durch filmtechnische Betriebe ausgegeben. Mit einem 
Bauvolumen von 11 Mio. Euro wurde 2005 zudem ein weltweit führendes Servicezentrum für 
Filmlagerung und -bearbeitung eröffnet, in dem ca. 40 Mitarbeiter schwierige Erhaltungs- und 
Restaurierungsmaßnahmen vornehmen. Etwa 400 Filmwerke werden jährlich erstmals restau-
riert oder können verbessert der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Darüber hinaus haben die Bundesländer für ihren Bereich qualifizierte Archivierungsstellen be-
nannt, darunter auch die Stiftung Deutsche Kinemathek und das Deutsche Filminstitut..  

Darüber hinaus existieren Landes-, Kreis- und Stadtbild- bzw. filmstellen sowie ähnliche Einrich-
tungen, die in ihrem Bereich Teilaufgaben der Filmarchivierung und Filmbildung wahrnehmen, 
aus Platzgründen jedoch nicht vollständig aufgeführt werden können. Den Austausch dieser In-
stitutionen organisiert das Netzwerk Mediatheken, dessen Geschäftsführung bei der Stiftung 
Deutsche Kinemathek liegt. 

 

4. ERFASSUNG  

4.1. Hinterlegung der Kinofilme, die zum nationalen audiovisuellen Erbe gehören (Ta-
belle 2) 

1) Welche Schritte sind unternommen worden, um Kinofilme, die zu Ihrem audiovisuellen Erbe 
gehören, systematisch zu erfassen? 

Derzeit sind allein im Bundesarchiv mehr als 160.000 Filmwerke und zugehörige Materialien in 
unterschiedlichem Umfang katalogisiert (seit 1991 IT-gestützt); ca. 400 kommen jährlich hinzu. 
Darunter befinden sich auch die in der Bundesrepublik Deutschland mit öffentlichen Mitteln ge-
förderten Filme (gefördert von Filmfördereinrichtungen des Bundes und der Länder), die an das 
Bundesarchiv oder – im Falle der von den Ländern geförderten Werke – ggf. auch an eine ande-
re qualifizierte Archivierungsstelle abgegeben werden. 

Ausländische Kinofilme werden hingegen z.B. in der Stiftung Deutsche Kinemathek und im 
Deutschen Filminstitut gesammelt, allerdings besteht dort keine systematische Erfassung der in 
Deutschland aufgeführten ausländischen Filme. Sie könnte jedoch auf die Daten der Freiwilligen 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) basiert werden, in denen ausländische Filme mit Kino-
aufführung in Deutschland erfasst sind. 

Eine systematische filmographische Erfassung deutscher Kinoproduktionen erfolgt durch das In-
ternetportal des Deutschen Filminstituts zum deutschen Film, www.filmportal.de. Gegenwärtig 
verzeichnet www.filmportal.de Angaben zu ca. 72.000 deutschen Filmen und ca. 154.000 Per-
sonen des deutschen Filmschaffens. Die systematische Erfassung von Neuerscheinungen ist 
durch den fortdauernden Betrieb von www.filmportal.de durch das Deutsche Filminstitut gewähr-
leistet. Hinzu kommen gegenwärtig laufende Projekte zur retrospektiven Vervollständigung der 
deutschen Filmerbedaten in www.filmportal.de, aktuell die Erfassung von nichtfiktionalen Filmen 
seit 1960. 

Einen Überblick über die deutsche, mit öffentlichen Mitteln geförderte Jahresproduktion bietet 
die Filmförderungsanstalt (FFA), eine Bundesanstalt des öffentlichen Rechts. 

 

2) Wie würden Sie die Art der Hinterlegung in Ihrem Mitgliedstaat beschreiben? 

i. Rechtspflicht zur Hinterlegung 

ii. Pflichthinterlegung aller geförderten Filme 

iii. Freiwillige Hinterlegung 

http://www.filmportal.de/
http://www.filmportal.de/
http://www.filmportal.de/
http://www.filmportal.de/
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iv. Sonstige (bitte näher erläutern): 

 

Gegenwärtig: ii. Pflichthinterlegung aller geförderten Filme 

Die Umsetzung der im Jahre 2004 eingeführten Pflichthinterlegung für mit öffentlichen Mitteln 
geförderte Kinofilme erfolgt durch Selbstverpflichtungserklärungen der Filmfördereinrichtungen 
von Bund, Ländern und der Filmförderungsanstalt (FFA): Hiernach verpflichten alle Filmförderer 
den Empfänger von Filmförderung, eine Kopie des produzierten Films zu hinterlegen. Darüber 
hinaus ist die freiwillige Hinterlegung möglich. 

Die Hinterlegung erfolgt zurzeit – u.a. aus historischen und föderalen Gründen – dezentral, d.h. 
nicht allein im Bundesarchiv, sondern auch in anderen Filmarchiven (z.B. beim deutschen Film-
institut, bei der Stiftung Deutsche Kinemathek und in qualifizierten Länderarchiven).  

Mit den beschriebenen Maßnahmen erfüllt die Bundesrepublik Deutschland zwar derzeit die in-
ternationalen Verpflichtungen und bereitet aktuell die Ratifikation des Europäischen Überein-
kommens zum Schutz des audiovisuellen Erbes (Europarat) vor. Gleichwohl wird seit einiger 
Zeit die Einführung weitergehender Maßnahmen zur Sicherung des nationalen Filmerbes zwi-
schen Parlament und Bundesregierung diskutiert. Auslöser war eine im Jahre 2005 veröffent-
lichte Studie des Kinematheksverbunds zum Stand der Filmarchivierung in der Bundesrepublik 
Deutschland, die aufgedeckt hatte, dass das deutsche Filmerbe nur lückenhaft gesichert ist. 

 
3) Welches Material muss hinterlegt werden? 

Erwartet wird die Hinterlegung einer technisch einwandfreien archivfähigen Kopie des geförder-
ten Films. In der Regel ist dies eine unbenutzte 35 mm-Positivkopie. Richtlinien  für die Hinterle-
gung digitaler Formate befinden sich derzeit noch in der Diskussion, die von der bislang nicht 
gelösten Schwierigkeit gekennzeichnet ist, dass eine Möglichkeit zur kostengünstigen digitalen 
Langzeitarchivierung (noch) nicht existiert.  

Bis wann läuft die Frist für die Hinterlegung? Können Sie garantieren, dass die Hinterlegung 
zum selben Zeitpunkt wie die Freigabe des Films für die Öffentlichkeit erfolgt und in jedem Fall 
nicht später als zwei Jahre danach? Die Filmförderungsinstitutionen haben sich verpflichtet, in 
ihre Förderrichtlinien eine einheitliche Regelung aufzunehmen, wonach der Empfänger einer 
Herstellungs- oder Verleihförderung spätestens 12 Monate nach der ersten öffentlichen Auffüh-
rung des Films bzw. für den Fall, dass die Kinoauswertung länger als 12 Monate dauert, nach 
Abschluss der Kinoauswertung einer der dafür vorgesehenen Archivstellen eine technisch ein-
wandfreie archivfähige Kopie des geförderten Films für Archivierungszwecke kostenlos zur Ver-
fügung zu stellt. Wenn keine öffentliche Aufführung erfolgt ist, beginnt die 12-Monatsfrist mit 
Fertigstellung der 0-Kopie.Eine Garantie für die Hinterlegung eines Films vor oder zeitgleich mit 
seiner Freigabe kann derzeit nicht gegeben werden.  

4) Wird die Einhaltung der Hinterlegungspflicht und der Qualitätsbestimmungen des Materials 
kontrolliert? Welche Maßnahmen sind getroffen worden, um eine gute technische Qualität 
der hinterlegten Kinofilme (ggf. mit zugehörigen Metadaten) zu gewährleisten?  

Gesetzliche Kontrollmechanismen zur Überprüfung der Hinterlegungspflicht für öffentlich geför-
derte Filme existieren in der Bundesrepublik Deutschland bislang nicht. Gleichwohl haben sich 
die dortigen Filmfördereinrichtungen selbst verpflichtet, die Gewährung von Fördermitteln an die 
tatsächliche Hinterlegung einer technisch einwandfreien archivfähigen Kopie zu binden.  

Eine Qualitätskontrolle der zur Erfüllung der Hinterlegungspflicht eingereichten Kopien findet 
zwar statt, indem die Filmkopien von den jeweils annehmenden Archiven auf technische Funkti-
onsfähigkeit überprüft werden. Zwischen den Archiven wurden allerdings bisher keine techni-
schen Standards vereinbart, nach denen eine einheitliche technische Qualität der hinterlegten 
Kopien gewährleistet werden kann. 
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4.2. Erfassung der Kinofilme, die nicht zum nationalen audiovisuellen Erbe gehören 
(Tabelle 9) 

1) Besteht in Ihrem Mitgliedstaat irgendeine Bestimmung / irgendein Verfahren zur Erfassung 
von Kinofilmen, die nicht zum nationalen audiovisuellen Erbe gehören?  

Die öffentliche Aufführung bzw. Zugänglichmachung von Filmen kann in der Bundesrepublik 
Deutschland nur erfolgen, wenn der betreffende Film durch die Freiwillige Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft (FSK) eine Freigabe erhalten hat (insbesondere zur Gewährleistung des Ju-
gendschutzes). Dadurch erfolgt zugleich eine datenmäßige Erfassung aller Filme, die bei der 
FSK zur Prüfung eingereicht wurden (dies betrifft auch solche Filme, die nicht zum nationalen 
audiovisuellen Erbe gehören). Mit der FSK- Prüfung ist jedoch keine Hinterlegungspflicht ver-
bunden. 

2) Und von sonstigem Bewegtbildmaterial (außer Kinofilmen)? 

Filmvideos als veröffentlichte Medienwerke und Filmwerke, bei denen die Musik im Vorder-
grund steht („Musikfilme“), werden im Rahmen einer gesetzlichen Pflichthinterlegung bei der 
Deutschen Nationalbibliothek erfasst (siehe § 14 in Verbindung mit § 3 Absatz 4 des Gesetzes 
über die Deutsche Nationalbibliothek vom 29. Juni 2006 (BGBl. I S. 1338). 

Für sonstiges Bewegtbildmaterial, das beispielweise ausschließlich für die Bildträgerauswer-
tung wie DVD oder Blu-Ray vorgesehen ist, erfolgt die Erfassung über die notwendige Prüfung 
zur Freigabe durch die FSK (s.o.: 4.2 Nr. 1). 

 
4.3. Erfassung von anderen Materialen als Filmen (Tabelle 9) 

Besteht in Ihrem Mitgliedstaat irgendeine Bestimmung / irgendein Verfahren zur Erfassung von 
anderen Materialen als Filmen? 
 
Eine Rechtsgrundlage zur Erfassung von filmbegleitenden bzw. filmbezogenen Materialien be-
steht nicht. Die im Kinematheksverbund zusammengeschlossenen Institutionen sammeln, er-
fassen und verwahren jedoch umfangreiche Konvolute filmbezogener Materialien, u.a. in Perso-
nen- oder Firmennachlässen. Dabei werden in der Regel individuelle Verträge zwischen Archiv 
und Rechteinhaber geschlossen. Filmbegleitende Dokumentationen können bei den Institutio-
nen des Kinematheksverbunds freiwillig hinterlegt werden.Für sonstige veröffentlichte Medien-
werke gilt im Übrigen eine gesetzliche Ablieferungspflicht gegenüber der Deutschen National-
bibliothek (siehe § 14 des Gesetzes über die Deutsche Nationalbibliothek). 

 

5. KATALOGISIERUNG UND DATENBANKEN (TABELLE 3) 

1) Welche Maßnahmen sind ergriffen worden, um unter Verwendung europäischer und interna-
tionaler Standards die Katalogisierung und Indexierung der hinterlegten Kinofilme zu fördern 
und die Einrichtung von Datenbanken mit Informationen zu den Filmen anzuregen? 

An den Standardisierungsaktivitäten im Rahmen des CEN.BT Technical Comittee 372: Cinema-
tographic Works zur Vereinheitlichung EDV-gestützter Filmbeschreibungen in europäischen 
Filmarchiven waren und sind Institutionen des Kinemathekenverbunds maßgeblich beteiligt. Das 
Standardisierungsmandat wird vom Deutschen Institut für Normung (DIN) zusammen mit dem 
Deutschen Filminstitut betreut. Auch das Bundesarchiv als zentrale sammelnde Stelle ist betei-
ligt.  

Da der Cinematographic Works Standard (CWS) in seiner vollständigen Fassung gegenwärtig 
noch nicht formal als Europäische Norm angenommen ist, steht seine Implementierung in den 
Systemen und Dateien der Filmarchive noch aus.  

Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Deutsche Kinemathek die Entwicklung einer open source 
Software zur Verwaltung von analogen und digitalen Filmen sowie filmbegleitenden Materialien. 
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Diese Software greift auf zahlreiche nationale und internationale Standards und Schnittstellen 
zurück (VWS, SKOS, EAC, Museumdat, Museumvok, FRBR usw). Sie wird auch die Basis für 
einen vom Bundesarchiv, der Stiftung Deutsche Kinemathek und dem Deutschen Filminstitut 
gemeinsam angestrebten Bestandskatalog zum Deutschen Film sein. 

 

2) Welche Maßnahmen haben Sie getroffen, um die europaweite Standardisierung und Intero-
perabilität von Filmdatenbanken sowie deren öffentliche Zugänglichkeit, z.B. über das Inter-
net, zu verbessern? 

Das vom MEDIA Plus Programm geförderte Projekt MIDAS zum Aufbau eines Verbundkatalogs 
europäischer Filmarchive wurde vom Deutschen Filminstitut koordiniert. Das aus diesem Projekt 
hervorgegangene Portal www.filmarchives-online.eu verzeichnet gegenwärtig mehr als 26.000 
hauptsächlich nichtfiktionale Filmwerke in 18 Archiven. Aus Deutschland sind neben dem Deut-
schen Filminstitut, die Stiftung Deutsche Kinemathek, das Bundesarchiv-Filmarchiv und das In-
stitut für den Wissenschaftlichen Film -Wissen und Medien (IWF) beteiligt.  

www.filmarchives-online.eu wird nach Projektende im Januar 2009 vom Deutschen Filminstitut 
weiter betrieben. Das Deutsche Filminstitut fungiert hierbei als Dienstleister für die anderen an-
geschlossenen Archive.  

Darüber hinaus sind Bestandsinformationen der Kinematheksverbunds-Partnerinstitutionen über 
das deutsche Portal für Bibliotheken, Archive und Museen (BAM-Portal) recherchierbar.  

Bei Spielfilmen wird über www.filmportal.de kostenfrei die Nachweisinformation für den Kinover-
trieb und die Zugänglichkeit von Bildträgern für die nicht-öffentliche Aufführung, wie beispiels-
weise DVD oder Blu-Ray, sichergestellt. Eine weitere, allerdings kostenpflichtige Quelle für 
Nachweis- und Bezugsinformationen zu Spielfilmkopien ist der „Verleihkatalog Online“ der Zeit-
schrift filmecho/filmwoche. Hier sind teilweise auch Kopien aus dem Verleih der Kinematheks-
verbundspartner, wie z.B. der Stiftung Deutsche Kinemathek, abrufbar.  

Darüber hinaus existiert seit September 2008 das EU-Projekt „EFG – The European Film Gate-
way“. Dort arbeiten gegenwärtig 20 Partnerinstitutionen, darunter 14 Filmarchive und Kinema-
theken, an einem gemeinsamen Internetportal für den Zugang zu Filmen und filmbezogenen 
Materialien in den Filmerbeinstitutionen. EFG dient dabei als sogenannter „Aggregator“ für die 
Europäische Digitale Bibliothek, Europeana. Das Projekt wird aus dem eContentplus- Programm 
sowie diversen mitgliedstaatlichen Kofinanzierungen getragen und vom Deutschen Filminstitut 
koordiniert.  

 

3) Haben Sie gemeinsam mit den einschlägigen Organisationen, insbesondere mit dem Euro-
parat (Eurimages und Europäische Audiovisuelle Beobachtungsstelle) zur Vernetzung von 
Datenbanken, die das europäische audiovisuelle Erbe erfassen, beigetragen? 

Nein. 

4) Haben Sie die Archivierungsstellen aufgefordert, ihre Bestände auf EU-Ebene z.B. nach 
Themen, Autoren und Zeiträumen zu ordnen und damit aufzuwerten? 

Das föderale System lässt in der Bundesrepublik Deutschland eine solche zentrale Anwei-
sung an alle Archivierungsstellen nicht zu. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass 
die betroffenen Archive in der Bundesrepublik Deutschland schon aus ihrem Selbstver-
ständnis heraus ein Interesse an einer hohen Kompatibilität mit vergleichbaren Einrichtun-
gen haben. 

5) Beschreiben Sie die Datenbanken, die von Ihren Einrichtungen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Filmerbes verwendet werden? Können diese über das Internet abgerufen wer-
den?  

Neben den zuvor genannten Datenbanken (www.filmportal.de; www.filmachives-online.eu) ist 
hier die von der Stiftung Deutsche Kinemathek, zusammen mit Partnerarchiven aus dem In- und 
Ausland entwickelte Website www.lost-films.eu zu erwähnen. Mit „Lost Films” steht zum einen 

http://www.filmarchives-online.eu/
http://www.filmarchives-online.eu/
http://www.filmportal.de/
http://www.filmportal.de/
http://www.filmachives-online.eu/
http://www.lost-films.eu/
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eine Informationsquelle zur Verfügung, in der für ausgewählte und nach heutigem Kenntnis-
stand verschollene Filme verfügbare filmbegleitende Materialien (Kritiken, Drehbuch, Werbema-
terial, Fotos, Plakate, Production Design o. Ä.) bereitgehalten werden, um die filmhistorische 
Beschäftigung auch mit diesen Titel auf solider Grundlage zu ermöglichen. Zum anderen  ist 
„Lost Films“ eine Plattform, mit der Informationen zu Filmen und Fragmenten eingeholt werden 
können, die zwar in Archiven überliefert sind, jedoch nicht eindeutig bestimmt werden können. 
Dies hat bereits zu einigen sicheren Identifizierungen geführt. Die verwendete nicht-proprietäre 
Software ermöglicht es, das Projekt um weitere Partner zu ergänzen. 

 

6. ERHALTUNG (TABELLE 4) 

1) Welche Maßnahmen / Programme sind verfolgt worden, um die Erhaltung der hinterlegten 
Kinofilme sicherzustellen? Dazu gehören insbesondere: 

- die Reproduktion der Filme auf neuen Speichermedien; 

- die Erhaltung der Geräte zur Vorführung von Kinofilmen auf verschiedenen alten 
Speichermedien. 

Im Bundesarchiv werden die hinterlegten Kinofilme konservatorisch gesichert. Dabei werden ins-
besondere Filmaufzeichnungen auf sich selbst zersetzenden und explosionsartig selbst entzünd-
lichen Materialien wie Nitratcellulose oder Triacetatcellulose bei Bedarf photochemisch auf einen 
zur Dauerlagerung geeigneten Polyesterträger umkopiert.  

Geräte zur Vorführung von Kinofilmen auf verschiedenen alten Speichermedien werden insbe-
sondere im Bundesarchiv soweit erhalten, wie sie zur Restaurierung und Vorführbarkeit der Fil-
me erforderlich sind.  

Bedeutende filmtechnische Sammlungen bestehen u.a. bei der Stiftung Deutsche Kinemathek, 
beim Filmmuseum Potsdam, beim Deutschen Filminstitut und beim Deutschen Technikmuseum. 
Die Einrichtungen des Kinematheksverbunds betreiben darüber hinaus Kinos, in denen auch his-
torische Filme in sämtlichen Formaten dauerhaft einen Programmschwerpunkt bilden und sorgen 
damit für die Erhaltung der hierfür notwendigen technischen Infrastruktur.  

 

2) Wird durch das nationale Urheberrechtsgesetz die Ausnahme der Richtlinie 2001/29/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung be-
stimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informati-
onsgesellschaft umgesetzt2? Diese Ausnahme ermöglicht es den Mitgliedstaaten, bestimm-
te Vervielfältigungshandlungen öffentlich zugänglicher Bibliotheken oder Archive zu ge-
nehmigen, mit denen kein unmittelbarer oder mittelbarer wirtschaftlich-kommerzieller 
Zweck verfolgt wird. 

Ja. 

 

7. RESTAURIERUNG (TABELLE 4) 

1) Welche Maßnahmen sind getroffen worden, um im Rahmen Ihrer Rechtsvorschriften die 
Reproduktion der hinterlegten Kinofilme zum Zweck der Restaurierung zu ermöglichen und 
dabei zuzulassen, dass die Rechteinhaber auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen 

                                                 
2 ABl. L 167 vom 22.6.2001, Seite 10. 
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allen Beteiligten von dem verbesserten industriellen Potenzial ihrer Filme, das Folge dieser 
Restaurierung ist, profitieren? 

Dem archivgesetzlichen Auftrag des Bundesarchivs, Filme zu sichern, entsprechen das Recht 
und die Verpflichtung, vorhandenes Filmmaterial – ggf. durch Konversion auf neue Träger – 
dauerhaft zu sichern und zugänglich zu halten. In privatrechtlichen Depositalverträgen werden 
entsprechende Einzelvereinbarungen geschlossen. Rechteinhaber haben ebenso wie die all-
gemeine Öffentlichkeit nach Maßgabe des Bundesarchivgesetzes und unter Wahrung des Ur-
heberrechts ein Zugangsrecht zu Filmmaterial aus Restaurierungen, das ihnen eine weitere 
Auswertung erlaubt.  

Darüber hinaus werden mit einigen Rechteinhabern Filme in Gemeinschaftsfinanzierung restau-
riert.  

Projekte zur Restaurierung werden vom Bundesarchiv, von der Stiftung Deutsche Kinemathek, 
vom Deutschen Filminstitut und von weiteren Einrichtungen – zum Teil mit Partnern des Kine-
matheksverbunds – durchgeführt. 

 

2) Wie haben Sie Projekte zur Restaurierung von Filmen mit hohem kulturellem oder histori-
schem Wert unterstützt? 

Bundesarchiv, Stiftung Deutsche Kinemathek und das Deutsche Filminstitut werden aus öffentli-
chen Mitteln unterstützt, um die Infrastruktur und das technische Know-how zur Restaurierung 
von Filmen und Filmbegleitmaterialien aufrecht zu erhalten.  
 
Darüber hinaus erhält die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung über die bundeseigene Transit 
GmbH Mittel, die aus der Verwertung des historischen deutschen Filmstocks resultieren und die 
für die Restaurierung von Filmen mit hohem kulturellen oder historischen Wert herangezogen 
werden können.  
 
Auch die Kulturstiftung des Bundes hat in der Vergangenheit einige exemplarische Restaurie-
rungen mit finanziellen Mitteln unterstützt, so z.B. „Panzerkreuzer Potemkin“ und  „Berlin Alexan-
derplatz“. 

8. ZUGÄNGLICHKEIT (TABELLE 5)  

1) Haben Sie Rechts- oder Verwaltungsvorschriften erlassen, die es den benannten Stellen 
ermöglichen, die hinterlegten Kinofilme – unter Wahrung des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte – für den Bildungs-, Kultur- und Forschungsbereich oder sonstige 
ähnliche nicht kommerzielle Zwecke zugänglich zu machen? Bitte erläutern Sie die getrof-
fenen Maßnahmen im Einzelnen. 

Nach Maßgabe des Bundesarchivgesetzes hat Jedermann Zugang zu Archivgut des Bundes 
und somit auch zu den dort befindlichen Filmen. Vergleichbares gilt auch für andere qualifizierte 
Einrichtungen. Filme, filmbegleitende Materialien und ggf. Fachbibliotheken können für private, 
amtliche, wissenschaftliche und publizistische Zwecke genutzt werden. Der nichtgewerbliche 
Verleih der im Bundesarchiv gesicherten Filme erfolgt vorrangig durch die Stiftung Deutsche Ki-
nemathek und das Deutsche Filminstitut Auch andere qualifizierte Einrichtungen verleihen Filme 
aus eigenen Beständen. Voraussetzung ist stets, dass die Zustimmung der jeweiligen Rechtein-
haber vorliegt. In zahlreichen qualifizierten Einrichtungen wie Filmmuseen und Kinematheken, 
die in Einzelfällen auch über ein eigenes Kino verfügen, ist der Zugang zu Kinofilmen zum Zwe-
cke ihrer Sichtung entweder dort oder an Einzelsichtplätzen (PCs) möglich.  

 

2) Haben Sie geeignete Maßnahmen ergriffen, um den Zugang von Menschen mit Behinde-
rungen – unter Wahrung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte – zu hinter-
legten Kinofilmen zu gewährleisten? Bitte erläutern Sie die getroffenen Maßnahmen im 
Einzelnen. 
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Die öffentlich geförderten Einrichtungen sind im Rahmen des staatlichen Auftrags angehal-
ten, den Bestimmungen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz besonders Rechnung 
zu tragen. Zu den daraus abgeleiteten Maßnahmen zählt der barrierefreie Zugang zu Kino- 
und Bibliothekssälen ebenso wie die Aufbereitung von Begleitmaterialien für sinnesbehin-
derte Menschen. 

 

9. BERUFLICHE BILDUNG (TABELLE 5) 

Welche Schritte sind zur Förderung der beruflichen Bildung in allen Bereichen, die mit dem 
Filmerbe zusammenhängen, unternommen worden? 
 
Das Bundesarchiv-Filmarchiv führt Auszubildende zum Abschluss des „Film- und Videolabo-
ranten“ (Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer). Diese Auszubildenden erlernen 
in den Arbeitsstätten des Bundesarchivs den Umgang mit Archivmaterial. Hier handelt es 
sich jedoch um eine rein technische Ausbildung. 
 
Ein festgelegtes Berufsbild bzw. ein definierter Hochschulabschluss zum Film-  bzw. Me-
dienarchivar mit technischen, sowie philologischen und Film- bzw. 
medienwissenschaftlichen Qualifikationen, wie dieser auch bereits in einer UNESCO- 
Initiative angeregt wurde, existiert derzeit in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht. 
Interessierte Studierende müssen auf die Angebote in Frankreich, den Niederlanden, Italien 
und insbesondere den USA und Australien verwiesen werden. 
 
 

10. BILDUNG UND MEDIENKOMPETENZ (TABELLE 6) 

1) Welche Schritte sind unternommen worden, um die Nutzung des Filmerbes als Mittel zur 
Stärkung der europäischen Dimension im Bildungswesen und zur Förderung der kulturellen 
Vielfalt zu unterstützen? 

In der Bundesrepublik Deutschland halten auf Bundes- und Länderebene zahlreiche Ein-
richtungen besondere Programme zur Nutzung des Filmerbes als Mittel zur Stärkung der 
europäischen Dimension im Bildungswesen, zur Förderung der kulturellen Vielfalt und der 
Film- und Medienkompetenz bereit. Die dafür besonders geeigneten und genutzten Mittel 
sind Ausstellungen, Retrospektiven, Festivals, Fachtagungen, Kolloquien, Filmstudien, 
Publikationen und DVD-Editionen.  

 

2) Welche Schritte sind unternommen worden, um visuelle Bildung, Filmstudien und Medien-
kompetenz auf allen Bildungsebenen, insbesondere im Rahmen von Berufsausbildungs-
programmen und europäischen Programmen, zu unterstützen und zu fördern? 

Neben den pädagogischen Angeboten der Filmmuseen, wie sie beispielweise bei der Stif-
tung Deutsche Kinemathek und beim Deutschen Filminstitut geboten werden, sind in der 
Bundesrepublik Deutschland zudem die nicht kommerziell arbeitenden Landes- und kom-
munalen Bildstellen bzw. Landesmedienzentren von Bedeutung, die ihre Bestände gezielt 
öffentlich zugänglich machen.  

Auch die Bundeszentrale für politische Bildung wirkt über besondere Projektreihen und Do-
kumentationen (sog. Filmhefte) an der Verbreitung und Erhaltung einer breiten Film- und 
Medienkompetenz mit. 

 

3) Welche Schritte sind unternommen worden, um eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
Produzenten, Verleihern, Programmanbietern und Filminstituten für Bildungszwecke zu 
fördern? 
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Im Bereich der überregionalen Schulbildung fördert u.a. die bundesgeförderte Einrichtung 
Vision Kino (www.visionkino.de) in Zusammenarbeit mit Verleihern, Filmtheatern, Produzen-
ten und Kinematheken die Film- und Medienkompetenz. Hierzu gehören die Schulkinowo-
chen, die in jährlichem Turnus in den einzelnen Bundesländern ausgerichtet werden. Auch 
Institute des Kinematheksverbunds sind hieran beteiligt. So richtet beispielweise das Deut-
sche Filminstitut die Schulkinowochen in Hessen aus. Die Stiftung Deutsche Kinemathek or-
ganisiert regelmäßig Ausstellungen zu Film und Fernsehen, die sich speziell an Kinder und 
Jugendliche richten.  

 

11. WEITERVERFOLGUNG DER IM ERSTEN BERICHT ÜBER DIE UMSETZUNG FESTGELEGTEN PRIO-
RITÄTEN  

Welche Maßnahmen sind in Ihrem Mitgliedstaat getroffen worden, um die folgenden, in 
Punkt 24 des ersten Berichts über die Umsetzung festgelegten Prioritäten zu verwirklichen? 
 

1) Erstellung einer langfristigen Strategie für das nationale Filmerbe und von Jahresplänen für 
spezifische Aspekte (Digitalisierung, Restaurierung, Bildung, usw.); 

Die Empfehlungen zum Umgang mit dem audiovisuellen Erbe durch die Europäische Kom-
mission haben in der Bundesrepublik Deutschland zu diversen politischen Initiativen auf 
höchster Ebene geführt. Diese sind zu dem Ergebnis gelangt , dass bereits entstandene 
Verluste und Lücken des gegenwärtigen Filmerbes in der Zukunft zu vermeiden sind.  

Bei der  Erhaltung des retrospektiven Filmerbes kann nur noch Schadensbegrenzung be-
trieben werden. In dieser Hinsicht werden derzeit zwischen den einzelnen Archiven Strate-
gien vereinbart, die zu mehr Transparenz bei den vorhandenen Archivbeständen führen sol-
len. Dabei bestehen im Bereich der Nutzungsrechte aber unverändert Unsicherheiten, die 
bei den betroffenen Institutionen zu einer starken Zurückhaltung bei der Veröffentlichung ih-
rer Bestände führt.  

Auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen werden zwischen Bundesregierung und Par-
lament unter Einbeziehung der Filmbranche derzeit geeignete Maßnahmen zu einer über 
den Status quo hinausgehenden Sicherung des zukünftigen Filmerbes in der Bundesrepu-
blik Deutschland diskutiert.  

Zum Umgang mit digitalen Filmformaten werden unverändert Strategiediskussionen inner-
halb der Institutionen des Kinematheksverbunds geführt. Die Entwicklung dieser Strategien 
leidet allerdings unter dem Grundproblem, dass eine adäquate Langzeitarchivierung in tech-
nisch zuverlässiger und finanziell realisierbarer Dimension für Datenvolumina, wie sie bei 
Bewegbildern entstehen, momentan noch nicht zur Verfügung steht. Der Umgang mit digita-
len Formaten im Bereich des Filmerbes setzt also zunächst die Lösung dieses Ausgangs-
problems voraus.  

Eine Digitalisierung von analogen Filmbeständen wäre ebenfalls mit unverhältnismäßig ho-
hen Kosten verbunden. Eine flächendeckende Digitalisierung von analogem Filmmaterial in 
Vorführqualität ist danach ausgeschlossen. Aus Finanzierungsgründen wird darüber nach-
gedacht, nur solche Werke zu digitalisieren, die konkret nachgefragt werden und bei denen 
die Kostenübernahme durch die nachfragende Institution zugesichert wird. 

Die Restaurationsbemühungen werden, wie bereits dargestellt, unverändert fortgesetzt. In 
diesem Zusammenhang ist allerdings auch hervorzuheben, dass einige Restaurationspro-
jekte schlicht vom Zufall abhängig sind. So hat in der Bundesrepublik Deutschland die zufäl-
lige Entdeckung der verschollen geglaubten Filmszenen des Films „Metropolis“ dazu geführt, 
dass nun mit Hilfe öffentlicher Mittel die vollständige Restauration und digitale Wiedergabe 
dieses zentralen Filmwerks der deutschen Filmgeschichte erfolgt.  

 

http://www.visionkino.de/
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2) Überwachung der Einhaltung der Pflichthinterlegung (sowohl hinsichtlich der Hinterlegungs-
pflicht als auch der technischen Qualitätsbestimmungen für das Material); 

Für die Überwachung der Einhaltung der Hinterlegungspflicht und der technischen Quali-
tätsbestimmungen existieren gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtli-
chen Bestimmungen. Gleichwohl haben sich die Filmfördereinrichtungen in der Bundesre-
publik Deutschland selbst verpflichtet, die Auszahlung von Fördermitteln an die tatsächliche 
Hinterlegung einer technisch einwandfreien Kopie zu binden.  

 

3) Förderung der freiwilligen Hinterlegung ergänzend zur Hinterlegungspflicht. Die Mitgliedsta-
ten sollten Vereinbarungen zwischen Einrichtungen zur Erhaltung und zum Schutz des Film-
erbes und Verbänden der Rechteinhaber mit allen Mitteln unterstützen, was die mögliche 
Verwendung des hinterlegten Materials durch das Archiv für kulturelle Zwecke betrifft; 

Die Einrichtungen des Kinematheksverbundes bemühen sich selbstverständlich, im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten, freiwillige Hinterlegungen zu erreichen. In den Förderrichtlinien der Bundes-
filmförderung ist daher auf freiwilliger Basis auch die Hinterlegung der Ausgangsmaterialien ei-
nes Films vorgesehen. 

4) Fortsetzung der Bemühungen mit Blick auf eine Interoperabilität der Filmdatenbanken und 
einen Zugang zu diesen Datenbanken über das Internet; 

Die online verfügbaren Medien www.filmportal.de und www.filmarchives-online.eu tragen, wie 
bereits dargestellt, zu einer Interoperabilität und zu einer breiten Verfügbarkeit bei.  

 

5) Aufbau von Partnerschaften mit dem kommerziellen Sektor und mit anderen für die Restau-
rierung von Kinofilmen zuständigen Filmarchiven zum Austausch von Know-How und zur 
Steigerung der verfügbaren Ressourcen; 

Ein kommerzielles Interesse an der Restaurierung von Filmen ist in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht stark ausgeprägt. Die Restaurierung von analogen Filmen erfolgt weitgehend 
in Institutionen, die direkt oder indirekt über öffentliche Mittel verfügen. Neben diesen Institutio-
nen besteht noch eine überschaubare Anzahl von kleinen Unternehmen, deren Leistungen 
überwiegend von Fernsehsendern nachgefragt werden.  

Der Sektor der digitalen Restaurierung ist noch in der Entwicklung begriffen. Eine deutliche 
Steigerung der Nachfrage nach digitalen Restaurierungen ist zu erwarten, sobald eine flächen-
deckende Umsetzung digitaler Projektionstechnik gelingt und es zu weiteren Innovationssprün-
gen auf dem Gebiet der digitalen Archivierung kommt. 

Vor diesem Hintergrund ist bisher nur eine überschaubare Anzahl von Partnerschaften für den 
Know-how-Transfer entstanden. 

 

6) Suche nach Vereinbarungen mit Rechteinhabern zur Förderung eines möglichst breiten Zu-
gangs zum Filmerbe für kulturelle Zwecke. Haben Sie die benannten Stellen dazu angeregt, 
in Absprache oder im Rahmen von Verträgen mit den Rechteinhabern Bedingungen festzu-
legen, unter denen die hinterlegten Kinofilme der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wer-
den können? 

Ein direkter Zusammenhang zwischen Hinterlegung und Zugänglichmachung besteht nicht. 
Gleichwohl bemühen sich die Einrichtungen des Kinematheksverbunds durch vertragliche Re-
gelungen sicherzustellen, dass bspw. der nichtkommerzielle Einsatz von Filmen möglich ist. 

 

http://www.filmportal.de/
http://www.filmarchives-online.eu/
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7) Einführung von speziellen Universitätslehrgängen für alle Bereiche im Zusammenhang mit 
Filmarchiven; 

8) Seit der letzten Befragung gab es in diesem Zusammenhang keine neuen Entwicklun-
gen.Einräumung einer höheren Priorität und Außenwirkung für Bildungsprogramme und Bil-
dungstätigkeiten. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde mit der Einführung von Vision Kino im Jahr 2005 der 
Vermittlung von Filmkultur eine hohe Priorität eingeräumt. Ziel und Aufgabe von Vision Kino ist 
es, als Teil der kulturellen Jugendbildung und im Rahmen einer übergreifenden Medienkompe-
tenz insbesondere die Filmkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu stärken und sie 
gleichzeitig für den Kulturort und originären Rezeptionsort des Films, das Kino, zu sensibilisie-
ren. 

 

12. HERAUSFORDERUNGEN FÜR EINRICHTUNGEN ZUR ERHALTUNG UND ZUM SCHUTZ DES FILM-
ERBES IM DIGITALEN ZEITALTER 

Welche Maßnahmen sind ergriffen oder geplant worden, um die folgenden in Punkt 25 des 
ersten Berichts über die Umsetzung beschriebenen Herausforderungen des digitalen Zeital-
ters zu bewältigen? 
 

1) Erfassung / Erwerb von digitalem Material (ausgestrahlt im Kino oder über neue Kanäle); 

Die Institutionen des Kinematheksverbundes werden mit dem Kompetenzzentrum zum Aufbau 
der Deutschen Digitalen Bibliothek, das im Jahr 2010 etabliert wird, in enger Zusammenarbeit 
das weitere Vorgehen bei der Nutzung der Neuen Medien abstimmen. 

2) Speicherung / Erhaltung von digitalem Material, was eine regelmäßige Migration auf neue 
Formate oder Datenträger erfordern könnte; 

Das Bundesarchiv verfügt zwar über die technischen Möglichkeiten zur umfassenden Langzeit-
archivierung digitalen Archivguts. Denn für den Schriftgutbereich wird dort ein Digitales Archiv 
aufgebaut, dessen Technik sich grundsätzlich auch für die digitale Archivierung von Filmen eig-
net. Voraussetzung wäre jedoch ein immenser Ausbau der vorhandenen Speicherkapazitäten, 
was angesichts der zusätzlichen Datenmengen zu sehr hohen Kosten führen würde (im Ver-
hältnis zur Analogtechnik müsste nach heutigem Stand der zehnfache Kostenfaktor angesetzt 
werden). Eine Massentauglichkeit des Verfahrens zur Langzeitarchivierung von Filmen kann 
daher (noch) nicht angenommen werden.  

Die Stiftung Deutsche Kinemathek kooperiert schon bisher mit dem Kompetenznetzwerk zur 
Langzeitarchivierung, dem sog. Nestor- Projekt, in dem die Deutsche Nationalbibliothek sowie 
das Bundesarchiv und das Institut für Museumsforschung, gemeinsam mit einigen Staats- und 
Hochschulbibliotheken, zusammenarbeiten. Als Ergebnis dieser Kooperation wurde im Frühjahr 
2009 ein hochrangig besetztes Symposium zur Sicherung und Archivierung digitaler Daten 
durchgeführt. Außerdem setzt die Stiftung Deutsche Kinemathek bei Filmbegleitmaterialien 
Konzepte zur Sicherung und Verfügbarkeit digitaler Bestände um. Dies bezieht sich auch auf 
historisch wichtige Produktionsmaterialien, die andernfalls nicht erhalten würden. Hierzu wird die 
Kooperation mit Rechenzentren intensiviert sowie der Austausch im sog. Nestor-Projekt weiter 
gepflegt. Daneben beteiligt sich die Stiftung Deutsche Kinemathek an weiteren Forschungspro-
jekten zur digitalen Langzeitarchivierung. 

3) Anwendung digitaler Technologien für Restaurationszwecke; 

Das Bundesarchiv verfügt zwar über die technischen Möglichkeiten einer digitalen Restauration, 
aus fachlicher Sicht wird dort jedoch den Restaurierungsmöglichkeiten auf analoger bzw. photo-
chemischer Basis noch immer eine höhere Effizienz zugeschrieben. 
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4) Zugang zu den Beständen über das Internet unter Gewährleistung der Einhaltung der Urhe-
berrechte; 

Über das Internetportal zum deutschen Film, www.filmportal.de, sind ausgewählte Objekte aus 
den Beständen der Partner des Kinematheksverbunds online zugänglich. In weiteren themati-
schen Einzelprojekten wie der Digitalisierung und online-Veröffentlichung der Filmzensurent-
scheidungen 1920-1945 hat das Deutsche Filminstitut Bestände im Internet veröffentlicht.  

 

5) Integration in die Europäische Digitale Bibliothek3. 

Im September 2008 wurde das Projekt „EFG – The European Film Gateway“ gestartet. In die-
sem Projekt arbeiten gegenwärtig 20 Partnerinstitutionen, darunter 14 Filmarchive und Kinema-
theken, an einem gemeinsamen Internetportal für den Zugang zu Filmen und filmbezogenen 
Materialien in den Filmerbeinstitutionen. EFG dient dabei als sogenannter „Aggregator“ für die 
Europäische Digitale Bibliothek, Europeana. Das Projekt wird vom eContentplus Programm der 
EU unterstützt und vom Deutschen Filminstitut koordiniert. Hierbei werden auch Daten und In-
halte aus www.filmportal.de über die Europäische Digitale Bibliothek zugänglich gemacht.  

Die Stiftung Deutsche Kinemathek unterstützt außerdem über eine Kooperation mit dem BAM-
Portal (www.bam-portal.de) sowie dem Athena- Netzwerk (www.athenaeurope.org) den Ausbau 
der Europeana. 

 

13. FILMPOLITIK UND FILMERBE 

Ist das Filmerbe vollständig in die Filmpolitik Ihres Mitgliedstaats integriert? Haben Sie in Be-
tracht gezogen, die Finanzierung der Filmproduktion an die des Filmerbes zu binden? Es 
könnte z.B. erwogen werden, dass Filme, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, hin-
terlegt und anerkannten Einrichtungen zur Erhaltung und zum Schutz des Filmerbes für kul-
turelle und für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Dies könnte in die Praxis um-
gesetzt werden, indem z.B. von Produzenten, die staatliche Beihilfen erhalten haben, ver-
langt wird, dass sie Folgendem zustimmen:  
- Einrichtungen zur Erhaltung und zum Schutz des Filmerbes können entgeltfrei kulturelle 
Vorführungen dieser Filme veranstalten;  
- diese Filme können für Bildungszwecke verwendet werden (Vorführungen in Schulen, Aus-
züge werden für Lehrzwecke freigegeben);  
- Auszüge dieser Filme werden über Europeana zugänglich gemacht. 
 
 

Selbstverständlich genießt die Sicherung des Filmerbes bei allen filmpolitischen Maßnahmen 
eine hohe Priorität. Gleichwohl würde die vorgeschlagene Regelung einen erheblichen Eingriff 
in private Rechtspositionen der Produzenten bedeuten. Aus diesem Grund wird in der Bundes-
republik Deutschland eine solche generelle Regelung, die für alle öffentlichen Fördermaßnah-
men gleichermaßen Wirkung entfalten würde, nicht angestrebt. Ungeachtet dessen ist es aber 
üblich, dass es in Einzelfällen bei Filmen, die ein pädagogisch besonders wertvolles Thema 
behandeln, zu Vereinbarungen mit dem Produzenten kommt, die eine entgeltfreie Schulvorfüh-
rung eines aktuellen Films ermöglichen.  

14. EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE TÄTIGKEITEN (TABELLE 6) 

1) Besteht eine bilaterale Kooperation zwischen den Einrichtungen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Filmerbes Ihres Mitgliedstaats und denen anderer Mitgliedstaaten? Beteiligen 
sich diese aktiv an europäischen Vereinigungen und Projekten? Übernehmen sie eine akti-
ve Rolle auf internationaler Ebene? 

                                                 
3 www.europeana.eu 

http://www.filmportal.de/
http://www.filmportal.de/
http://www.bam-portal.de/
http://www.athenaeurope.org/
http://www.europeana.eu/
http://www.europeana.eu/
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Die Einrichtungen des Kinematheksverbunds koordinieren ihre Arbeit mit anderen europäischen 
Filmerbeinstitutionen durch ihre Mitgliedschaft im Europäischen Kinematheksverbund, Associa-
tion des Cinémathèques Européennes (ACE). Mit der Direktorin des Deutschen Filminstituts, 
Claudia Dillmann, als Präsidentin von ACE sind deutsche Vertreter am Wirken des Verbands 
maßgeblich beteiligt.  

Zu den europäischen Projekten, an denen deutsche Institutionen beteiligt sind und waren, gehö-
ren u.a.:  

- EFG – The European Film Gateway (eContentplus, 2008-2011) 

- Europa Film Treasures (MEDIA Plus, 2007-2010) 

- MIDAS / filmarchives-online.eu (MEDIA Plus, 2006-2009) 

- CEN BT TC 372 Cinematographic Works standardisation (2005-2009) 

- CinEd@ys European Film Heritage Week (2002) 

Darüber hinaus kooperieren die Einrichtungen im Rahmen der jährlich ausgerichteten FIAF 
Summer School, die u.a. von ACE und dem MEDIA Plus Programm unterstützt wird. Die Sum-
mer School richtet sich mit ihrem Aus- und Fortbildungsangebot an Studenten, Auszubildende 
und Filmarchivare.  

Das von der Stiftung Deutsche Kinemathek verantwortete Projekt „Lost Films“ hat die Zusam-
menarbeit von Filmarchiven in zahlreichen europäischen Ländern, insbesondere in Deutsch-
land, der Tschechischen Republik, Frankreich, den Niederlanden und Polen bei der Recherche 
und Beschreibung des flmkulturellen Erbes befördert. Verschollener Filme werden dokumentiert 
und Filmfragmente werden identifiziert. Damit wird gleichzeitig auch die Grundlage neuerer 
Filmrestaurierungen gelegt.   

 

2) Wie ermuntern und unterstützen Sie die benannten Stellen im Hinblick auf den Informati-
onsaustausch und die Koordinierung ihrer Tätigkeit auf nationaler und europäischer Ebene, 
um zum Beispiel: 

 a) die Kohärenz der Erfassungs- und Erhaltungsmethoden und die Interoperabilität 
der Datenbanken zu sichern; 

 b) Archivmaterial herauszugeben (z.B. auf DVD), das mit Untertiteln in möglichst vie-
len Sprachen der Europäischen Union versehen ist, unter Wahrung des Urheberrechts 
und der verwandten Schutzrechte; 

 c) eine europäische Filmografie zusammenzustellen; 

 d) einen gemeinsamen Standard für den elektronischen Informationsaustausch zu 
entwickeln; 

 e) gemeinsame Forschungs- und Bildungsprojekte auszuarbeiten und gleichzeitig 
den Aufbau europaweiter Netzwerke von Filmschulen und  
-museen zu fördern? 

Die Unterstützung zur Koordinierung für die benannten Stellen wird in erster Linie über fi-
nanzielle Anreize geleistet. Daneben zeigt der in der Bundesrepublik Deutschland erreichte 
Grad von nationalen und europäischen Netzwerken auch, dass auf nationaler Ebene zwar 
noch einige Anstrengungen unternommen werden müssen, zugleich ist aber deutlich gewor-
den, dass sich das erreichte Schutzniveau schon auf einem vergleichsweise hohen Stan-
dard bewegt. 
 
(2a) Das Thema der Interoperabilität von Datenbanken spielt für die Mitglieder des Kine-
matheksverbundes, also das Bundesarchiv, die Stiftung Deutsche Kinemathek und das 
Deutsche Filminstitut, eine Rolle bei der Entwicklung eines gemeinsamen Bestandskatalogs, 
der auf der Grundlage des open-source Sammlungsmanagementsystems collective access 
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erstellt werden soll. Momentan stehen allerdings für dieses Projekt die finanziellen Ressour-
cen nicht zur Verfügung. 
 
(2b) Die Herausgabe des Archivmaterials wäre in der vorgeschlagenen Weise nicht mit dem 
geltenden (Urheber-) Recht zu vereinbaren. Allerdings ist beispielsweise das Archivmaterial 
des Bundesarchivs unter gewissen Voraussetzungen zu Sichtungszwecken vor Ort zugäng-
lich. Davon zu unterscheiden ist die Frage der Verfügbarkeit des Archivmaterials für externe 
Nutzer. Das Bundesarchiv wird nur auf konkrete Nachfrage hin tätig; diese Nachfrage kann 
selbstverständlich in sämtlichen Sprachen der Europäischen Union erfolgen. Zwingende Vo-
raussetzung für eine dahingehende Nutzbarmachung wäre jedoch das Einverständnis des 
jeweiligen Rechteinhabers. 
 
(2c) Unter Einsatz von öffentlichen Fördermitteln konnte in der jüngeren Vergangenheit die 
nationale Filmografie vervollständigt werden. Die Veröffentlichung und Pflege der nationalen 
Filmografie ist dem Deutschen Filminstitut als Aufgabe für www.filmportal.de aufgetragen. 
Die Erfahrungen aus diesem Bereich fließen in das EFG- Projekt ein und stehen damit auch 
für eine europäische Filmografie zur Verfügung.  
 
(2d) Mit der Unterstützung durch öffentliche Fördermittel wurde der CEN BT TC 372 Stan-
dard entwickelt.  
Auch beim Aufbau eines Verbundkatalogs europäischer Filmarchive im Projekt MIDAS wur-
de die Interoperabilität von Datenbanken ausgebaut. Das aus diesem Projekt hervorgegan-
gene Portal www.filmarchives-online.eu verzeichnet gegenwärtig europaweit mehr als 
26.000 hauptsächlich nichtfiktionale Filmwerke in 18 Archiven. 
 
(2e) Die Einrichtungen können die Mitgliedschaftsbeiträge für ACE oder FIAF aus öffentli-
chen Fördermitteln bestreiten. Daneben werden die Repräsentanten der Institutionen des 
Kinematheksverbundes auch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an zentralen Funktionen 
innerhalb von ACE oder FIAF unterstützt.  
 

 

15. FORTSCHRITTE BEI DER LÖSUNG VON PROBLEMEN, DIE IM ERSTEN BERICHT ÜBER DIE UM-
SETZUNG AUFGEZEIGT WURDEN (TABELLE 7) 

Welche Maßnahmen sind getroffen worden, um die Probleme oder Schwachstellen zu bewältigen, 
die in Tabelle 7 des ersten Berichts über die Umsetzung in Ihrem Land aufgezeigt bzw. festgestellt 
wurden? 

Die Probleme im Bereich der Langzeitarchivierung konnten zwar nicht vollständig gelöst werden. 
Dennoch ist festzustellen, dass das Thema „Digitalisierung“ in der Bundesrepublik Deutschland 
durch die Schaffung der Deutschen Digitalen Bibliothek einen hohen politischen Stellenwert ge-
nießt. Hinzu kommt, dass das Bundesarchiv grundsätzlich über die technischen Möglichkeiten zur 
digitalen Langzeitarchivierung verfügt, diese allerdings für digitale Filme (noch) zu kostspielig ist.   

16. BEWÄHRTE PRAKTIKEN 

Gibt es in Ihrem Mitgliedstaat irgendeine bewährte Praktik im Bereich des Filmerbes, über die Sie 
berichten möchten? 

Anknüpfend an die Erfahrungen, die im vorhergehenden Bericht schon über das online- verfügbare 
Informationsportals zum Filmerbe www.filmportal.de gegeben wurden, kann an dieser Stelle auf den 
weiteren Ausbau des Portals verwiesen werden und nicht zuletzt auch auf die gestiegene Wahr-
nehmung, die das nationale Filmerbe durch dieses Portal erfahren hat. 

Zur Identifikation von Filmfragmenten und zu einer Nutzung der Web 2.0- Möglichkeiten sollte an 
diese Stelle auch das Projekt „Lost Films“ (www.lost-films.eu) der Stiftung Deutsche Kinemathek 
genannt werden.  

http://www.filmportal.de/
http://www.filmarchives-online.eu/
http://www.filmportal.de/
http://www.lost-films.eu/
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17.  WEITERER HANDLUNGSBEDARF AUF EU-EBENE? 

Besteht in irgendeinem Bereich im Zusammenhang mit dem Filmerbe ein weiterer Handlungsbedarf 
der EU? 

Urheberrechte und Orphan Works Gesetzgebung, insbesondere im Hinblick auf Online-
Publikation 

Entsprechend der Empfehlung der Kommission vom 24. August 2006 (2006/585/EG) hat die Bun-
desregierung zu der Schaffung von Mechanismen, die eine Verwendung verwaister Werke erleich-
tern, die beteiligten Kreise konsultiert. Die Bundesregierung erhofft sich von der Auswertung der 
diesbezüglichen Stellungnahmen insbesondere Erkenntnisse dazu, in welchem Ausmaß überhaupt 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht und wie dem ggf. aus Sicht der Praxis entsprochen 
werden sollte. Erst nach Auswertung der Stellungnahmen wird entschieden werden können, ob sich 
aus Sicht der Bundesregierung eine gesetzgeberische Maßnahme empfiehlt und wie diese ggf. zu 
gestalten ist.  

In diesem Zusammenhang werden auch die Vorschläge der von der Europäischen Kommission be-
auftragten Expertenkommission der „High Level Expert Group“ (Copyright Subgroup) in ihrem Me-
morandum of Understanding on Orphan Works zu diskutieren sein. Hier wird auch zu prüfen sein, 
ob und inwiefern Maßnahmen auf europäischer Ebene ergriffen werden. 

Förderung von Standards, die in der Filmarchiv-„Community“ erarbeitet wurden 

Die Verbreitung und die Anleitung zur Anwendung von Standards wie dem CWS sind ebenso wich-
tig wie seine eigentliche Erarbeitung. Hier besteht Bedarf auf EU-Ebene zur Unterstützung von 
Promotion- und Workshop-Aktivitäten sowie Projekten zur Referenzimplementierung. 

(Co-)Finanzierung von Digitalisierungsinitiativen auch und gerade für bewegte Bilder 

Eines der wichtigsten Argumente für die Digitalisierung von Büchern trifft auch auf Filme zu: Werke, 
die sich nicht mehr in Vertrieb befinden, können so – unter Beachtung der urheberrechtlichen Stan-
dards - mit vergleichsweise geringem Aufwand einer breiten, weltweiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Jedoch liegen die Kosten bei der Digitalisierung von audiovisuellen Inhalten ver-
gleichsweise höher als bei Büchern. Umso nötiger ist das öffentliche Engagement auch von EU-
Seite. Es wäre geeignet, nationalstaatliche Initiativen, die in die gleiche Richtung gehen, zu beför-
dern und u.U. auch erst ins Leben zu rufen.  
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