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Bis zum 1. November 2013 
muss die österreichische 
Regierung das österrei-
chische Urheberrecht auf-

grund einer EU-Richtlinie novel-
lieren. Im Zuge dieser Novelle 
soll auch das Filmurheberrecht 
saniert werden. Nach dem  Ar-
beitspapier des Justizministeri-
ums sind nun mögliche finanzielle 
Beteiligungen an der Erstauswer-
tung (Kino, DVD, Online) zwischen 
Filmurhebern und Produzenten 
verhandelbar - hier wird die ces-
sio legis durch eine widerlegliche 
Vermutungsregelung ersetzt. Die 
Erlöse aus der Zweitverwertung 
(z.B. Leerkassette, Kabel, öffent-
liche Aufführung von Filmen zu 
Lehr- und Unterrichtszwecken), 
die bislang die VDFS kollektiv für 
die Filmschaffenden eingesam-
melt und an diese ausgeschüttet 
hat, sollen aber teilweise wieder 
an die Produzenten abgetreten 
werden können. Und das, obwohl 
der europäische Gerichtshof die 
gesetzlichen Vergütungsansprü-
che ganz klar als unverzichtbar 
den Filmschaffenden zustehend 
bezeichnet hat.

Aus dem EuGH-Urteil geht klar hervor, 
dass die Kernbestimmung des Filmur-
heberrechts - die so genannte cessio 
legis, wonach die Verwertungsrechte 
bei Filmwerken schon per Gesetz dem 
Produzenten zustehen - dem EU-Recht 
widerspricht. Weiters müssen auch 
die gesetzlichen Vergütungsansprü-
che, wie zum Beispiel die Leerkas-
settenvergütung, den Filmschaffenden 
originär und unverzichtbar zustehen. 
Wie sieht der Gesetzesentwurf vom 
Justizministerium aus? 
Gernot Schödl: Es existiert bislang 
nur ein Arbeitspapier des Justiz-
ministeriums, das heißt noch im-
mer kein Ministerialentwurf. Vom 
ursprünglich geplanten relativ 
großen „Urheberrechtskorb“ ist 
aufgrund massiver Interventionen 

relativ wenig übrig geblieben. 
Gestrichen wurden unter ande-
rem die Festplattenvergütung, 
Bestimmungen bezüglich der 
Rechtsdurchsetzung im Internet 
und bezüglich verwaister Werke.
Die gesetzliche Kernbestimmung 
des Filmurheberrechts (§ 38 
UrhG), welche die cessio legis 
enthält, soll nur minimal abge-
ändert werden. Nach dem Ar-
beitspapier soll der erste Satz 
wie in Deutschland durch eine 
„widerlegliche Vermutungsrege-
lung“ ersetzt werden. Die cessio 
legis zieht sich aber durch das 
gesamte Filmurheberrecht hin-
durch und hinterlässt auch noch 
an vielen anderen Stellen ihre 
Spuren, die jedoch nicht beseitigt 
werden sollen. Und obwohl im 

EuGH-Urteil die Vergütungsan-
sprüche aus der Leerkassetten-
vergütung ganz klar als „unver-
zichtbar“ bezeichnet werden, hält 
das Justizministerium zumindest 
die Ansprüche auf Kabelentgelt 
für durchaus „abtretbar“. Das 
liegt am starken Lobbying der 
Filmproduzenten, vor allem des 
ORF. Wenn die Novelle so durch-
geht, dann werden die Filmschaf-

fenden finanziell noch schlechter 
dastehen als bisher. 

Wenn ich Sie richtig verstehe, kann 
es passieren, dass eine wie in dem 
Arbeitspapier skizzierte Novelle die 
Situation der Filmschaffenden dra-
matisch verschlechtern könnte. Denn 
nach Ihrer Aussage könnten sie sogar 
Zahlungen, die sie bislang von ihrer 
Verwertungsgesellschaft erhalten 
haben, verlieren. Das ist doch voll-
kommen absurd, denn gerade diese 
Vergütungen wollte der Gerichtshof 
den Filmschaffenden doch sichern.
Moritz Gieselmann: Das ist ja ge-
nau der Punkt, der diesen Ent-
wurf so untragbar für uns macht. 
Wenn die Novelle so durchgeht, 
könnte ein Teil der Erlöse aus 
der Zweitverwertung - also die 
Rechte, die bislang unwiderruf-
lich beim Urheber lagen - wieder 
auf den Produzenten übertragen 
werden. Die Produzenten würden 
dann besser gestellt werden als 
bisher. 
Gernot Schödl: Wir müssen hier 
zwei Aspekte berücksichtigen. 
Zunächst zur Erstverwertung: 
Gegen die „widerlegliche Ver-

mutungsregel“ wie in Deutsch-
land spricht zunächst ja nichts, 
denn Filme müssen ja verwertbar 
bleiben. Allerdings wird diese 
Regelung den Filmschaffenden 
nicht viel bringen, vor allem nicht 
unbedingt mehr Geld. Diese Ver-
mutungsregel bedeutet ja nur, 
dass Filmschaffende dann die 
Möglichkeit haben werden, in ih-
ren Verträgen mit Produzenten 
einzelne Nutzungsrechte vorzu-
behalten oder finanzielle Beteili-
gungen auszuhandeln.
Kurt Brazda: Aber wir wissen ja, 
wie die Situation in der Realität 
aussieht. Die große Mehrheit der 
Filmschaffenden hat kaum die 
Möglichkeit, auf Augenhöhe mit 
Produzenten zu verhandeln. Wir 
brauchen uns doch nur vorgefer-
tigte Vertragsmuster anzuschau-
en, die größtenteils vorsehen, 
dass sämtliche Nutzungsrechte 
auf den Produzenten übergehen. 
Hier herrscht noch immer ein 
Klima der Angst. Filmschaffende 
haben Angst davor, am nächsten 
Tag arbeitslos zu werden, wenn 
sie solchen Vertragsklauseln nicht 
zustimmen.
Gernot Schödl: Hier findet derzeit 
eine ganz massive Zäsur statt. 77 
Jahre hatten sich Produzenten in 
Österreich daran gewöhnt, den 
Filmschaffenden eine Gage zu 
bezahlen und automatisch alle 
Rechte zugewiesen zu bekom-
men. In dem Moment, in dem 
sie Filmurheber gleich behandeln 
müssen wie jeden anderen Urhe-
ber auch, beispielsweise Musi-
ker, Komponisten oder Autoren, 
wächst die Angst davor, zu viel 
abgeben zu müssen. Deshalb 
versucht man jetzt, an den ande-
ren Rädchen zu drehen, also an 
den Vergütungsansprüchen aus 
der Zweitverwertung, die jedoch 
im Schutzhafen der Verwertungs-
gesellschaft der Filmschaffenden 
bleiben sollten.

Es ist alles sehr kompliziert!
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat in einem Urteil vom 9. Februar 2012 unter anderem die originäre Zuweisung der 
Rechte der Filmschaffenden an den Produzenten für rechtswidrig erklärt. Das österreichische Bundesministerium für Justiz hat bis 
dato keine Vertreter österreichischer Berufsverbände oder der Gewerkschaft in die Gespräche mit eingebunden – ausgenommen 
Produzenten und erst nach massivem Drängen auch Vertreter der Regieverbände. Eva Ulmer-Janes (Vorstand VDFS), Gernot Schödl 
(Geschäftsführer VDFS), Moritz Gieselmann (Vorstand VDFS, aac), Kurt Brazda (aac) und Harald Sicheritz (VFÖ) trafen sich zum Gespräch 

mit Gabrielle Schultz und Sylvia Bergmayer.

Kurt Brazda: „Aus Angst davor, keine 
Arbeit mehr zu bekommen, stimmen 
Filmschaffende untragbaren Klauseln 
in Verträgen zu. Wir brauchen uns 
nur Vertragsmuster anzuschauen, die 
größtenteils vorsehen, dass sämtliche 
Nutzungsrechte auf den Produzenten 
übergehen.“

Gernot Schödl: „Obwohl im EuGH-
Urteil die Vergütungsansprüche aus 
der Leerkassettenvergütung ganz klar 
als ‚unverzichtbar’ bezeichnet werden, 
hält das Justizministerium zumindest 
die Ansprüche auf Kabelentgelt für 
durchaus ‚abtretbar’.“
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Eva Ulmer-Janes: Wie Herr Schödl 
eben gesagt hat, geht es hier um 
zwei verschiedene Dinge: Ein-
mal die cessio legis von 1936, 
welche die Erstverwertung (Kino, 
DVD, Online etc.) betrifft und 
die Filmurheber entrechtet und 
enteignet. In ganz Europa gibt es 
nichts Vergleichbares. Die Argu-
mentation von Produzentenseite, 
dass ohne die cessio legis keine 
Filme mehr hergestellt werden 
könnten, kann nicht stimmen, da 
in allen europäischen Ländern 
Filme produziert und vertrieben 
werden.
Jetzt komme ich zur Zweitver-
wertung: Wenn die laut EuGH 
„unverzichtbaren“ Vergütungs-
ansprüche oder andere Ansprü-
che aus der Zweitverwertung mit 
Produzenten demnächst auch 
verhandelbar werden, wie es das 
Arbeitspapier vorsieht, entsteht 
eine rechtlich nicht tragbare Situ-
ation. Obwohl man Rechte schon 
einem Dritten eingeräumt hat, 
soll es trotzdem möglich sein, 
diese Rechte wieder einem Pro-
duzenten einzuräumen. Also, 
die Filmurheber übertragen der 
VDFS das Recht zur kollektiven 
Geltendmachung ihrer Ansprü-
che. Gleichzeitig sollen die 
Filmurheber das der VDFS bereits 
eingeräumte Recht ggf. mit den 
Produzenten verhandeln. 
Gernot Schödl: In Deutschland 
gibt es ergänzend eine eigene 
Kabelbestimmung, die festlegt, 
dass die Urheber einen Vergü-
tungsanspruch haben, auch 
wenn die Kabelrechte beim Pro-
duzenten sind. Und zwar einen 
unverzichtbaren Anspruch. Das 
ist eine Schutzbestimmung, die 
keinen Eingang in das Arbeits-
papier gefunden hat. Ebenso 
wie die Regelung, dass Vergü-
tungsansprüche generell nur an 
Verwertungsgesellschaften – d.h. 
gerade nicht an Produzenten und 
Rundfunkanstalten - abgetreten 
werden können.  

Von welchen finanziellen Größenor-
dungen sprechen wir hier in Bezug 
auf Erst- und Zweitverwertung?
Kurt Brazda: Die Erlöse aus der 
Erstverwertung können wir gar 
nicht benennen, da Produzenten 
diese Zahlen nicht bekannt ge-
ben. Das ist sehr schwierig.
Eva Ulmer-Janes: Aus Gesprä-
chen mit Produzenten weiß ich, 

dass die Höhe dieser Erlöse 
wahrscheinlich gar nicht so groß 
ist. Es geht anscheinend mehr 
um eine Frage von Macht und 
Prestige.
Moritz Gieselmann: Die Erlöse 
aus der Zweitverwertung, wel-
che die Produzenten zum Teil 
zurückhaben wollen, sind durch-
aus in einer Größenordnung, die 
finanziell spürbar ist. Die Höhe 
der Tantiemen hängt natürlich 
von vielen Faktoren ab: Wie viel 
jemand über die Jahre dreht, 
wie oft und wo die Sendungen 
ausgestrahlt oder wiederholt wer-
den. Und davon, in welcher Posi-

tion ein Filmschaffender gearbei-
tet hat. Regisseure zum Beispiel 
erhalten in Österreich 54 Prozent 
der Tantiemen aus dem Urheber-
topf. Der Rest verteilt sich auf die 
anderen Filmschaffenden.
Eva Ulmer-Janes: Dieser Auftei-
lungsschlüssel ist übrigens nach 
jahrelangen Verhandlungen, 
akkordiert mit allen Berufsver-
bänden, einstimmig beschlossen 
worden.
Harald Sicheritz: Die Tantiemen-
abrechnung ist eine sehr ab-
strakte Thematik, die am Kon-
toauszug erst sehr spät sichtbar 
wird. Viele Filmschaffende haben 
Schwierigkeiten, diese Abrech-
nungen zu durchschauen. Wie 
Qualtinger sagen würde, es ist 
ein zweischneidiges Pferd. Im 
Grunde dreht es sich immer um 
die Handhabbarkeit von Verein-
barungen. Ein kleines Beispiel: 
Dass es mittlerweile Urhebe-
rechtsschutzparagraphen gibt, 
welche die Nutzung von Bildern 

in einem Raum regeln, in dem ich 
drehe, finde ich gut. Die Ausstat-
ter müssen gegebenenfalls klä-
ren, ob wir die Nutzungsrechte 
an einem bestimmen Bild erhal-
ten, das wir aufhängen wollen. 
Im Bereich Musik war das nie 
so ein großes Problem, da der 
schon immer gut geschützt war. 
Die Verwertungsgesellschaft ist 
deshalb ein ganz wesentlicher 
Faktor, um einen Überblick zu 
wahren. Es geht darum, das 
Schlimmste zu verhindern, das 
heißt, es muss eine Regelung ge-
ben, aber nicht die vorliegende, 
wenn ich das richtig interpretiere.
Moritz Gieselmann: Im Prinzip 
geht es darum, eine für alle Sei-
ten akzeptable Regelung zu fin-
den, auch wenn diese mit sich 
bringt, dass die Vertragsverhand-
lungen mit Urhebern vielleicht 
komplizierter werden als bisher.
Harald Sicheritz: Es gibt diese 
zwei Seiten: Im Bereich der Kunst 
redet man nicht über Geld. Doch 
ein Film muss Geld verdienen. 
Wir reden von Kunst und Kunst-
schaffen, und Geldverdienen in 
der Kunst ist der Goldgräberei 
verwandt. Offensichtlich ist aber, 
dass derjenige, der keinen klaren 
Vertrag hat, später durch die Fin-
ger schauen wird.

Stichwort Leerkassette. Dieser Begriff 
ist überholt, da die Leerkassetten im 
ursprünglichen Sinne nicht mehr exi-
stieren und von leeren Speichermedi-
en wie Festplatten oder USB-Sticks 
abgelöst worden sind. In Deutschland 
zahlen Hersteller eine Pauschalabga-
be. Auch hier scheint keine Regelung 
vorgesehen zu sein.
Eva Ulmer-Janes: Nur zur Klar-
stellung, wir sprechen hier von 

Vergütungsansprüchen aus der 
Zweitverwertung. Zu diesem The-
ma ist ein vollkommen irratio-
naler Sturm ausgebrochen. Die 
Festplattenabgabe – ich bevor-
zuge eher den Begriff leere Spei-
chermedien – ist definitiv keine 
neue Abgabe zum Schaden der 

Händler und Konsumenten, wie 
das Arbeiter- und Wirtschafts-
kammer darstellen. Die Technik 
hat sich weiterentwickelt, und ur-
heberrechtlich relevante Inhalte 
werden nunmehr auf unterschied-
lichsten internen und externen 
Speichermedien abgespeichert. 
Kein Mensch braucht privat 2.000 
und mehr Gigabyte große Spei-
cher, außer er kopiert sich (auch) 
Filme drauf.
Die Abgaben auf leere Speicher-
medien bilden einen wesent-
lichen Teil der Tantiemen für 
Filmurheber und andere Urheber. 
Per Gesetz ist die Hälfte davon 
für so genannte SKE-Zwecke ge-
widmet, für soziale und kulturelle 
Einrichtungen, Sponsoring für 
Festivals, Lebenskostenzuschüsse 
für in Not geratene Kollegen, 
Rechtsberatung oder Musterpro-
zesse.
In den letzten fünf Jahren ist 
dieser Topf um rund 50 Prozent 
eingebrochen, weil eben die tra-
ditionellen Speichermedien, also 
CDs und DVDs immer weniger 
genutzt werden.  
Kurt Brazda: Schlimm ist, dass 
hier die Händler bzw. Konsu-
menten gegen die Künstler aus-
gespielt werden. Angeblich wür-
de die Festplattenabgabe eine 
Preissteigerung für Konsumenten 
nach sich ziehen, was Unsinn ist. 
Denn viele Händler heben bereits 

Es ist alles sehr kompliziert!

Moritz Gieselmann: „Es geht da-
rum, eine für alle Seiten akzeptable 
Regelung zu finden, auch wenn diese 
mit sich bringt, dass die Vertragsver-
handlungen mit Urhebern vielleicht 
komplizierter werden als bisher.“

Eva Ulmer-Janes: „Mit Filmen er-
reiche ich viel mehr Menschen als mit 
Manifesten oder Büchern. Die Ameri-
kaner wissen das, sie transportieren 
ihre Wertvorstellungen via Film direkt 
ins Unterbewusstsein der Zuschauer in 
aller Welt.“

Harald Sicheritz: „Ich bin fürwahr 
kein Pessimist. Aber der Solidari-
sierungsfaktor des Volkes mit den 
Kunst- und Filmschaffenden ist sehr 
überschaubar.“
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seit zweieinhalb Jahren die Ab-
gaben ein und legen sie auf ein 
Sperrkonto.
Moritz Gieselmann: Auf Nach-
frage wird behauptet, dass die 
Konsumenten ihr Geld zurück-
erhielten, wenn diese Regelung 
nicht Gesetz werden würde.
Eva Ulmer-Janes: Das möchte ich 
erleben...

Kurz zusammengefasst: Im schlimm-
sten Fall entsteht ein neues Urhe-
berrechtsgesetz, das die Filmurheber 
mehr oder weniger ignorieren, noch 
mehr schwächen und den Produ-
zenten noch mehr Rechte einräumen 
wird als bisher. Das erscheint mir 
vollkommen absurd, weil das EuGH-
Urteil in einigen Punkten ganz un-
missverständlich ist. 
Harald Sicheritz: Das ist nicht 
absurd, das ist österreichische 
Rechtsprechung, die hier eine 
lange Tradition hat. Rechtspflege 
ist wohl der bessere Ausdruck 
dafür. Es ist schön, dass Sie das 
wundert, mich wundert das als 
gelernter Österreicher nicht. Zum 
jetzigen Zeitpunkt geht es nur 
darum, wie man damit umgeht. 

Was können Filmschaffende in der 
Situation tun? Bei den ersten Ge-
sprächsrunden im Justizministerium 
waren nur Produzenten, ORF-Vertre-
ter, der Anwalt Michel Walter und 
Gernot Schödl anwesend. Zu weiteren 
Gesprächen ist es – trotz ausdrück-
licher Zusage durch das Ministerium 
- bislang gar nicht gekommen.
Gernot Schödl: Wir haben mitt-
lerweile ein gemeinsam abge-
stimmtes Forderungspapier aller 
Berufsverbände, das Michel Wal-
ter in einen Gesetzestext gegos-
sen hat, erstellt. Dieser Text liegt 
dem Justizministerium vor.
Eva Ulmer-Janes: Erst wurde uns 
gesagt, dass wir uns nicht einig 
sind, und kaum sind wir uns einig, 
werden wir nicht einmal ignoriert. 
Harald Sicheritz: Aus meiner Per-
spektive als gelernter Österrei-
cher ist das eine beliebte, alles 
umspannende Strategie.
Eva Ulmer-Janes: Wir laufen seit 
20 Jahren Sturm gegen die cessio 
legis, wir haben massives Lobby-
ing betrieben. Doch bisher wurde 
jede Annäherung und Fast-Eini-
gung mit Produzentenverbänden 
vom ORF politisch abgewürgt.
Kurt Brazda:  Der Dachverband 
und die Gewerkschaft kämpfen 

derzeit dafür, dass in den ORF-
Gremien zukünftig auch Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeber ver-
treten sind. Die Repräsentanten 
der Politik haben keine Ahnung 
von der Herstellung von Content. 
Das ist auch ein Schritt in die 
Richtung, um einen besseren In-
formationsfluss zu gewährleisten.
Harald Sicheritz: Es handelt sich 
hier um einen sehr komplexen 
Sachverhalt. Und man merkt erst 
in solchen Situationen, wie wenig 
Menschen etwas wollen und kön-
nen. Es ist ein Nischenproblem 
einer kleinen Branche...
Eva Ulmer-Janes: In der gesamt-
en Filmwirtschaft – alle Zulieferer 

schon mit eingerechnet - sind ja 
gerade mal rund 5.000 Menschen 
beschäftigt.
Harald Sicheritz: Das Urheber-
recht ist genauso ein Nischenpro-
blem wie die Filmfinanzierung. Es 
ist kaum möglich, einem Politiker 
oder einem Medienvertreter alle 
Aspekte begreiflich zu machen. 
Selbst Filmschaffende haben ja 
ein Problem damit, alle Aspekte 
zu durchschauen. Ich kann mich 
entsinnen, dass ich vor vielen 
Jahren als junger messianisch 
gesinnter Filmmensch mit einer 
Delegation beim Finanzminister 
erschienen bin, der uns wirklich 
zugehört und dann gemeint hat: 

„Das ist ja nicht einmal so viel 
wie ein Autobahnkilometer...“ 
Daran kann ich mich noch genau 
erinnern. Ja, ich glaub euch das. 
Aber am Ende stellt sich die Fra-
ge: Wen interessiert das?
Eva Ulmer-Janes: Es geht um das 
Ansehen von Film in Österrei-
ch ganz grundsätzlich. Das alles, 
was wir jetzt erleben, sind nur 
Auswirkungen: Wenn wir über 
Geld reden, sagt man uns, das 
sei doch Kunst. Wenn wir über 
Kunst reden, sagt man uns, Film 
müsse doch Geld bringen. Film 
sei ein Wirtschaftsfaktor. Es gibt 
Studien, zum Beispiel aus der 
Schweiz, die festgestellt haben, 
dass jeder Euro, den der Staat 
in die Filmwirtschaft investiert, 
ihm mindestens zwei Euro zu-
rückbringt. Und Filme transpor-
tieren kulturelle Werte, was ein-
fach ignoriert wird. Mit Filmen 
im Kino oder im Fernsehen er-
reiche ich viel mehr Menschen 
als mit Manifesten oder Büchern. 
Auf politischer Ebene existiert 
keine Wahrnehmung davon, was 
Film ist und kann. Die Amerika-
ner wissen das, sie transportieren 
ihre Wertvorstellungen via Film 
direkt ins Unterbewusstsein der 
Zuschauer in aller Welt. Daher 
haben sie auch sehr erfolgreich 
 wesentliche Positionen besetzt, 
sie kontrollieren den Vertrieb, 
und das international. In Österrei-
ch ist nur ein ganz geringer Pro-
zentsatz der Kinos unabhängig 
von den amerikanischen Majors. 

Werden die Filmschaffenden irgend-
wann auf die Straße gehen oder per 
Facebook zu Solidarisierungskampa-
gnen aufrufen?
Harald Sicheritz: Ich bin fürwahr 
kein Pessimist. Aber der Solida-
risierungsfaktor des Volkes mit 
den Kunst- und Filmschaffenden 
ist sehr überschaubar. Für irgen-
detwas auf die Straße zu gehen, 
das ist eine Sache. Die Film-
schaffenden sind eine komplexe 
Gruppe, die in dieser Form in 
anderen Kunstsparten nicht exi-
stiert. In dem Fall können wir nur 
versuchen, strategisch geschickt 
zu handeln. 
Eva Ulmer-Janes: Wie sagte Fred 
Sinowatz noch?
Harald Sicheritz: Es ist alles sehr 
kompliziert...

Danke für das Gespräch.

„Wir unterstützen die Urheber 
und Urheberinnen voll und ganz!“

Kommentar von Konstanze Breitebner 
(Mitglied VÖFS, Vorstandsmitglied VDFS) 

zur Diskussion über die  Urheberrechtsgesetzesnovelle
Schauspieler und 
Schauspielerinnen sind 
keine Urheber und Ur-
heberinnen - wir haben 
Leistungsschutzrechte, 
die mit Tantiemen ab-
gegolten werden. Dass 
wir ebenfalls von der 
VDFS vertreten wer-

den, ist eine Besonderheit im Vergleich zu anderen 
Ländern, in denen zwei Verwertungsgesellschaften 
existieren. Abgesehen davon, dass wir uns eigentlich 
immer einigen konnten, bin ich zudem eine große 
Verfechterin der altmodischen Solidarität. 
44 Prozent der Bezugsberechtigten der VDFS sind 
Schauspieler und Schauspielerinnen. Wir unterstützen 
die Forderungen der Urheber und Urheberinnen voll 
und ganz. Indirekt betrifft uns ja auch der Einbruch 
der Einnahmen: Was passiert zum Beispiel, wenn wir 
in Not geratene Kollegen  und Kolleginnen ebendort 
allein lassen müssen, weil wir zu wenig Einnahmen im 
SKE-Fonds haben?
Filme - auch illegal herunter geladene - werden haupt-
sächlich des Schauspiels wegen angesehen!  Für diese 
Binsenweisheit gibt´s sogar Studien. Vom Kabelentgelt 
bekommt die VDFS 5,83 Prozent für Filmschaffende 
(wir und die Urheber), die VAM (Filmhersteller) be-
kommt 10,45 Prozent, die AKM (Musiktextautoren, 
Komponisten, Musikverleger) 28,02 Prozent und die 
VG-Rundfunk 35,21 Prozent des Tantiemenkuchens. 
Da stimmt doch was nicht!
Jedes Mal, wenn ich eine Festplatte kaufe, bezahle 
ich bereits jetzt circa 20 Euro Urheberabgabe – die je-
denfalls nicht an die Urheber oder uns weitergegeben 
werden. Da stimmt doch auch was nicht! 
Konsumenten, Händler und Produzenten werden ge-
schützt - (prominente) Gesichter sind für PR, das Image 
Österreichs, Kunst und Kultur usw. wichtig - wer schützt 
uns?
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