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Gloria Burkert hat natürlich Recht, wenn sie das »Mothering« hervorhebt, die gute alte Moderatorfunktion einer guten, jung gebliebenen Produzentin. 
Es gibt aber auch andere Fälle. Ich schildere Ihnen eine rein fiktive Situation: Goethe nimmt einen Termin mit einem Produzenten mit einem Redakteur, sagen wir einer privaten Sendeanstalt, wahr. Gegenstand ist die Verfilmung seines Werkes »Faust - Der Tragödie erster Teil«, dieses grandiose Weltkulturerbes! Der Sender setzt seit kurzem auf einen von ihm kreierten („gelabelten“) Trend zum „Neuen Klassiker“, weil laut SIEGEL klassische Werte in unserer Gesellschaft und der Familie zunehmend wieder modern werden und klassische Geschichten emotional erzählt werden können und ziemlich bekannt sind.
Johann Wolfgang, den sie kurz und sportlich Wolfi nennen, hat die erste Fassung seines Drehbuchs vorgelegt und bespricht sie mit dem Produzenten und dem Redakteur. 
Der Produzent beginnt: Wolfi, klasse Buch, überhaupt kein Problem damit. Aber Du weißt, Film ist was anderes als Theater. Lass uns doch einfach noch mal einen Blick auf die Figuren werfen, bevor wir das Buch Seite für Seite durchgehen und schauen, ob wir das nicht ein bisschen besser hinkriegen. Goethe lehnt sich zurück und erwartet den Angriff. Sagt der Produzent: Wolfi, welche Geschichte willst Du eigentlich erzählen? Diese Liebesgeschichte zwischen Heinrich und Gretchen? Hat ja was. Oder die Esoteriknummer, dass da einer mit dem Teufel kämpft. Wolfi überleg Dir genau, will unser Publikum in unserer Zeit wirklich was vom Teufel hören? Ich meine vom richtigen, wahren Bösen, will das Publikum so was Düsteres? Wollen die Leute wenn sie abends wenn sie von der Arbeit kommen und die Glotze aufdrehen, was mit dem Teufel zu tun haben? Wenn du mich fragst, nein. Nur das Böse als Fake zieht. Der Mord im Krimi zum Beispiel. Unsere Zuschauer gehen heute ja noch nicht mal in die Kirche wegen dem Göttlichen oder so, und dann Mephisto abends im Wohnzimmer … nee. Esoterik ist Minderheitenprogramm. Also Wolfi, überleg Dir das mit dem Teufel gut. Goethe widerspricht, der Redakteur springt dem Produzenten zur Seite. Wolfi, okay, es ist ja auch richtig genial, dramaturgisch gesehen, den Teufel als Gegenspieler zu haben. Gegenspieler machen einen Film hart, machen ihn interessant. Und was gibt es genialeres als den Teufel persönlich als bad guy? Aber überleg Dir mal, ob das die Geschichte ist, die wir wirklich erzählen wollen. Produzent: Ich bin ja der letzte, der auf Quoten schielt, hab´ ich noch nie was drauf gegeben, bin ich bekannt für. Aber die Zuschauer müssen doch auch irgendwo ein bisschen eingefangen werden für das, was wir machen. Redakteur: Guck mal, in letzter Zeit zeigen unsere Quoten – also du weißt, ich guck da schon hin, aber nur gezwungenermaßen - die Quoten zeigen, dass Liebesgeschichten richtig gut gehen. Und du hast in deinem Buch eine prima Liebesgeschichte angelegt. Nimm doch einfach mal für die zweite Fassung probeweise den Mephisto raus und konzentriere Dich mal auf die Geschichte zwischen Gretchen und Heinrich. Produzent: Ist ja rührend, wie Du das geschrieben hast, dieses Gretchen. Aber jetzt guck mal genau hin, passen die denn überhaupt zusammen; das kleine Gretchen und Heinrich? Produzent: Das Mädchen kommt vom Lande! Redakteur: Nimm mal nur so als Beispiel Julia Roberts und Hugh Grant in „Notting Hill“, da war Julia Roberts ein Weltstar! Produzent: Und du zeigst uns ein kleines naives Mädchen vom Land, vielleicht auch noch minderjährig. Goethe wendet ein, dass in Notting Hill, Hugh Grant auch nur einen kleinen Buchhändler spielt. Produzent: Aber aus London! - Apropos Heinrich, also da geh´ ich jetzt doch mal ins Buch. Da schreibst Du, es sind Deine Worte Wolfi: „Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin studiert mit heißem Bemühen. Hier stehe ich nun – schreibst Du Wolfi – ich armer Tor und bin genauso klug als wie zuvor«. Dieser Heinrich weiß doch in deinem Drehbuch nicht, was er will! Ist das wirklich die emotionale Identifikationsfigur die unser Publikum von uns verlangt? Nee Wolfi, die Figur muss klarer sein, Heinrich muss wissen was er will. Nicht zweimal promovieren. Redakteur: Zweimal Promovierte sind grundsätzlich Versager, guck Dir den Barschel an. Produzent: Wir brauchen eine klar emotional ausgerichtete Figur. Warum ist der Mann nicht Arzt, frage ich Dich? Chefarzt und Professor? Heinrich als Professor und Doktor, da hast Du auch zwei Titel. Redakteur: Chefarzt Professor Doktor Heinrich Faust. Das hat Niveau! Produzent: Dann graden wir Gretchen ein bisschen up. Warum soll die nicht Juristin sein statt ne kleine Landpomeranze? Redakteur: Juristen sind heute doch die wahren Gegner der Menschen. Nicht der Teufel. Hast Du schon mal prozessiert, Wolfi? Goethe erwähnt, dass er selber Jurist ist. Redakteur: Dann schreibst du das bestimmt auch total authentisch. Das bringt Quote. Produzent (abschmeckend): Gretchen Juristin? Ja, hat was. Universitätsmilieu. Er Chef einer Uniklinik, sie Justiziarin. Redakteur (in Emphase) Sie macht ihm irgendwelche Vorschriften, dass er fürchtet, seine Patienten leiden (sich steigernd) vielleicht noch besser der Tod droht. Produzent: Nehmen wir ne Kinderklinik, Kinderklinik ist gut. Sehr emotional! Heinrich wehrt sich gegen die Vorschriften von Gretchen. Redakteur: Da hast du alles was du brauchst, Emotion, Haltung, Konflikt, Thema. Produzent: Und ganz langsam kommen sich die zwei näher und näher. Redakteur: Je nach Besetzung siehst du sowieso gleich am Anfang: die beiden sind’s. Produzent: Love Love! Redakteur: Gretchen ist der aktivere Teil, unsere Zuschauerinnen lieben aktive Frauen, Gretchen überwindet alle Hindernisse und Schranken und beide landen am Schluss gemeinsam in der Kiste. Letzte Einstellung mit einer großen Musik. Produzent: Babababah! Redakteur: Und drei Erotikpunkte bei TV-Movie. Produzent: Das ist es. Redakteur: Heureka, sozusagen. Produzent: Wolfi, spürst du nicht selbst, dass diese Geschichte viel mehr Drive hat? Und guck mal an, die Fernsehaufzeichnung von deinem Faust ist schon seit Jahren nicht mehr wiederholt worden. Redakteur: Ist doch sonnenklar warum. 
Goethe fluchtartig ab.
Die Argumentationsmuster des Produzenten und des Redakteurs sind nicht erfunden, sie sind alltäglich beim Umgang mit Drehbüchern. Nicht immer ist die erste Fassung des Skripts ein Weltkulturerbe, aber selbst bei einem solchen schaffen die „künstlerischen“ Erosionskräfte der an der Stoffentwicklung Beteiligten den wirklich kleinsten Nenner, der dann schon lange kein Gemeinsamer mehr ist.
Wenn man in der Öffentlichkeit hört, es gäbe viele schlechte Drehbücher, stimmt das nicht. Es gibt vielleicht viele schlechte Filme, aber nicht so viele mangelhafte Drehbücher, jedenfalls nicht in der ersten Fassung. Um das zu erklären, habe ich das Beispiel von Goethe und seinem Drama erzählt.
Die Frage, die Sie sich stellen müssen, wenn es um die Kreativität von Produzentenleistungen geht, zielt nicht nur darauf ab, dass das „Mothering“ oft kläglich ausfällt und verantwortlich ist für die schlechten Filme, sondern auch darauf, dass sich da jemand einmischt, egal ob er was von der Sache versteht oder nicht, bloss weil er im Vorgang der Filmherstellung eine wichtige Rolle spielt. Bei dem Weg vom Director´s Cut zum Final Cut haben Sie oft ähnliche Auseinandersetzungen um das kreative Endprodukt. In diesem Fall zwischen Produzent und Regisseur. Ich habe noch nie den Fall gefunden, dass der Final Cut besser war; vielleicht gleichwertig. Und ausserdem: Wer ein Urheberrecht für Produzenten fordert, muss dasselbe auch für Redakteure oder Sender tun, wie das Beispiel anschaulich zeigt.
Aus meiner beruflicher Praxis gesehen bin ich extremst kritisch, ob die Produzenten einen genuin kreativen Beitrag für den Film liefern. Schon in der Stoffentwicklung geht es dem Produzenten regelmässig um eine Maximierung der Akzeptanz beim Abnehmer (Sender) und dem Publikum. Das, was Johannes Kreile vorgeführt hat, ist eine Verwechslung zwischen Kreativität und guter Organisation. Herr Kreile, Sie haben sich in einem markanten Punkt auch noch selbst widersprochen. Sie sagen auf der einen Seite ist es ein Zeichen der Kreativität eines Produzenten, einen für einen Stoff besonders geeigneten Regisseur zu finden. Dann sagten Sie im zweiten Teil Ihrer Beweisführung, Regisseure seien sowieso auswechselbar. Man schaue sich die Serien an, da sähe eine Folge aus wie das andere. Was stimmt denn jetzt? 
Aus meiner Sicht ist es besonders wichtig, einen Produzenten zu haben, der eines zunächst einmal beherrscht: das Geld beizuschaffen, den Ablauf so zu organisieren, dass hinterher die Kreativität der Beteiligten auch in einen sehr guten Film umgesetzt werden kann. Gloria hat Recht, wenn sie sagt:»Keiner will einen schlechten Film«. Selbstverständlich auch nicht der Produzent. Bloss müssten wir diskutieren was einen wirklich guten Film ausmacht, der Erfolg beim Publikum, bei der Kritik oder seine spezifische Qualität, die möglicherweise nicht die Masse erkennt?
Selbstverständlich sitzen wir im gleichen Boot, aber selbstverständlich müssen wir auch deswegen ganz unterschiedliche rechtliche Konfigurationen in Betracht ziehen. Die Kombination verschiedener Leistungen in einem Film ist per se im Sinne des Werkbegriffs des Urheberrechts keine eigenständige kreative Leistung. 
Das andere, was von einigen Produzenten immer wieder vorgetragen wird, dass sie mit möglichst vielen Anregungen und Ideen auf den Film einwirken, ist rechtlich ebenso wenig relevant. Die Idee ist nicht geschützt, aus gutem Grund und die Kritik auch nicht. Es kommt darauf an, wer das Werk herstellt, wer es verfasst. Lassen sie es mich mal zugespitzt und polemisch sagen: In Deutschland ist das Drehbuchschreiben und Filminszenieren noch nicht einmal für Produzenten verboten. Wenn Sie also genuin kreativ urheberrechtlich relevante Leistungen erbringen wollen, dann schreiben Sie Filme, inszenieren Sie, komponieren Sie die Musik dazu. Genauso wie wir Kreativen die Leistungen der Produzenten im organisatorischen und finanziellen Bereich respektieren, erwarten wir, dass unsere urheberrechtliche Position nicht permanent und schleichend mit allen Tricks ausgehöhlt wird.
Wie soll denn das Urheberrecht der Produzenten in der Praxis funktionieren? Wem steht es zu? Der Firma oder einem kreativen Producer? Johannes Kreile sagt, dem Unternehmen. Und das soll den deutschen Produktionsstandort stärken? Da wird das Urheberrecht gleich massenweise eingekauft. Je nachdem, wo die stärkeren Käufer sitzen. Vielleicht in den USA oder mal in Saudi Arabien, wenn das Öl besser läuft. Dann sind auf einmal die Urheberrechte flüchtig wie Aktien. Und mit denen haben wir ja so unsere Erfahrungen gemacht. Nein, wenn das Urheberrecht am Film zur reinen Handelsware verkommt, dann ist das schlimmer für die Standorte und die Beteiligten (einschliesslich Produzenten) als die Situation in den USA, wo das »check and balances« über eine lange Tradition der guilt agreements außerordentlich gut funktioniert, wo der »buy out«-Vertrag die Ausnahme und eben nicht die Regel ist. 
Unser Urheberrecht sieht von seiner Konzeption her eine gewisse Gravitation hin zu den Kreativen, zu den Schöpfern vor. Was Sie verlangen, ist eine völlige beliebige Dealbarkeit, und da wir in Deutschland nicht zu den stärksten Dealern gehören oder auch bei den dicksten Dealern mal das Risiko bestehen kann, dass sie nicht mehr so gut im Geschäft sind, warne ich nachdrücklich vor so einer Chimäre eines fiktiven Urheberrechts bei einem Unternehmen. 

Jetzt komme ich zu dem aus der Sicht dieses Publikums etwas konstruktiveren Teil dessen, was ich zu sagen habe. Ich denke, dass die Forderungen, die unter dem fatalen und in der Praxis nicht zu realisierenden Urheberrecht für Produzenten liegen, diskutierenswert sind und dass wir Autoren und anderen Kreativen uns gut beraten lassen, wenn wir sie genauer ansehen, bevor wir sie verwerfen. 
Mich hat beeindruckt, was Schwarz vorgeführt hat. Warum nicht über eine cessio legis nachdenken? Gehen wir von der Vertragsrealität aus Sicht der Autoren aus: Wir sind schon lange nicht mehr in der Lage, über den Bestand von Rechten zu diskutieren, die wir abtreten. Nebenbei: die große Menge der Auftragsproduzenten genauso wenig. Erinnern Sie sich an die Zeiten, in denen die Öffentlich Rechtlichen die 48- Studen-Regel eingeführt und ausgebaut haben; alles was in diesen 48 h digital oder sonst wie wiederholt wird, ist im Erstsendehonorar inbegriffen. Die Bühnenverleger, Autorenverbände und Juristen sind dagegen Sturm gelaufen. Wo das Geld sitzt, sitzt letzten Endes die wirtschaftliche Macht auch den Rechteeinkauf zu diktieren. Ich bin gegen diese nur scheinbar individualrechtliche Lösung. Ich bin sogar dafür, dass Rechte in einer cessio legis automatisch an den gehen, der sie am besten verwerten kann. Im Fernsehen ist das, nebenbei bemerkt, nicht der Produzent, sondern der Sender.  Ich selbst habe überhaupt nichts davon, wenn ich mir Rechte zurückbehalte. Was mache ich mit den anderen Rechteinhabern, wenn ich versuche, selbst einen Rechtehandel aufzubauen? Aber genauso wenig habe ich davon, wenn die Rechte – sei es durch Vertrag oder im Wege der cessio legis – an jemanden abgetreten werden, der sie nicht nutzen kann oder will. Auch dem muss Rechnung getragen werden.
Wenn wir über eine wie auch immer geartete »elegante« Lösung der Rechteübertragung auf Produzent und Verwerter sprechen, sprechen wir nicht nur über die angemessene Honorierung, wie jetzt bei § 31 Abs. 4 UrhG, sondern müssen auch über den Fall des Rückrufs aus dem Grund der Nichtausübung reden. Rechte dürfen nicht ein sanftes Ruhekissen sein. Wer Rechte bekommt, muss auch in die Pflicht gestellt werden, sie aktiv und professionell zu nutzen. Wenn nicht muss der Rechteinhaber die Chance haben, die Rechte anderweitig zu vergeben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass daraus eine Chance entsteht, dass wir mit der Zeit unabhängige Rechtverwerter bekommen, die besser arbeiten, als heute die meisten Produzenten und Sender.
Das alles gilt aus meiner Sicht genauso für die unbekannten Nutzungsarten. Die Mehrzahl von unsereinem ist nicht regelmässig in Cannes bei der MIP/COM oder sonst wo und hört das Gras wachsen, wenn irgendeiner etwas technisch Neues erfindet. Wir müssen uns in unserer Partnerschaft mit den Rechteverwertern darauf verlassen können, dass sie die neuen Nutzungsmöglichkeiten früh erkennen und auch nutzen. Wir brauchen Vorsprung im internationalen Wettbewerb. Dazu müssen die Verwerter auch die Möglichkeit haben, Rechte für unbekannte Nutzungsarten zu erwerben. Allerdings auch streng gekoppelt an eine angemessene Vergütung der Urheber und ein Rückrufrecht im Falle der Nichtausübung.



