	
  

Geschäftsbericht 2015
1.

Interne Bereiche
Vorstand / Mitgliederwesen
Obwohl seit der letzten GV im November 2015 nur 6 Monate vergangen sind, ist dieser
Geschäftsbericht nicht kürzer als üblich. Er zeugt damit von den zahlreichen Projekten, mit
denen wir uns auseinandersetzen mussten oder wollten.
Der Vorstand hat sich seither nur zweimal zu Plenumssitzungen getroffen. Es wird immer
schwieriger, den gesamten Vorstand auf einen bestimmten Termin zusammenzutrommeln.
Dies wirft heikle Fragen zu dessen Beschlussfähigkeit auf. Wir suchen deshalb nach
anderen Lösungen, wie z.B. über Vorschläge auf dem Zirkularweg abzustimmen. Falls dafür
eine Statutenänderung nötig ist, werden wir diese an der nächsten GV vorschlagen.
Einzelne Mitglieder, bzw. kleine Arbeitsgruppen haben sich jedoch regelmässig mit
speziellen Themen auseinandergesetzt, auf die wir unten genauer eingehen.
Die Anzahl unserer Mitglieder ist mehr oder weniger stabil. Einige Rücktritte werden durch
Neu-Eintritte wettgemacht. Vor allem die Anzahl Studenten-Mitglieder nimmt stetig zu:
Kategorie
Profi-Mitglieder Kollektiv
Profi-Mitglieder Einzeln
Aktiv-Mitglieder
Studenten-Mitglieder
TOTAL

2014
6
12
11
2
31

2015
6
13
11
5
35

Arbeitsgruppen
Die AGRU Online und die AGRU Werbung haben im Rahmen der Task Force Online SUISA
sozusagen fusioniert. Was insofern Sinn macht, als die beiden Bereiche in der OnlineWerbung ja buchstäblich verschmelzen. Auf der Traktandenliste der eigentlichen AGRU
Werbung steht jedoch nach wie vor die Ausarbeitung eines neuen Branchen-Vertrags für
Werbespots und Auftragsfilme. Einen Entwurf hat das Sekretariat Ende 2015 vorgelegt.
Einen Schritt weiter in Sachen Branchen-Vertrag ist die AGRU Film. Das neue Konzept sieht
Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) vor, die für jede Art von Medien-Kompositionen
gelten sollen. Während projektspezifische Aspekte getrennt in den Besonderen
Vertragsbedingungen (BVB) festgehalten werden. Die AGRU hat sich an einer Sitzung vor
Kurzem intensiv mit den AVB auseinandergesetzt und sich zum Ziel gesetzt, noch vor Ende
2016 die Verhandlungen mit den Produzenten-Verbänden aufzunehmen.
Die ursprüngliche AGRU Homepage hat sich in ein Dreier-Gremium verwandelt: Adi, Jonas
und Lysander stecken jeweils dann ihre Köpfe zusammen, wenn wir technische Probleme
mit unserem Host-Anbieter oder Mail-Provider haben.
2.

Verwertungsgesellschaften
SUISA
Zum ersten Mal überhaupt können wir eine (fast) durchwegs positive Bilanz unserer
Beziehungen zu unserer wichtigsten Verwertungsgesellschaft ziehen. Aber eben nur „fast“...
TV-Vergütungen:
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Ende 2015 hat das IGE sämtliche von uns mitgetragene Änderungen der Verteilungsregeln
für Musik im Fernsehen akzeptiert. Bis auf eine, aus unserer Sicht aber sehr wichtige: Die
Verdopplung der Vergütungen für TV-Weltpremieren.
Die neuen Regeln kommen erstmals in euren Abrechnungen Mitte Dezember 2016 zur
Anwendung.
Besonders schmerzhaft für uns ist aber die Tatsache, dass die Aufsichtsbehörde den Antrag
auf Verdopplung nicht per se abgelehnt hat, sondern mangels Unterlagen und Argumenten
seitens SUISA, die eine „intensivere Nutzung“ der Musik im Fall von TV-Weltpremieren
belegen. Wir bedauern dies umso mehr, als wir der SUISA mehrfach unsere Hilfe angeboten
haben – was leider systematisch abgelehnt wurde.
Unsere Vertreter in der VWK (Philipp Schweidler, Thomas Zbornik und Eric Mermod) haben
deshalb den Antrag gestellt, das Gesuch neu zu formulieren, optimal zu dokumentieren und
dem IGE nochmals vorzulegen. Unser Sekretariat hat bereits umfangreiche Unterlagen,
Statistiken und Quellen der Leiterin des Departements „Mitglieder und Verteilung“ sowie der
Chefin der Film-Abteilung zur Verfügung gestellt.
Wir sind sehr gespannt, wie sich die neuen Verteilungsregeln auswirken. Nach wie vor sind
wir der Überzeugung, dass der extrem hohe Anteil von TV-Serien (bei SRF2 bilden diese
65% des Programminhalts!) gedeckelt werden sollte. Je nachdem, wie das Ergebnis im
Dezember aussieht, werden wir die Deckelung erneut in die VWK einbringen.
Task Force Online:
Manchmal kommt man schneller ans Ziel, als man hofft! Überraschenderweise hat die
SUISA im Sommer 2015 einseitig und ohne dies breit zu kommunizieren, einen Tarif-Ansatz
von 3.3% des Medien-Budgets für die Nutzung von Musik in Online-Spots eingeführt. Die
intensive Arbeit unserer 3 Vertreter (Lionel, Roman und Lysander) in der Task Force hat
offensichtlich Früchte getragen.
Aber freuen wir uns nicht zu früh! Obwohl wir selbstverständlich voll hinter dem Ansatz und
Konzept stehen, finden wir das Vorgehen bei der Markt-Einführung sub-optimal. Die RetourKutsche kam denn auch prompt: Die Nutzer-Verbände, allen voran der Schweizer
Werbeauftraggeber-Verband, weigern sich vehement, die 3.3% zu akzeptieren! Auf die
verschiedenen Argumente der Nutzer möchten wir hier nicht genauer eingehen. Immerhin
erkennen sie unseren Anspruch auf eine Vergütung für Online-Spots an. Wie ihr euch sicher
gut vorstellen könnt, gehen die Meinungen bei der Vergütungshöhe aber weit auseinander...
Wir arbeiten weiter zusammen mit der SUISA an einem angemessenen und einfachen
Lizenzierungssystem für diese immer wichtiger werdende Nutzung unserer Musik. Die
nächste Sitzung der TFO findet am 25. August statt. Wir werden in einer Newsletter unsere
Mitglieder informieren, was sie konkret unternehmen müssen, damit ihre Musik in OnlineSpots durch SUISA lizenziert und vergütet wird.
Swissperform / SIG
Aus zuverlässiger Quelle wissen wir, dass mehrere unserer Anträge betr. die Vergütungen
für die Interpreten von Film- und Werbespot-Musik im Rahmen der Revision des
Verteilungsreglements von Swissperform berücksichtigt wurden. Am 18. August 2016 findet
dazu ein Workshop statt, zu dem auch wir eingeladen sind und wo alle Änderungen im Detail
präsentiert und diskutiert werden sollen.

3.

Andere Institutionen
SRF
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Nach mehreren Anläufen konnten wir am 2. Juni 2016 endlich mit mehreren Verantwortlichen
von SRF zwei wichtige Themen besprechen: die Zweit-Nutzung von Auftragswerken und die
Nennung des Komponisten im Abspann und auf der Homepage von SRF. Zur SMECADelegation gehörten: Martin Villiger, Michael Sauter, Lionel Baldenweg und Lysander.
Konkret haben wir erreicht, dass SRF seine Politik in Sachen Namensnennung im Abspann
auf die Kohärenz in der Anwendung überprüft und ggf. korrigiert. Und: dass der Komponist
(sowie Drehbuchautor und Regisseur) konsequent auf der Homepage unter „Cast & Crew“
erwähnt wird.
Im Bereich Zweit-Nutzungen von Auftragswerken konnten wir noch keine konkreten
Ergebnisse verbuchen. Immerhin konnten wir SRF auf die Probleme im Bereich
Dokumentation der Werke und Meldungen an die SUISA aufmerksam machen, wenn
einzelne Sequenzen unserer Auftragswerke in anderen Sendungen oder Filmen genutzt
werden, als diejenigen, für welche wir sie ursprünglich komponiert haben.
Drittes konkretes Resultat: Im Fall einer Auswertung einer Auftragsmusik in Form eines
Original Soundtracks durch den Komponisten, verzichtet SRF inskünftig auf einen
Lizenzvertrag und eine Lizenzvergütung.
Man hat sich geeinigt, die angenehmen und konstruktiven Gespräche weiterzuführen.
Cinésuisse / Bundesbehörden
Wie bereits letztes Jahr mitgeteilt, haben wir uns als Mitglied von Cinésuisse stark für die
Kulturbotschaft 2016-2020 eingesetzt. Diese wurde vom Nationalrat am 2. Juni 2015 mit
einer deutlichen Mehrheit angenommen!

Kulturschaffende fiebern in der Wandelhalle mit.

Endlich!
Der
Kulturbotschaft!

Nationalrat

sagt

	
  

JA

zur

Unser Sekretär Lysander hat auf dem Bundesplatz fleissig Flyers verteilt und in der
Wandelhalle Gespräche geführt. Und wer weiss, vielleicht hat das von ihm in letzter Minute
organisierte Jodler-Chörli noch einige bürgerliche Nationalräte überzeugt, dass es sich
sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich lohnt, in Kultur zu investierenJ
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Der Toggenburger Ruedi Roth mit Kollegin und Kollege jodeln für die Kulturbotschaft!

Die Kulturbotschaft bildet das Fundament für die Kulturpolitik des Bundes in den nächsten 5
Jahren. Und sichert deren Finanzierung. Auch für uns ist die Tatsache, dass das Budget um
mehrere Millionen pro Jahr erhöht wurde (+3.4%), erfreulich. In einem Bereich wird es sogar
entscheidenden Einfluss auf unsere ganze Branche haben (siehe Abschnitt zum FiSS)!
Im Rahmen dieser Lobby-Arbeit konnten wir die SMECA zuerst einmal als Berufsverband auf
höchster politischer Ebene profilieren und deutlich machen, dass wir so etwas wie „KulturZwitter“ sind: Wir stehen mit einem Bein in der Musik-, mit dem anderen aber in der Filmoder Medien-Branche.
Und dann haben wir entscheidend an einem neuen Förderkonzept mitgearbeitet, das im
Rahmen der Kulturbotschaft erst möglich wurde: FiSS (für: Filmstandort Schweiz). Damit
erhält ein Film-Produzent in Zukunft zusätzliche Fördermittel für kreative oder technische
Leistungen, die er an Schweizer Unternehmen oder Personen vergibt. Dazu gehört auch das
Komponieren und Aufnehmen von Auftragsmusik! Wir gehen im Rahmen unserer GV in
einem separaten Punkt genauer auf FiSS ein.
Forum Film Musik
Die Beziehungen zu unserer Schwesterorganisation sind nach wie vor gut. Die
Verhandlungen über eine Kooperationsvereinbarung sind im Gang. Der Vorstand hat als
Gegenleistung für den freien Zugang zu allen vom FFM organisierten Veranstaltungen
(Composers’ Guilds, Filmmusik-Soirées) beschlossen, für alle Profi-Mitglieder der SMECA
den Mitglieder-Beitrag für das FFM kollektiv zu bezahlen. Alle Profis unter euch brauchen
also nicht mehr die 30 Franken FFM-Beitrag zusätzlich zu bezahlen – wir erledigen das für
euch pauschal.
Oberste Priorität für uns hat die Kooperationsvereinbarung mit dem FFM, weil diese im
Rahmen unseres Gesuchs um Verbandsunterstützung beim BAK sehr wichtig ist.
EJPD: Revision Urheberrechtsgesetz
Unser URG soll revidiert werden, insbesondere im Bereich der Internet-Piraterie und der
Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften. Grundsätzlich stehen auch wir hinter den
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Schlussfolgerungen der AGUR12 und der Stellungnahme von Suisseculture und den
Verwertungsgesellschaften. Im Gegensatz zu diesen Organisationen, die sich vehement
gegen eine Ausweitung der Bundesaufsicht ausgesprochen haben, sehen wir aufgrund
unserer schmerzlichen Erfahrungen Handlungsbedarf im Bereich der Angemessenheit der
Verteilungsreglemente und der Möglichkeit für Urheber, einen Entscheid oder eine
Massnahme ihrer Verwertungsgesellschaft anzufechten.
Im Rahmen der Vernehmlassung haben wir uns darum erlaubt, die Schaffung eines
Ombudsmanns für Urheber- und Leistungsschutzrechte vorzuschlagen. Dies wäre eine
kostengünstige und vor allem unbürokratische Variante, Konflikte zwischen Mitgliedern und
Verwertungsgesellschaften einvernehmlich zu lösen.
BAK: Verbandsunterstützung
Machen wir uns nichts vor: Die Erwartungen unserer Mitglieder, unsere Ziele und Aufgaben
lassen sich mit unseren bescheidenen Mitteln nicht oder nicht schnell genug erreichen.
Sowohl unser Vorstand als auch die Arbeitsgruppen arbeiten ausnahmslos ehrenamtlich. Für
unsere Sitzungen dürfen wir meist die Infrastruktur von Great Garbo oder Hitmill kostenlos in
Anspruch nehmen, wofür wir uns hier bei Lionel und Roman bedanken. Auch unser
Sekretariat leistet viel mehr als das 10%-Pensum, das der Verband finanzieren kann. Und
schliesslich bezahlt Adi nach wie vor die Lizenzgebühren für unsere Homepage und den EMail-Server aus eigener Tasche.
Unsere Hoffnungen sind deshalb gross, dass wir dieses Jahr einen positiven Entscheid vom
Bundesamt für Kultur auf unseren Antrag auf Verbandsunterstützung erhalten. Die neuen
Bedingungen für Gesuchsteller wurden soeben publiziert, und wir freuen uns auf ein erstes
Gespräch mit dem BAK im September.
4.

PR-Arbeit
Preise und Auszeichnungen
• Der „Quartz 2016“ ging an unser Vorstandsmitglied Marcel Vaid für seinen Score zu
„Als die Sonne vom Himmel fiel“. Nominiert war neben Marcel auch Niki Reiser für
„Heidi“.
• Den Preis der Fondation SUISA für die beste Dok-Filmmusik 2015 bekam unser
Vorstandsmitglied Peter Scherer für „Dark Star – HR Gigers Welt“.
• Aller guten Dinge sind drei: der „Spezial Edi.15 Musik“ ging auch an einen SMECAMann! Michael Ricar bekam die Auszeichnung für seine Musik im Image-Film
„Maintenance Engine Change“ der Fluggesellschaft Swiss.
Herzlichen Glückwunsch!

SUISA-Preis 2015: Peter Scherer

Spezial Edi.15: Michael
Ricar

Quartz 2016: Marcel Vaid
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Kurse
• Dank der Unterstützung von Prof. André Bellmont gibt Lysander weiterhin ein
Berufskunde-Seminar an der ZHdK, das offensichtlich Früchte trägt: Immer mehr
Studenten der Kunsthochschule werden Mitglied unseres Verbands.
• Mehrere Mitglieder der SMECA animieren Workshops an der ZHdK oder stellen ihre
Arbeit im Rahmen des Forum Filmmusik vor. Balz hat dieses Jahr den FilmmusikWorkshop an den Solothurner Filmtagen geleitet.
• Unser Welscher Sekretär Eric moderiert nach wie vor in Sekundarschulen in der
Romandie im Rahmen der Reihe „Respect Copyright“, die von den 5
Verwertungsgesellschaften getragen wird.
5.

Zusammenfassung
Angesichts unserer bescheidenen Mittel und der Schwierigkeiten, den gesamten Vorstand
regelmässig an einen Tisch zu kriegen, bin ich beeindruckt von dem, was wir in den letzten
Monaten erreicht oder zumindest voran gebracht haben.
Dank eurem Feedback wissen wir, welche Projekte für euch wichtig sind. Grundsätzlich alles,
was eure Arbeitsbedingungen verbessert: neue Branchen-Verträge, Honorar-Empfehlungen,
Tabellen für die Vergütung der Nutzungsrechte, SUISA- und Swissperform-Tantiemen.
Als Exekutive der SMECA müssen wir uns aber auch um den grösseren, politischen Rahmen
kümmern: Urheberrechtsgesetz, Verwertungsgesellschaften, Kulturförderung, Sozialversicherungen usw.
Ich sehe es als Aufgabe des Vorstands, zwischen diesen beiden Polen ein vernünftiges
Gleichgewicht zu finden und unsere Interessen immer zu bündeln und geschlossen nach
Aussen zu tragen.
Ich bedanke mich herzlich bei meinen Kollegen vom Vorstand, bei unserem Sekretariat und
bei euch allen für eure treue und grosszügige Unterstützung.

Zürich, den 30. Juni 2016

SMECA – GV 2016 – Geschäftsbericht 2015

Der Präsident: Balz Bachmann

6/6

