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Der	BVFK	zum	Jahreswechsel

Liebe	Mitglieder	und	Interessenten	des	BVFK,

ein	ereignisreiches	und	arbeitsames	Jahr	geht	zu	Ende.	Zeit	für	eine	Zwischenbilanz	der	wichtigsten
Ergebnisse	diesen	Jahres.

Auf	 der	Mitgliederversammlung	wurde	 gewünscht,	 die	Kommunikation	 zwischen	 dem	Vorstand	 und
den	 Mitgliedern	 zu	 verbessern.	 Als	 eine	 von	 mehreren	 Maßnahmen	 wurde	 der	 „Newsletter“
abgeschafft,	 der	 zu	 einem	 regelmäßigen	 Zeitpunkt	 erschien	 und	 alle	 Themen	 abhandelte,	 und	 der
dadurch	sehr	 lang	war.	Statt	dessen	gibt	 es	die	BVFK-NEWS,	die	häufiger	und	aktueller	 erscheinen
und	 sich	 jeweils	 auf	 ein	 Thema	 konzentrieren.	 Ergänzt	 werden	 sie	 durch	 die	 Infomails,	 die	 sich
ausschließlich	an	die	Mitglieder	richten.	Nach	den	Rückmeldungen,	die	wir	bekommen	haben,	kommt
dieses	Konzept	gut	an.	Darüber	hinaus	haben	wir	einen	eigenen	Youtube-Kanal	eingerichtet.

Das	ZDF	ist	auf	unser	Gesprächsangebot	eingegangen,	am	16.	Dezember	2015	fand	ein	Gespräch	von
Vertretern	 des	 BVFK	 mit	 der	 Abteilung	 Einkauf	 des	 ZDF	 in	 Mainz	 statt.	 Damit	 ist	 endlich	 der
Durchbruch	Richtung	Dialog	über	die	Auftragsbedingungen	geglückt.

In	politischer	Hinsicht	wurden	wir	stärker	sichtbar.	Durch	die	gute	Zusammenarbeit	mit	dem	Verband
der	 Filmschaffenden	 konnten	 wir	 die	 Problematik	 des	 Sozialstatus’	 und	 der
Statusfeststellungsverfahren	 im	 Deutschen	 Bundestag,	 direkt	 beim	 Gesetzgeber,	 aus	 unserer	 Sicht
darstellen.	Weitere	Gespräche	sollen	folgen.

Auch	 bei	 der	 Prävention	 von	 Arbeitsunfällen	 wurden	 wir	 gefragt	 und	 konnten	 wir	 uns	 erfolgreich
einbringen.	 Die	 Verwaltungs-Berufsgenossenschaft	 VBG	 erarbeitet	 erstmalig	 eine	 Fachinformation
„Arbeitssicherheit	und	Gesundheitsschutz“	für	Aufnahmen	von	Fernsehbeiträgen,	die	für	alle	Sender
und	 Produktionen	 verbindliche	 Standards	 –	 auch	 bei	 anderen	 Berufsgenossenschaften	 –	 setzt.
Unsere	 Anregungen	 nach	 mehr	 Sicherheit,	 besseren	 Arbeitsbedingungen	 (Arbeitszeiten)	 und
Einbindung	von	Subunternehmen	in	die	Verantwortungskette	wurden	alle	berücksichtigt.

Im	Ressort	Aus-	und	Weiterbildung	haben	wir	die	BVFK-Bildungsempfehlung	ins	Leben	gerufen.	Wir
werden	innerhalb	der	nächsten	zwei	Jahre	eine	Ausbildungsordnung	erarbeiten,	die	aus	unserer	Sicht
für	die	Ausbildung	zum	Fernsehkameramann,	-frau	nötig	wäre.	Die	Bildungsträger	können	sich	hier	an
unseren	Empfehlungen	orientieren.	Ziel	ist	es	auch	hier,	den	Standard	zu	setzen	und	die	Fragen	nach
der	besten	Ausbildung	zu	beantworten.

Auch	beim	Thema	„Weiterbildung	für	E-Kameraleute“	konnten	wir	uns	einbringen.	Bei	einem	Treffen
mit	 dem	 BVFK,	 der	 Fernsehakademie	 Mitteldeutschland	 sowie	 Vertretern	 von	 Sendern	 und
Produktionsfirmen	 konnten	 wir	 unsere	 Argumente	 einbringen,	 eine	 nachhaltige	 Weiterbildung	 von
erfahrenen	Kameraleuten	anzubieten	statt	einer	reduzierten	Weiterbildung	zum	„Sportkameramann“.

Ebenso	 gibt	 es	 Neues	 bei	 der	 wichtigen	 Frage	 der	 Urheber-	 und	 Verwertungsrechte	 für	 Fernseh-

Kameraleute.	Es	gab	ein	erstes	Treffen	des	BVFK	mit	ver.di	und	weiteren	betroffenen	Verbänden.	 Im
Januar	folgt	dann	ein	Sondierungstreffen	mit	Vertretern	von	ARD,	Degeto	und	Produzentenallianz.



Last	not	least:	Zu	Ende	des	Jahres	zieht	unsere	Geschäftsstelle	in	Berlin	um.	In	den	neuen	Räumen	in
der	Oberlandstraße	 26–35	 in	 12099	Berlin	 haben	wir	 bessere	Arbeitsmöglichkeiten,	 und	gleichzeitig
sparen	wir	Geld.

Im	neuen	Jahr	 kommen	wieder	 viele	Herausforderungen	auf	uns	 zu.	Es	 ist	 bereits	 abzusehen,	dass
uns	 das	 Thema	 der	 Statusklärung	 für	 selbstständige	Kameraleute	 vorrangig	 beschäftigen	wird.	 Die
Honorarfragen	bleiben	natürlich	brisant,	und	insbesondere	bei	dem	Thema	Urheber-/Verwertungsrecht
wird	sich	einiges	 tun.	Die	politische	Vernetzung	greift,	und	die	gelegte	Saat	wird	auch	 im	nächsten
Jahr	weiter	sprießen.	Wir	werden	uns	weiterhin	und	noch	öfter	zu	den	branchenpolitischen	Themen
einbringen	und	müssen	die	entsprechende	Expertise	gewinnen.	

Dazu	brauchen	wir	Eure	Mithilfe!
Kommt	zu	unseren	Treffen!

Die	 nächste	 Gelegenheit,	 sich	 zu	 sehen,	 ist	 der	 Berlinale-Empfang	 der	 „FILMSCHAFFENDEN“	 am
13.02.	Die	diesjährige	Mitgliederversammlung	wird	am	23.	Mai	in	Hamburg	stattfinden.

Die	 Zertifizierung	 für	Kameraleute	 geht	weiter.	 Propagiert	 dieses	wichtige	Projekt,	 lasst	 euch	 selbst
zertifizieren!

Liebes	Mitglied,	wir	wünschen	Dir	und	allen	Freunden	und	Interessenten	des	BVFK	ein	erfolgreiches
und	gesundes	Jahr	2016
und	allzeit	gute	Bilder!

Der	Vorstand	des	BVFK

Nochmals	zur	Erinnerung:

Neue	Adresse	des	BVFK
Ab	1.	Januar	2016	hat	unsere	Geschäftsstelle	in	Berlin	eine	neue



Ab	1.	Januar	2016	hat	unsere	Geschäftsstelle	in	Berlin	eine	neue
Anschrift	und	Adresse.	Diese	lautet:

BVFK	Bundesverband	der	Fernsehkameraleute	e.V.
Oberlandstraße	26–35
12099	Berlin
Deutschland
Tel.:+49-30-208	47	64	50
Telefax:+49-30-208	47	64	51

Diese	Angaben	findet	ihr	natürlich	auch	auf	unserer	Website:
www.bvfk.tv/kontakt
----------------------------------------------------------------------------
---
Den	neuen	BVFK	Youtube	Kanal	findet	ihr	hier:

www.youtube.com/channel/UCZZ87Xl8kH1OMtFZWrafF-w	

Veranstaltungen
Berlinale	Empfang	der	Filmschaffenden



Wenn	Sie	diese	E-Mail	nicht	mehr	empfangen	möchten,	können	Sie	diese	hier	abbestellen.

	

BVFK	Bundesverband	der	Fernsehkameraleute
Oberlandstraße	26–35

12099	Berlin
Deutschland
www.bvfk.tv
info@bvfk.tv

A m	13.	 Februar	 2016	 findet	 zur	 Berlinale	 wieder	 der	 Empfang	 der
Filmschaffenden	 statt.	Wir	werden	 als	 BVFK	 dort	 einen	 eigenen	Stand
haben.	 Bitte	 merkt	 euch	 diesen	 Termin	 schon	 einmal	 vor!	 Wir	 hoffen
sehr	 auf	 zahlreiches	 Erscheinen	 unserer	 Mitglieder	 und	 werden	 euch
weiterhin	über	dieses	Event	informieren.

Fragen	zu	den	News?
Bei	Fragen	zu	den	BVFK	News	oder	zur	Homepage	wendet	euch	gerne	an

newsletter@bvfk.tv

Alle	Ansprechpartner	und	Ressortleiter	findet	ihr	hier:
www.bvfk.tv/verband/vorstand

www.bvfk.tv/verband/arbeitsgruppen

Die	Verlinkungen	in	unseren	BVFK	News	verweisen	teilweise	auf	die	internen,	nur	für	Mitglieder	einsehbaren	Seiten.	Daher	ist
ein	Einloggen	dazu	erforderlich.	Am	besten	also	bereits	vorher	auf	www.bvfk.tv/login	einloggen	und	dann	erst	den	Link	in	den
News	anklicken	–	dann	landet	ihr	direkt	auf	der	richtigen	Seite!




