
II- "02,9 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
;u 

DER BUNDESMINISTER XllI. Gesetzgeoungsperiode 

,) FüR UNTERRICHT UND KUNST 

17U IA.B. 
zu Ulf /J. 

... 26. Juni 1972 . Präs. am .. _ .. ___ . ___ . ______ . 

Zl. 010.114-Parl~72 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 i'J i e n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 384/J~NR/72, die die'Abgeordneten 
Dr. [,lOSER und Genossen am 26. April 1972 

an mich richteten, beehre ich mich Nie 
folgt zu beantworten: 

ad 1): Der lir,urage-Filmprödul<tions-Ges.m.b.H" 

vlUrden für den Film "Kain 70" von Seiten 

des Bundesministeriums für Unterricht und 

Kunst keine Subventionen zugesagt oder 

gewährt. Bei den S 2.000.000,-- handelt 

es sich um ein rückzahlbarea Darlehen 

(siehe Beilage A - Punkt 9). 

ad 2):Als Projektsbeschreibung wurde sowohl ein 

Brief (siehe Beilage B), in dem eine vor
läufige Projektsbeschreibung enthalten war 

und der am 8. Juli 1970 und am 17. Juli 1970 
(siehe Beilage C und D) beantwortet wurde, 

als auch ein Drehbuch, auf Grund dessen mein 
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Ressort eine positive Erledigung des gegen

ständlichen Ansuchens durchführte, vorge

leet. Bei dem Brief vorn 17. Juli 1970 han

delt .es sich um einen Briefentwurf, der 

vom Leiter der Filmabteilung - Ministerial

rat Dr.·WARHANEK - vorgelegt wurde und der 

vqm zuständigen Sektionschef Dr. Karl HAERTL 

approbiert war (siehe Beilage D). Das sehr 

umfangreiche Drehbuch liegt mir vor. Ich 

werde die Mirage-Filmproduktions-Ges.m.b.H., 

die alle Rechte an diesem Buch hat, ersuchen, 

Ihnen ein Exemplar zur Einsicht zu übermit

teln. 

ad 3)und 4): Ich verweise auf Beilage A 

ad 5): Vorerst darf festgestellt werden, daß das 

gegenständliche Filmprojekt den Förderun~ 

richtlinien des Bundesministeriums für Unter

richt und Kunst voll entspriCht. 

Dem Film "Kain 70" kommt nach Ansicht meines 

Ministeriums gesamtösterreichische kulturpoli

tische Bedeutung zu; es handelt sieh dabei 

keineswegs um einen "nur kommerziell ausge

richteten" Spielfilm. Im üt:'igen darf fest

gestellt werden, daß mein Ressort selbst

verständlich kommerzielle Spielfilme - wobei 

erst eine Definition dieses Begriffes gef~n

den werden mUßte - fördern wird und geför-

dert hat, sofern dem Projekt gesamtästerreichi

schekulturpolitische Bedeutung zukommt und 

vom Produzenten die in der Beilage angeführten', 
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Verpflichtungen zur Rückzahlung akzeptiert 

werden. Da kommerzielle Projekte naturge
mäß ~uf Gewinn gerichtet sind,. ist eine 
Gewähr für die Rückzahlung der gegebenen 

Darlehen weitestgehend gegeben, so daß der 
Republik österreich aus diesen Maßnahmen 
keinerlei Belastungen entstehen. 

ad 6): Ich verweise hier auf den Kunstbericht und 

auf die zum Kunstbericht dem Parlament über
mittelte Ergänzung. 

ad 7): Die. Forderung nach "jenem Kunstrat" wurde 
zwar an mich herangetragen, doch habe ich 
noch keine Entscheidung getroffen, ob ich 

auch einen solchen errichten werde. Diese 
mir gestellte Frage kann ich daher nicht 

beantworten; sie müßte vielmehr an jene, 
die diese Forderung erhoben haben, gestellt 

werden. 

Beilagen 
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in der Fas~ung vöm 

22 .. 2<1971Q 

Die Herstellurig voh Filmen mit Jciltutellem, bildungsmäßigem 

odex' küustlel-'ischem \{ert dU.reh östelTeichische J?ilmproduzou

tenausMitteln des B-G.udesministeriums für Unterricht und 

Kunst kann unter folgenden Bedingungon gefördert v.rerden: 

10 Die Re~;Lisierung des E'ilm~)t.Qt·f~~ S . Dl).ß für das ge samtiöster-' 

r~ichische Kulturleben odor für da.s internationale kul tiurelle 

Ansehen Österreiclls von \\T~:?e.fLt;l ich~r _}3edeutl~"2s.. seino 

Diese Bedeutung kann in künstL3rischen oder· der Bildung 

dienendoll Kriterien gefunden "(;!O,rd81L 

. 20 Eine Förderung durch das Bunlesruinisterium für Un-::;erricht 

und Kunst kann nur erfolgen, \'lenndie Qualität der 70r.. deI' 

antragsteIlenden Film:produktio:J bish3:':' hergesteJ. lton }l'ilme, 

bzwe die 2~1.?-Ji...:U;.,t'!ti0t?;. der fü:c die -oeaosichtig:t;c r:erstelluDg 

des Films künstlerisch und kauflllännisch Vöran<:;\;:o.rtlichen 

eine J!'örderung aus Bundesmitteln rechtfertigt 0 

3.. Die Förd.erung e:r:fo 19t durch Ge\'Jäl".I.I'1.mg einer ~eihilfe 

(Subvention ) 0(:.0r eine s Darl ehens .. 

Das BU1.l.d.esministerium für Unterricht UJld Kunst kc;_l1n di(~ 

Bezahlung der fi.iX d.ie Herstellung Cl.es Films (~nts'ceheD.den 

Ko sten(Hono:r.:'are, S~".r::.lüc;istul1~e n ~ 112teric ... 1J.ieferllDGen und dglo) 

auch unmittelbar dlll~cl·:·i.i··'-,?( """ . 

4. ~'örderun~~sh.etE3i~0 vwrclen grund;.,;ä tzlich nur in S:eilbeträgen 

fli5..ssiggemacht .. Di.e Aur::;zahlul1g de:;::' Sehlußrate (f':L~(')b8 auch 

Pun1::t (,c " wird d~von B.bhs.nßig gfm.acht, claß a.nläßlich d.er 
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Vorführung sineT' AI'beitskopic k'?ine 1.:T8sentlichen EinHcnclungen 

geßen den Streifen durc.h das Bunde;::>ministeriuTD für Unterricht 

und Kunst erhoben v/erden 0 . 

50 Im Falle einer paE~:3hcnsr~c~L~~:bI'2].J':ll ist das Bunde sministe:rium 

für Unterricht und Kunst berec.htigt~ zur Sicherung der 

Heehte des Bundes 

a) das Negativ (bZV1. sämtliche Dupnegati ve) nach Beel1di[';ung 

des Ji'einscb.nittes bis zur vollntä.ndigcn Rückzahlung des 

Darlehens im Wege der Bundesstaatlichen.Hrolptstelle für 

Lichtbild und Bildungsfilm ') Sensengas se 3,1090 \rJien, in 

Verwahrung zu nehmen. 

b) Außerdem ist das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

bc;rechtigt ~ ein vom Darlehenf3nehmer gefertigtes Blanko- . 

akze,pt. (Sichtwechsel ) zu verlangen. Ist der Darlehens

nehmer mit der R.ückzahlung der Darlehenssumme oder eines 

Teiles in Verzug, kann die Darlehenssumme, b~wo der 

restliche Betrag bei Gefahr im Verzuge fällig gestellt 

und der Wechsel jederzeit eingeklagt werden. 

6. Dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst steht in 

allen Fällen und jederzeit das Recht zu~ durch Kontroll-

organe lluchein.st~ht bei der. betreffend~n ProduJ.dion zu -verlangen. 

7. Auf Verlangen ist dem ::ßundesministerium fUr Unterricht und 

Kunst über den Stand der Dreharbeiten und übe ralle 8.bge

schlo ssenen ~.}.l~~rt~p.gs.ver_tr-=-~_ schriftlicrl zu berichten ~ 

8 D· . i F··'· " ,.., d .. t' ~.. 1T t ·"ht t, ,1 ~ .. l_e ml ~ oraerung Ges j"~un e SlTIlnlS ,e:CTums .~ u:r. . n ·eID.Cu - U!.C!. 

Kunst hergestellten Filme dürfen ohne ausdrücl::liche Genehmigung 

dieses Bundesminist8riums nicht als Schallt.ri:i.per allein vor-
-~.~-~--

gefÜhrt oder ausgewertet werden . 
. . 

.. 

". 

\ 

\. 

/ 
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90 Wenn d.ie Nett:.92in.~:i.:.9.1G_~L~9bn:h.?..'...~::. eine s mit einer Subvention 
geförderten ll'ilmes die investierten IDigenmi ttel um 25% über

steigQn) müssen von-den diese 257o-übe-rsehrei:tenden'·-Eingi:i.ngen 

"5re?rir an d.as BunCiesmini:3terium für Unterricht und Kunst abgeführt 

werdeno J sv/eil:;.:; bis zum 310 Dezember des ablaufenden Jahres ist 

dem Bundcsministerium für Unterricht und Kunst gleichzeitig 

eine darauf be,:ugnehmende Abrechnung vorz,ulegeuo 

, . 
lOo'a)Afs '-Na·6h1yeis 'der vereinbarungsgemäßen Ver1.·lendung der 

Förderungsmi ttel istj dem BunclesministeriuUl f1.ir UntE'.)rricht 

und Kunst nach Fertig,:·te]ung des, J3'ilms und jedenfalls 

Y.2l:.._ FlüssigmachllJlg, der Schlußrate eine technisch eim'land

freie ,16 mm --Kqpie (bei l?arbfilmen= Farbkopie ) als sogenannte 

BelE:gkoRi~ zu übergeben., 

b)I1it; d'eT Annahme der Subvention verpflichtet sich der 

Filmherstelle:c, dem Bundesrninisterium für Unterricht und 

Kuns:[; Oh:!:101;,reitereuEntgeltans:pruch j,ederzeit d~-S Negativ 

desgefördert~u Films z'decks Herstellung einer Ullbegrenzten 

Anzahl von K?12ie-9;. (auf Kosten des Bundesmini.steriums für 

Unterricht und Kunst ) für einen angemessenerl Zeitraum 

zu überlasseuoDas Bundes.ministerium fUr Unterricht und 

Kunst ist berechtigt, diese Kopien im In-, und Ausland 

für einen nicht begrenzten Zei traum beliebig ''Or-,t; für 

nichtlwmmcrzielle 'ZvJ8cke vorzuführeuo 

'"."'.". : ",' .'~: 

c),In gleicher Weise ist der Produzent,verpflicht~t, dem 

Bundesministerium für Unterricht UJ1d Kunst ohne Kostenan

rechmlng die Herstellung eines DU.J?negati-:vs' von dem ge

förder~enFilm zu Archivierungszwecken ZU gestatteno 

d) In Fällen, \'lO ein wichtiges kulture1les Interesse an einem 

gesicherten Ver1)lei'-b des Negat~vl:.' des Films in Österreich 

vorliegt ,kann" vom Bunde.sministe.r-ium IHr Unterricht 'und Kunst 

diQ 'dauerndc!Ii..n-to.rJ-cgunrT, cl_os, N..2f.if!tiys bzw. der Dupnefjative 

/ 
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bei der Bur~ds sf;\taatlichcIl I-Iauptst eIL; . flir IJichthild und 

. Bildune;sfilm verlr=.mgt vlCrdenoDas Recht des betreffenden 

Produ.z,entcY2., Kopien herzustellen, darf hiedurch nicl.lt 

geschrn~lert werden. 

11 0 1?ür den Fall, daß der Fö:rd8rungserrrpfänger die eingegangenen 

Verpflichtungen nicht einhö_lt oder Liber das Vermögen des 

FörderUc'1g.sempfänger~o das gerichtliche Al~:':3g1e:.;-Lchs·- oder 

Konlcu.rsv....<?2:[8l?:~ eröffnet wird, ka~l1 das Bundesministerium 

für Unterricht und Kunst die RUckzahlung deI' bereits 

flüssig gemachten Förderllngsbeträge sofort verlangenoDabei 

macht es keinen Unterschm, ob die Förderungsbeträge als 

Beihilfe (Subvention)· oder als DarlehGl'l gevlährt ,,[Orden 

sindo 

120 A~uchE;.r)..; nach diesen Richlinien sind je\'ieils YQf'. Drehbeginn 

schriftlich an das Bundesministeriuu1 für Unte.rricht und Kunst 

zu richten und im. allgemeinen mit folgenden Unterlagen zu 

belegen: 

a) Drehskizze (E:;.:pose),St;abliste (Produktionsteam ) und 

technische Daten des Proj~kteso 

b) Genaue Kalkulation der ge samten Produktionslco ste,n 0 

c)FinanziertUlgsplan der unter b) genannten Kqsten rriit Nachl.'leis 
" der vorhandenen Eig<:mmittel, bZvlo der eventuellen Verleih-

. (Vcrtr.ieb~3-) und soostigen 'Verträge und Bankzusagen i.n 

Original oder Photokopie. 

d) Zusammenstellung über abßeschlossene, aufgenommene und 

beabsichtigte Verhandlungen mit dem Ziel der bE;stmöglichen 
. . 

1 • -. • ~' • 

KOIfimerzlell.en Lmmvertung lL1 In-- und AuslancL 

e) Sehriftliche Erklärung, ob und welche andere öffentliche 

Stellen eine Unterstlitzung des gleichen Films gewähren, 

bzw. um eine solche gebeten worden sind. 

I l ~ ',' + . 1 b ,", E" d d ·'r ns )esonocre J.S"G llil..;zutel en j o. itLr Cl8.SZU :'or ern, e vor-

haben von einer anderen Bundesdienststelle eine Förderung 

bereits zUb',:;sagt ·wurde und obbci einer-anderen Bundes-

dienststelle für dasselbc-) Vorhaben um eine }'örderl.lng angesucht 

\ 
\, 
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\l:J'ilrde oder angosucht 'Narden "ri:rcL 

f) Schriftliche Erkl~rung, ,daß der eingereichte Film mit 

der vom Bun(].(~ smini stcrium für Unterricht und Kunst 

g'3währten Fördc:rung zusamme~1 mit elen nachc;e,viesenen 

Eigenmitteln und allenfalls vor.. anderen Stellen go~ 
währten Goldmitteln bis zu einem bestimmten in der 

Erklärung vom Fördr::rungsvJ8rbsr aU2,d~cücklich genannten 

äußersten Zei tpunJ:ct tatsächlich fertif?-:;~cstellt wird., 

. g) Nur für DarlehE~nSltlCrber 

Schriftliche Erklärung über den b8absichtigten Zeitplan 

der f..~:.c);z,:~ 11ungc;n des erbetenen 'Darlehens und bis "mnn 

mit des[jen volJ_ständiger Rückzahlung,:B\ei es aus den 

Einspieler~5(;bnissen oder aus Eigenmitteln der Produktions

firmaa zu rechnen ist., 

h) Zum Nachl"eis, daß sämtliche Bedingungen dieser Richt

linien vom Förderull.:rsvmrber verbindlich zur K7mn-t~nis 
w 

genommen vmrd,en~ ist ein Exemplar derselben, firme Il-
mäßig gezeichnei;~ dem Bundesministerium für Unterricht 

und·Kunst vorzulegen .. 

.. 
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?~~r:·!::~~:",-.'D 1':'f)~~\~::' ;.~~·rC-~} r:i.j.1. 
Ieh l·~ti.(ln 'V"O;'! ~c.~:;.iP./r ~3·:·:5.t,~ !:,it l'L"'O{!I!;-~L:i(;U~':':-

1i";)he "/Gi1 t:·'1',Y.-(t } ,L')lJotr'~.~!.;; )-~;(!~;i l.li~:[~ -r(-;C1ir,e4; 

ni (;~'.t f;.~r ;:;..11i.;n S(;J::,'l ~':~"i(,', 0J.i}f:!1 d:::.-L;:;c;h(:j) 

leh 
... ,- ., 
i'.1 f ,j; 

1:1:~(j .... ?iL.~~ '~cz{!i,,!:!, ·;;r--r ... I()!! L:-~~nn, <la jL::j nur tiiln n. (:5.f:(] ,~·clt~·~·eit.:..~ 
I.!, c~:(;n:{;iZ f~:i.(:h/~r 1. ~t. }clt ~~'11ii~. \·~r, ,lj t:::.;l:~r: -;.-' i )~;~ H~:_'~l~'; 70 H rl;(-~nz 

!.',t!Z:l (-;1-L r:l.~-; /G2,o~~pi ;;} ~\,~i L-t':"~< fi!::o ·~~,,·':.Ii(fe~; oo::(\r '2il~ ~~~Hlel',:8 t:r(~~.~(;S 

~;;t!~l':':'i ·ta.l h~.~r/:I!:~ (.t .. \) 1 (on llP!'! vOJ~ ciijen~ j :1·C!;I·;i:lti(dj:-;.1\·~n G!lcrni!_!:;i 
zu 1" -;} j F: 1(,:1 ;:: S .1. (I lJ Z:l ~,f p 1 :i (! n (J 

I C! 1) ° k n n :1 nt: n i'o1~; i n i ~~ .. (! ~ ~ ~).tll; h, ',!~. ~~ 1 n clO!1 

n:-~(~~~;.:·~,\:n j"·i<:-:en "\-'o}1(~n!1,:t :~:t~i'fj Y.·lf"(t, ill i~er ~'~Dn{~r;r,1':::Jll111i!~ . ,. 
(.~ ~. n j" ~.! 1 (; 11 (: n 

) (i;-?S(!iJ, \~nd i(!ll 1,.::.;'10 r\Ol't, 

pip.; :·~u;lt~_n~·:-/i l!.~,-.: .. 'r<i~~~ic~ in 
hel\, .. tt'iL!(\;l.1);tS "'.,-:~i;)' .. !(' ~tieh i;l 

, , . 
PP:~ l"L) 'V' 

e'1 r: c~: ::~.;}. {! ;.1 .i.,~ zu ::'.~j \.1 C (': ...i.:-~:::~~~ 
(~.;,r; lJ'~{~~ "./:::I·Et:·L:"'(!l~, ':~;d l' l . .i.j:: l:i,l L-

, ., 
J ;"~Uj or ... 

,~ r ::" e :, ein t • : ':..11 (; f' d 5. n .')' s 
:,~.c ~~ ~4 t' n p,: \ {i }' e-~, t. i \"" L41 i:, 

;.; i"; n 1.. e ci (' r 
i"i d r t; l~; 

leI! 1Ht":.:;11"Lc, nns !);n.!~'- i)n.tl'io"i.~,(;l·(~ll ~r""" 
,," O}l'" rf.II" .. · .... c.[,· .. ,'". '., .\' l (t',,, ,\·("\::;!n;~~."~.:l) \'J'! .ll·.~;,{~rJ ~'.i:':j', t~ll~ l"!·~tt·J'l'ft·~('..~J.~e'jr:l.· \..,illr.~ 

\rj1·d. I ';;,1 i-i.!II ·(;\.~ij~· ~ll~cn, d;~~~ ~':'l;.~ i<;!l i;L::I~.ci:{.:i·~\·pi:=~(: !.!.ifl\~-:in:~., ... :'i1, 

f~:;[; ein -:;::;t .. .-,.rr0j (:~!i:.~r;:(~T' ':.'i::t l ).'~11~ viel ::.J';"~;j::;o,:: Ch;~"iCt"U !l\t"l'J 

',-(il~ nin(o,), i:·}t!lril:1L.~I·I;·;~t.l\Jn t;'llI":," {);i,':e(~"Liv ~;f:'~i~t,(.'ilt :~:! y.~~r(~er,., 

,} ~.~ .(!\..!. t} ;f (, 1 .... ~ i 1 e 
[tllf C:,;';liJi; f: t..l l' 

iit (~i(~:)e~l }-rci:~t:J1 rTO{":l~!:t(I~) .i~.Pt~ ))e~li,':';C~lj.t\nd, 

;'.J;··!':I.;~r:~:<·~("n ;:~).1' YC1"~!·~11~!:,C!;(·n l~:- ~\re, ~;.nLf'J·5t 

.:; ci~,r'::'~'~J ~i,~i ,·~1(·.~i(:~~t:r t.~·l;-~lit.;;:., ",{~}rL \'er'~l{~ 

L '; l!i.~ t ! t.; j') ,.~ c LI} j'i :\'!; ü i.;: i' 1~ 1; t:" 1 j. .~. t. ~ 1. f3 ~ 1 ' i • 

, . - . 
(i;:.1 Cl,H(.'!' 

" 

:: t p i'~ i ~ :.!t zo,,); .~(. 1· 

'i 

l;iLtt~ \~'rz"i;~(~~1 :'Jf~ ;'~ir,. tl,ir ~~;.i",j naH 
~.:tt~·):i'c~1·1 i::;~l fl~:lf ~,~ln11ti~it .l!."~~,"';i ~;:11nt.'~}1. ..'-. 

I) 
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hit (lcn 
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(j • \\' f' (, q 

.Sc. h 'ill.hcl'.r 

8(~l',l,r.,' [;~cnl)J.'·"C)',· TTe'I'" «C\"i~'1'11(>J' ',' > I ~ _ ~ _ _ \J .J. , ,"" ..; J.I J' .., . .1.. 

einer 1:üI';7,1ich von dic;~i:::m. ~~c:::;S()):·t irüt,i,:i.crLcn l}:tion 

noch in d:i.C~;8r:l cTnln.' ri~' li'ilm'..r()T.'1"J~l.b,:;n mi t kulturellem ~<}ert , 

wenn ~]i e -Liherd i 8S c:i.n(~ ~1'tJI_; j'J~~l·.C ~.l~:chn:i. t; (;1 ichc }:üns 1:;1 c~l'J.sche 
~-L}<.:' .. ~).;::'::~:~~::"~ .. J. _ ...... ~ , 

Ge, t'd ttln~" r.'·''',~n-··t··'rl 1 "'-<"'1""- \" '1"1'''' , -,: -',..., "'11 f('~' f-.,] J""'"o 'T'U .. # <.... I •. !.I:...:> \,....1 .... , ......... ..1- t; _ .... l.._ ... J.J~'l.!.. ._ . .I..-;....:J/..I.l.l::.L....1 '.:: .. ; ....... _. ·JoJVV .... \.(.)._(.) u 

f,c\',~~hren .1,:0 in CT!l ~)c 11.1'c:L ben :L s tein ;.:er J-J) J. Cl. t I:; [l.nGe sc}) J. 0 [,8 cm, 

sich liter die Konditionc~ und Dodalit~ten 
I', 

einer so):I2:hcn fil').mJziclle~l UIlte:::';:;tlitzulig seiten;,,; meines 

I.lini!:') to 1':i. u;~s 0::.' j 0n t, i eren '.':011 en. 

Bevor d (~}:. Anc;elc,'}:.nLc:!.L vo!'- h:i. t'.r' aus n1:1.1101' So tJ:c tcn werden 
'" -1·V,:Y 

'K',"1Y\ "":' -. ,', 'f '~ ... ' :"'J rl" /:-:"""'l'c'l'"- r'";.-,'nc l' , D'(111)l'cl~' Cl' ,,,,,-., .• l,I • .1IC CltJ. Jt-:~len .• I<.1.l. _ -.<J.O, "_-.Lu~-' . l"Do,iC,i n unß ' I .• <..1 '.-

! , 

I . , . ' 
! 
i 

I. 
I 

I, 

t 
! 
! 
! 
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I 

! 
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