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„BVFK Tage des Rechts“ in Hannover –  
Von abhängiger Beschäftigung bis Statussicherheit und 

Urheberrecht 
 

Bundesweit einmalige BVFK-Veranstaltung – exklusiv und nur in diesem Jahr 

 

Stagnierende und sinkende Honorare, ungeklärte Beschäftigungsverhältnisse, ein 

Abwärtstrend bei den Arbeitsbedingungen generell, von Urheber- oder Leistungs-

schutzrechten gar nicht erst zu reden: Klar ist, dass sich im beruflichen Umfeld von 

Medienschaffenden vieles verkompliziert hat in den letzten Jahren – ein positiver Gegentrend 

ist nicht in Sicht. Weniger oder auch oftmals gar nicht klar ist hingegen, wie es um die 

jeweiligen juristischen Hintergründe dazu bestellt ist. Aufklärung bei diesen Fragen verspricht 

eine ganz besondere BVFK-Veranstaltung im August.  

 

Der Bundesverband der Fernsehkameraleute (BVFK) e.V. führt am 17. und 18. August 2018 in 

Hannover die „Tage des Rechts“ durch. Bundesweit einmalig, exklusiv und nur in diesem Jahr 

bietet er mit dieser Veranstaltung Film- und Fernsehschaffenden die Möglichkeit, mit 

hochkarätigen Experten zu allen Fragen, die die Branche seit Jahren umtreiben, ins Gespräch 

zu kommen.  

 

Angesehene Rechtsanwälte, die die unterschiedlichen Facetten der Arbeit bei Film und 

Fernsehen seit vielen Jahren bestens kennen, werden den Teilnehmenden umfassend Rede 

und Antwort stehen. Fachliche und inhaltlich fundierte Dialoge, Inhalte und Diskussionen 

sind damit garantiert.  

 

Der Eintritt ist für BVFK-Mitglieder frei und kostet Nichtmitglieder für die beiden Tage 

nur 30 € (ein Tag 20 €).  

 

Der BVFK liefert somit ‚ganz viel Veranstaltung‘ für einen fairen Eintrittspreis!  

 

Weitere Informationen zu den inhaltlichen und organisatorischen Eckdaten sind im 

Veranstaltungsteil der BVFK-Internetseite unter https://www.bvfk.tv/veranstaltungen/362 

abrufbar.  
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Pressekontakt 

E-Mail:  presse@bvfk.tv 

Telefon:  +49 – 30 - 208 47 64 50 

Homepage BVFK: www.bvfk.tv 

   
Der Bundesverband der Fernsehkameraleute, kurz BVFK, ist ein unabhängiger Verband von TV-

Kameraleuten und setzt sich für die Interessen des Berufsstandes der Kameraleute, Kameraassistenten, 

Kranschwenker und Kamera-Remote-Operators bei Sendern, Produktionsfirmen und Politik ein. Der BVFK 

gründete sich 2009 auf Initiative von freien Kameraleuten. Die stetig wachsende Zahl an Mitgliedern in 

einem bundesweiten Verband ist ein sichtbares Zeichen für die Notwendigkeit einer Interessensvertretung. 

 


