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 Die VdFS ist die Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden in  
Österreich und kümmert sich als solche zum einen um die treuhändige und 
kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten, zum anderen sorgt sie dafür, 
dass der heimische Film jene Öffentlichkeit bekommt, die er verdient. Mit 
ihrer zeitlichen und örtlichen Verdichtung illustrieren Filmfestivals ebenje-
nen Anspruch. Aus diesem Grund fördert die VdFS zahlreiche bedeutende 
Festivals sowie diverse filmbezogene Institutionen. Darüber hinaus vertritt 
die VdFS, die 2016 ihr 25-jähriges Bestehen feiert, ihre Mitglieder nicht nur 
national, sondern fungiert auch auf europäischer und internationaler Ebe-
ne als starke Stimme der Filmschaffenden. 

Dass sich die Lebensrealität österreichischer Filmschaffender 
längst nicht mehr nur auf nationales Terrain beschränkt, lässt sich an vie-
lerlei Indizien und Phänomenen ablesen. Im Kerngeschäft der VdFS betrifft 
das etwa Gesetzesinitiativen und Novellen zum europäischen Urheber-
recht, Regelungen über Organisationen für die kollektive Rechtewahrneh-
mung in Europa und ähnliche Bestimmungen, die allesamt letztlich darauf 
abzielen, dass Kunst und Kultur auch noch in Zukunft in einer globalen Le-
bensrealität und einem interkulturellen Setting stattfinden können.

Auf nach Europa! Auf durch 
Europa! Die VdFS bei 
Crossing Europe 2016



Europa als geografischer Kontinent sowie als Kulturraum ist auch 
der Handlungsspielraum, der alljährlich vom Linzer Filmfestival Crossing 
Europe filmisch vermessen wird. Dem europäischen Gedanken Rechnung 
tragend und den sprichwörtlichen Blick über den Tellerrand als unabding-
bare Notwendigkeit anerkennend, ist es der VdFS 2016 erneut eine Freude, 
das Crossing Europe Filmfestival als Partnerin zu unterstützen. 

Europäische und internationale Ko-Produktionen, transnationale 
Debatten und eine Filmbranche, die dabei ist, über ihre Grenzen hinaus zu 
wachsen, illustrieren einen Zeitenwandel, der auch den passenden rechtli-
chen Rahmen braucht. Die VdFS geht diesen Schritt mit den Filmschaffen-
den, der Branche und einer Öffentlichkeit, für die Kunst und Kultur auch in 
Zukunft noch genieß-, erleb- und erfahrbar sein soll. 

Die VdFS wünscht eine schöne Festivalausgabe!

25 Jahre Verwertungsgesellschaft 
der Filmschaffenden. www.vdfs.at 


