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Die VdFS ist die Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden  
in Österreich und nimmt nicht nur treuhändig und kollektiv die Urheber- 
und Leistungsschutzrechte der Berufsgruppen Regie, Kamera, Filmschnitt, 
Szenenbild, Kostümbild und Schauspiel wahr, sondern sorgt auch dafür, 
dass der österreichische Film jene Aufmerksamkeit und Förderung be-
kommt, die er verdient. Aus diesem Grund unterstützt die VdFS diverse im 
Filmbereich tätige Institutionen sowie filmbezogene Projekte und Veran-
staltungen – darunter auch die Akademie des Österreichischen Films und 
den Österreichischen Filmpreis. 

Die Akademie des Österreichischen Films ist jener Ort, an dem  
der für den Erfolg der Filmbranche so wichtige Zusammenhalt und die 
Solidari-tät zwischen Filmschaffenden und ProduzentInnen gelebt werden. 
Auch für die VdFS steht der Rückhalt für die österreichische Filmbranche 
an erster Stelle. Damit und mit dem Selbstverständnis eine Plattform für 
Filmschaffende zu sein, die sich der Belange der FilmemacherInnen an-
nimmt und diese nach außen trägt, liegt die VdFS mit der Akademie des 
Österreichischen Films genau auf einer Linie.

Durch den Österreichischen Filmpreis werden die mannigfaltigen 
Werke und Leistungen der österreichischen Filmschaffenden und Schau-
spielerInnen, welche die Grundlage für die von der VdFS verteilten Tan-
tiemen bilden, vor den Vorhang geholt und ausgezeichnet. Dadurch wird 
nachhaltig zur Bewusstseinsbildung für die Wertigkeit der Arbeiten der 
Filmschaffenden und die Anerkennung der daraus resultierenden Rechte 
und Ansprüche beigetragen. 

Die VdFS – Partnerin der 
Akademie des Österreichi-
schen Films und des  
Österreichischen Filmpreises



Die Dynamik und das Wachstum der österreichischen Filmbranche 
in den letzten Jahren zeigen deutlich, dass sich der Einsatz von Filmschaf-
fenden und fördernden Institutionen für das österreichische Filmschaffen 
lohnt.

Es ist der VdFS daher ein besonderes Anliegen und eine eben sol-
che Freude, im Jahr 2016 erneut Partnerin der Akademie des Österreichi-
schen Films und des Österreichischen Filmpreises zu sein und das heimi-
sche Filmschaffen sowie dessen kontinuierlich positive Entwicklung auch 
weiterhin zu unterstützen. 

Die VdFS wünscht allen Nominierten für den Österreichischen 
Filmpreis viel Glück!

Wie die Tantiemen von Schauspie-
lerInnen berechnet werden, werde 
ich nie kapieren, aber ich kann mich 
darauf verlassen, dass die VdFS das 
zuverlässig und korrekt für mich und 
meine KollegInnen erledigt.

„
Ursula Strauss, Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films


