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„Die VdFS ist seit vielen Jahren 
eine kompetente und zuverlässige 
Partnerin der Filmschaffenden in 
allen (film-)urheberrechtlichen An-
gelegenheiten.“

Vd
FS

Wir vertreten die Rechte 
von Regie, Kamera, 
Filmschnitt, Szenenbild, 
Kostümbild & Schauspiel.

Mag. Gernot Schödl, LL.M.
Geschäftsführer der VdFS
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Für weitere Informationen besuchen Sie 
uns auf www.vdfs.at oder folgen Sie uns auf:

   facebook.com/Verwertungsgesellschaft
der Filmschaffenden 

vdfs_fi lmrecht
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Was ist die VdFS? Erfahren Sie mehr über uns.

Die VdFS nimmt treuhändig und 
kollektiv die Urheber- und Leistungs-
schutzrechte der Berufsgruppen 
Regie, Kamera, Filmschnitt, Szenenbild, 
Kostümbild & Schauspiel wahr.

Tantiemen

Die VdFS verteilt Tantiemen an Film-
schaffende, Schauspieler*innen und
deren Rechtsnachfolger*innen 
(Erb*innen), die aus Zweitverwer-
tungsrechten sowie gesetzlichen Ver-
gütungs- und Beteiligungsansprüchen 
resultieren. Durch Gegenseitigkeits-
verträge mit zahlreichen ausländischen 
Schwestergesellschaften nimmt die 
VdFS die Rechte und Ansprüche ihrer 
Mitglieder (Bezugsberechtigten) auch 
im Ausland wahr. 

SKE-Fonds

Die VdFS widmet aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben und freiwilliger Abzüge einen 
Teil ihrer Einnahmen sozialen und kul-
turellen Einrichtungen (SKE). 
Damit unterstützt sie ihre Mitglieder 
in sozialen Notlagen und im Bereich 
der Aus- und Weiterbildung, fördert 
Filmfestivals sowie diverse filmbezoge-
ne Projekte und Veranstaltungen und 
leistet Beiträge zur Finanzierung der 
Berufsverbände der Filmschaffenden.

Urheberrecht

Die VdFS berät ihre Mitglieder 
in (film-)urheberrechtlichen Fragen, 
setzt sich bei Novellierungen des 
Urheber- und Verwertungsgesellschaf-
tenrechts für die Interessen der Film-
schaffenden ein und vertritt diese auf 
nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene.

Mitgliedschaft

Mitglied werden können Urheber*innen 
aus den Berufsgruppen Regie, 
Kamera, Filmschnitt, Szenenbild, 
Kostümbild & Schauspiel. Auch 
Rechtsnachfolger*innen (Erb*innen) 
der genannten Berufsgruppen können 
Mitglied werden. 
Für eine Mitgliedschaft ist der Ab-
schluss des Wahrnehmungsvertrages 
nötig. 

Gregor Seberg / Schauspiel 

Maya Unger / Schauspiel

„Die VdFS hilft mir Überblick über 
Urheberrechte zu behalten [...], 
fördert Weiterbildungen und 
greift unter die Arme, wenn Un-
terstützung am nötigsten ist!“

„[...] Ich bleibe fassungslos vor 
Ehrfurcht darüber, was die 
VdFS alles still und leise für uns 
Künstler*innen tut.“ 

„Unsere Filme mögen kurz 

sein, aber unsere Pläne 

langfristig angelegt. Umso 

glücklicher sind wir über die 

Partnerschaft mit der VdFS, 

die für das Festival und un-

sere Filmschaffenden auch 

in unsicheren Zeiten Stabi-

lität garantiert.“

Doris Bauer & Daniel Ebner /
Vienna Shorts
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