
Zustimmungserklärung programmfüllender Film 
Österreichischer Filmpreis 2020 - Streaming Portal  

Deadline: 30. August 2019 
Bitte drucken Sie dieses Formular aus und senden Sie es unterschrieben bis spätestens 30. August 2019 

gemeinsam mit dem Sourcematerial (Harddisc, Blu-ray, DVD, etc.) an Flimmit GmbH, Storchengasse 1/5. Stock, 
1150 Wien; Rückfragen an: filmpreis@flimmit.com 

 
 

Herr/Frau: ……………………………………………………….………., Produktionsfirma: ……..…………………………………………..…………………….…., 

Straße, Hausnummer: ……………………………………………………………………………………………………..……………………...…………………….…….., 

Postleitzahl, Stadt: ………………………….…………………, Telefonnummer: ........................................................................................, 

Emailadresse: ........................................................................, Ansprechpartner/in: ................................................................., 

UID Nr.: ...................................................................................................................., im Folgenden “Einreichende(r)” genannt. 

Folgender Film wird für den Österreichischen Filmpreis 2020 eingereicht:  

Filmtitel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Produktionsjahr/Kinostart: ….........................................................................................................................................…………… 

Regie: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Der/Die Einreichende stimmt hiermit zu, dass der bei der Akademie des Österreichischen Films (AÖF) für den 
Österreichischen Filmpreis 2020 eingereichte Film für das Screening mittels Österreichischer Filmpreis – Streaming Portal 
(Portal), technisch aufbereitet und gespeichert wird. Der Film wird im Zeitraum September 2019 bis März 2020 den 
Mitgliedern der AÖF auf dem Portal zur Ansicht zur Verfügung gestellt. AÖF haftet nicht für widerrechtliche 
Verbreitungshandlungen seiner Mitglieder oder Dritter. 
Flimmit wird nach Ablauf des Screeningprozesses die auf dem Portal bereitgestellten Daten wieder offline nehmen und 
somit nicht weiter als Stream zur Verfügung stellen. Eine Kopie dieser Daten verbleibt im Langzeitspeicher von Flimmit. 
Diese werden auf ausdrücklichen Wunsch des/r Einreichenden gelöscht. Email im Zeitraum 1.-31. März 2020 reicht aus. 
 
Aufbereitungskosten:  
Nach Eingang der ausgefüllten und unterfertigten Zustimmungserklärung (im Original) senden wir Ihnen eine Rechnung per 
Email, die sofort nach Erhalt zahlbar ist. 
 
Für Filme, die bereits vor Einreichung zum Österreichischen Filmpreis 2020 Gegenstand eines Auswertungsvertrags 
zwischen Rechteinhaber und der Flimmit GmbH sind, fallen keine Aufbereitungskosten an. 
 
Wenn für den gegenständlichen Film ein VoD-Auswertungsvertrag mit Veröffentlichungsdatum zwischen Rechteinhaber 
und Flimmit GmbH unterfertigt wird, können wir 100% der Aufbereitungskosten nachlassen. 
 
Aufbereitungskosten (WICHTIG: bitte ankreuzen, sonst kann die Zustimmungserklärung nicht zugeordnet werden): 
o Film ist bereits auf der VoD Plattform Flimmit verfügbar; Pauschale Aufbereitungsgebühr Eur 0,-- 
o Ich werde mit Flimmit einen Auswertungsvertrag abschließen; Pauschale Aufbereitungsgebühr Eur 0,-- 
o Programmfüllender Film (ab 60 min) Pauschale Aufbereitungsgebühr Eur 350,-- zzgl. 20% USt. (Eur 420,--) 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Aufbereitung und Bereitstellung des Films erst nach postalischem Eingang der 
unterschriebenen Zustimmungserklärung (als Original) und der Überweisung des offenen Rechnungsbetrags 
durchgeführt wird. Wir ersuchen daher um rasche zeitgerechte Abwicklung, um den Film rechtzeitig zu Beginn des 
Auswahlverfahrens (13. September 2019) den Akademiemitgliedern zur Sichtung bereitstellen zu können. 
 
Materialanlieferung: 

- Postalische Zustellung der unterfertigten Zustimmungserklärung im Original 

- Anlieferung des Films in bestmöglicher Qualität auf Festplatte, Blu-ray oder DVD 

- Die Anlieferung kann auch via FTP Server erfolgen, dies bitte vorab mit Flimmit abklären, damit Zugangsdaten 
bereitgestellt werden können 

 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die Zustimmung für die digitale Aufbereitung durch Flimmit zu geben und die 
beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.  
 
 
 
 
 
 
 
Datum, Ort, Unterschrift Einreichende(r) 



 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

basierend auf dem Kooperationsabkommen zwischen der Akademie des Österreichischen Films (AÖF) und der Flimmit 

GmbH. 

Jedes AÖF-Mitglied erhält einen individuellen Zugangscode von der AÖF. Dieser Zugangscode erlaubt jedem AÖF-Mitglied 

die Filme via „Österreichischer Filmpreis Streaming-Portal“ zu streamen. Für die Sichtung auf diesem Portal wird es keine 

geografischen Einschränkungen geben. Jeder Zugangscode ist persönlich für ein AÖF Mitglied und ist nicht zur Weitergabe 

bestimmt. Jeder missbräuchlich verwendete Zugangscode wird unmittelbar gesperrt und an die AÖF gemeldet.  

Als Eigentümer des „Österreichischer Filmpreis Streaming-Portal“, erklärt sich die Flimmit GmbH für die Instandhaltung der 

eben genannten Streaming-Plattform verantwortlich. Ebenso wird gewährleistet, etwaige notwendige Handlungen 

durchzuführen, damit die Sichtung der Filme von Seiten der AÖF-Mitglieder, zu den genannten Bedingungen möglich ist.  

Durch die Einreichung eines Films für den Österreichischen Filmpreis 2020 werden keine Verwertungsrechte an Flimmit 

GmbH übergeben, es wird lediglich die Zustimmung zur Aufbereitung und zur Verfügungsstellung auf dem „Österreichischer 

Filmpreis Streaming-Portal“ gegeben. 

Die Flimmit GmbH wird alle angemessenen und zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Maßnahmen durchführen, um 

sicherzustellen, dass das angelieferte Werk sicher gespeichert wird und nur mit den oben genannten Zugangscodes 

abgerufen und gesichtet (gestreamt) werden kann. 

Folgende Sicherheitsmaßnahmen können angewandt werden/werden angewandt: 

- Jedem Mitglied wird ein eigener, nicht zur Weitergabe bestimmter, Zugangscode bereitgestellt. Jede Nutzung des 
Zugangscodes wird mit der jeweils verwendeten IP Adresse, dem verwendeten Browser und Betriebssystem in ein 
Verzeichnis geschrieben. 

- Das Streaming erfolgt mittels sicherem Mpeg-DASH. Dieses gewährleistet, dass keine Kopie auf der Festplatte des 
verwendeten Computers gespeichert wird. 

- Die Flimmit GmbH erhält das Recht, jeden eingereichten Film mit einem Wasserzeichen oder anderweitigem 
Schutzcode zu versehen. 
 

Haftung - Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

Haftung und Schadenersatz sind summenmäßig auf die Höhe des Auftragsvolumens beschränkt. Die Haftungsleistung wird 

dahingehend eingeschränkt, dass der Auftragnehmer nicht für unsachgemäße Behandlung durch den Auftraggeber oder 

sonstige äußere Einwirkungen, wie höhere Gewalt haftet. 

Für etwaige unzulässige und/oder betrügerische Nutzung des Portals durch ein AÖF Mitglied und für etwaige daraus 

entstandene Schäden bei den Einreichenden ist die Flimmit GmbH nicht verantwortlich bzw. haftbar. 

Für etwaige Beeinträchtigungen und/oder nicht ordnungsgemäße Funktion des Portals, bedingt durch den jeweiligen 

Vertrag eines AÖF Mitglieds mit dessen Internet-Provider (ISP) und/oder durch die angewandte Soft- bzw. Hardware ist die 

Flimmit GmbH nicht verantwortlich. 

Datenschutz – alle Daten von Mitgliedern und Usern, die im Rahmen des Sichtungsverfahrens zum Österreichischen 

Filmpreis an Flimmit übergeben werden, sind vertraulich und dürfen nur im Rahmen der Kooperation verwendet werden. 

Es werden keine geografischen Einschränkungen für die Sichtung der Filme angewandt. 

Statistiken – Flimmit übermittelt der Akademie des Österreichischen Films jedes Jahr nach Ablauf der Plattform eine 

allgemeine (anonyme) Nutzungsstatistik (wie viele Mitglieder haben den Service genutzt, wie viele der Filme wurden 

gesichtet, wie viele Sichtungen insgesamt). 

 

Vertraulichkeitserklärung - Die Vertragspartner sichern sich absolute Vertraulichkeit hinsichtlich dieser Vereinbarung und 

allen verbundenen Informationen zu und verpflichten sich weiter, diese Vertraulichkeitsverpflichtung auch auf von ihnen 

beauftragte Dritte zu überbinden. 

Gerichtsstand & Erfüllungsort - Erfüllungsort ist Wien. Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist 

das für Handelssachen zuständige Gericht in Wien. Es gilt österreichisches Recht. 


