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Je klarer Medien ihre Zielgruppe definieren, desto höher 
ihre erfolgschancen. Bei unserem ersten und überaus er-
folgreichen Zeitschriftentag konnten wir als ÖZV verdeutli-
chen, dass unsere Mitgliedsmedien genau jene Qualitäten 
besitzen, auf die es in Zeiten der absoluten reizüber- 
flutung ankommt.

Werbung in Zeitschriften und Fachmedien wird von den 
Konsumenten positiv aufgenommen und als informative 
und glaubwürdige Werbeform geschätzt. Printinserate  
unterbrechen die Mediennutzung nicht und werden daher 
im Vergleich mit anderen Werbemitteln als am wenigsten 
störend empfunden.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass Print noch immer 
der größte Werbeträger im Land ist. Der österreichische 
Werbemarkt ist 2016 um 4,6 Prozent gewachsen. Das 
Bruttowerbeaufkommen stieg auf 5,19 Mrd. euro und  
damit erstmals über 5 Mrd. euro. 50,6 Prozent des Brutto- 
werbeaufkommens entfielen auf Print. 8,3 Prozent des  
gesamten Werbekuchens teilten sich auf illustrierte und  
Magazine auf, 2,9 Prozent auf Fachzeitschriften.

Werbeabgabe: bedauerliche VfGh-Ablehnung

Die österreichische Werbeabgabe gilt für Werbung in 
Druckwerken, Hörfunk und Fernsehen sowie auf Plakaten, 
infoscreens und ähnlichen Werbeträgern im öffentlichen 
raum. Allein Onlinewerbung ist im Werbeabgabenge-
setz nicht berücksichtigt. Der Verfassungsgerichthof hält 
eine Verfassungswidrigkeit dieser Ungleichbehandlung 
jedoch für „wenig wahrscheinlich“: Dem Gesetzgeber 
könne „nicht entgegengetreten werden“, wenn er Online- 
Werbung, nicht in die Abgabepflicht nach dem Werbe-
abgabegesetz 2000 einbezieht. Da diese in erheblichem 
Ausmaß vom Ausland aus erbracht werde, liege dies im 
rahmen des rechtspolitischen Gestaltungsspielraumes 
des Gesetzgebers, so der VfGH.
 
Zwar ist die entscheidung des VfGH als höchstgerichtliche 
entscheidung rechtlich zu akzeptieren. Allerdings ist sehr 
bedauerlich, dass diese in einer sehr komplexen Materie 
offensichtlich ohne tiefe Befassung mit der faktischen  
Situation am Werbemarkt erfolgt ist, denn sie bestätigt die 
Wettbewerbsverzerrung, die der ÖZV seit Jahren aufzeigt. 
Wenn der VfGH diese Schieflage als verfassungsrechtlich 

zulässig beurteilt, dann ist das ein Auftrag an die künftige 
Bundesregierung und das neu gewählte Parlament: es ist 
medienpolitisch und wirtschaftlich fatal, die heimischen 
Medienunternehmen im Wettbewerb mit Google und  
Facebook derart zu benachteiligen.

Medienpolitischer Neustart

Die Digitalisierung erfordert neue und vernünftige  
rahmenbedingungen, um die Qualität und Vielfalt am 
heimischen Medienmarkt abzusichern. es liegt nun an 
der künftigen Bundesregierung, den Stillstand in der  
österreichischen Medienpolitik zu beenden. ein Urheber-
rechtsschutz für verlegerische inhalte, eine reduktion der 
Mehrwertsteuer für e-Paper und eine flexiblere regelung 
im Arbeits- und Sozialrecht sind dabei die dringendsten 
Punkte auf der reformagenda.

Urheberrechtsschutz für verlegerische inhalte

ende September 2016 legte die europäische Kommission 
einen richtlinienentwurf zur Neuregelung des Urheber-
rechts im Digitalen Binnenmarkt vor. Dieser schlägt urhe-
berrechtliche Neuregelungen mit erheblicher relevanz für 
die Fachmedien- und Zeitschriftenverlegerbranche vor. ein 
Leistungsschutzrecht würde Verlage als rechteinhaber im 
eU-Urheberrecht anerkennen und unsere inhalte würden 
vor der gewerblichen Ausbeutung durch Dritte geschützt 
werden. Von dieser rechtssicherheit würden kleine und  
große Verlage gleichermaßen profitieren – und auch für das 
Publikum würden noch mehr inhalte produziert, die dann 
mit gutem Gewissen geteilt und verlinkt werden könnten.

Als Mitglied der european Magazine Media Association  
(eMMA) hat sich der ÖZV an einer Kampagne für ein 
Leistungsschutzrecht beteiligt. Je länger amerikanische 
internetkonzerne unsere Leistungen untergraben, desto 
dünner wird die Luft für Fachmedien und Zeitschriften. 
Wer auch im digitalen Zeitalter mit einer funktionierenden 
Medienlandschaft leben will, der muss sich für den Schutz 
teuer produzierter Qualitätsinhalte starkmachen.

Datenschutz-Grundverordnung

ein weiteres europäisches thema, das uns derzeit alle be-
schäftigt, ist die eU-Datenschutz-Grundverordnung. Am  
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27. April 2016 wurde – nach jahrelangen Verhandlungen –  
die Datenschutz-Grundverordnung beschlossen. Sie löst 
die durch nationale Gesetze umgesetzte Datenschutz-
richtlinie aus dem Jahr 1997 ab und ersetzt ab dem 25. 
Mai 2018 die bisherigen nationalen Datenschutzgesetze 
in den eU-Mitgliedstaaten.

Planmäßig soll an diesem tag auch eine neue ePrivacy-
Verordnung in Kraft treten, welche die geltende ePrivacy-
richtlinie – auch bekannt als „Cookie-richtlinie“ – erset-
zen soll; ein diesbezüglicher Verordnungsentwurf wurde 
von der Kommission im Jänner 2017 vorgelegt und be-
findet sich derzeit noch in Verhandlung. Hohe Strafdro-
hungen von bis zu 20 Mio. euro oder 4 Prozent des welt-
weiten Konzernjahresumsatzes verdeutlichen, dass die 
verordnungskonforme Umsetzung durch Unternehmen  
ernst zu nehmen ist. 

Die juristischen Abteilungen unserer Häuser arbeiten der-
zeit auf Hochtouren und der ÖZV unterstützt sie mit voller 
tatkraft. Die Datenschutz-Grundverordnung zeigt einmal 
mehr, wie wichtig eine kompetente und serviceorientierte 
interessenvertretung ist.

Mehrwertsteuerreduzierung für digitale Ausgaben

Unsere digitalen Zeitschriften und Fachmedien profitie-
ren derzeit nicht von den Bestimmungen der reduzierten 
Mehrwertsteuersätze für physische Publikationen. eine 
Änderung der Mehrwertsteuersätze würde die entwick-
lung der digitalen Presselandschaft vorantreiben und der 
Medienvielfalt guttun. Die Angleichung der Besteuerung 
von gedruckten und digitalen Presseprodukten ist letztlich 
auch aus Sachlichkeitserwägungen im Hinblick auf den 
Gleichheitssatz geboten. Bedauerlicherweise konnte in 
Brüssel kein eU-weiter Konsens hergestellt werden, dass 
die Angleichung der Besteuerung nicht nur recht, sondern 
auch Pflicht der Mitgliedstaaten ist: Österreich war, wenig 
überraschend, unter den Gegnern einer solchen regelung.

eine proaktive Modernisierung der Mehrwertbesteuerung 
von Zeitungen und Zeitschriften durch einen allgemeinen, 
von der Veröffentlichungsform unabhängigen reduzierten 
Mehrwertsteuersatz ist aber notwendig. Der ÖZV wird 
nicht müde werden, diesen Standpunkt auch gegenüber 
einer künftigen regierung zu vertreten.

flexibilisierung des Arbeitsrechts

Das „Lohn- und Sozialdumpinggesetz“ ist nach wie vor 
höchst problematisch. Unter einem solchen Arbeitsrecht 
kann kaum noch wettbewerbsfähig gewirtschaftet werden –  
selbst fahrlässige Fehltritte unterliegen einer drakonischen 
Bestrafungspolitik. Diese rahmenbedingungen bedrohen 
die existenz der Arbeitgeber und damit letztlich auch die 
Arbeitsplätze der Arbeitnehmer, welche das Gesetz eigent-
lich schützen sollte. Neben dem überbordenden Arbeit-
nehmerschutz sehen wir als ÖZV im Arbeitsrecht weiteren 
Liberalisierungsbedarf. Gerade in Bereichen wie der Arbeits-
einsatzflexibilität sind österreichische Unternehmer von den 
Handlungsspielräumen ihrer deutschen und schweizerischen 
Konkurrenten meilenweit entfernt. Auch hier werden wir  
unsere Vorstellungen weiterhin mit Nachdruck vertreten.

rückblick auf eine spannende Zeit

es gibt also auch in den nächsten Jahren genug zu tun. ich 
bin seit 2012 ÖZV-Präsident und werde heuer nicht mehr 
kandidieren. es waren wirklich spannende Jahre, in denen 
ich mich aus tiefster Überzeugung für unsere gemeinsamen 
Anliegen eingesetzt habe. es freut mich besonders, dass wir 
in diesen Jahren die intensive Kooperation zwischen ÖZV 
und VÖZ vorangetrieben haben. eine einheitliche Stimme 
gegenüber der Politik ist eine Grundvoraussetzung, um 
nachhaltige Akzente zu setzen. Nur wenn wir an einem 
Strang ziehen, können wir in der Medienpolitik erfolge ein-
fahren. Der Kampf für fairere rahmenbedingungen zum 
Wohle der Medienlandschaft, vernünftige europäische Da-
tenschutzregeln und eine Steuergerechtigkeit im Medien-
system bleiben auch in den kommenden Jahren zukunfts-
entscheidende themen für unsere Branche.

in diesem Sinne bedanke ich mich für das Vertrauen, das 
Sie mir in den vergangenen sechs Jahren entgegenge-
bracht haben, und wünsche meinem Nachfolger alles Gute!

ihr
Dr. Wolfgang Pichler
Präsident
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Mit Zeitschriften und Fachmedien erreicht man attraktive  
Zielgruppen punktgenau und ohne Streuverluste. Zeit-
schriftenwerbung wirkt – und zwar nachweisbar. Print-
Werbung wird vom Publikum überaus positiv beurteilt und 
die einzigartige haptische Qualität lässt sich nach wie vor 
nicht ersetzen.

Während Onlinewerbung gegen Adblocker kämpfen muss 
und die Werbeeinschaltungen im Fernsehen bei moder-
nen tV-Geräten immer häufiger übersprungen werden, 
entscheidet das Publikum bei Printmedien selbst, wann 
es sich im rahmen des Medienkonsums mit der Werbe-
botschaft auseinandersetzen möchte.

Der Blick auf eine Studie aus Deutschland bestätigt, dass 
Fachmedien die top-influencer für professionelle entschei-
der sind. ein Kernergebnis der B2B-entscheideranalyse 
2016/17 der Deutschen Fachpresse: insgesamt werden 
mit gedruckten und digitalen Fachmedien 96 Prozent der 
B2B-Kernzielgruppe erreicht.

Zeitschriftentag als neues Veranstaltungsformat

Diese Überzeugung stand auch am Beginn unserer Über-
legung, ein neues Veranstaltungsformat zu entwickeln. 
Beim ersten Zeitschriftentag konnten mit Juan Señor  
(innovation – Media Consulting Group), Christina D’ilio 
(netzstrategen), tobias raschka (Media impact), Bernd 
Flessner (Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und 
Schlüsselqualifikationen, Friedrich-Alexander-Universität 
erlangen-Nürnberg) sowie Monika Affenzeller und Jochen 
Hahn von missMeDiA hochkarätige internationale und 
heimische experten gewonnen werden, die den Mehrwert 
von Werbung in Magazinen und Fachmedien unterstrichen 
und dabei auch neue Strategien und Geschäftsmodelle in 
Zeiten der Digitalisierung aufzeigten.

Professioneller Journalismus schafft Vertrauen

Laut dem „reuters institute Digital News report“ stiften 
traditionelle Medienmarken Orientierung und schaffen 
Vertrauen. So ist das allgemeine Vertrauen in Nachrich-
ten in Österreich laut dem reuters report wesentlich 
mit einer traditionellen Nachrichtennutzung verbunden  
(48,3 Prozent). Fallende Vertrauenswerte zeigen sich vor 
allem unter digitalen Nachrichtennutzern (39 Prozent).

Grundlage für diesen Vertrauensvorschuss ist der professi-
onelle Journalismus in unseren Medien. Die besten Beiträge  
in Österreichs Zeitschriften- und Fachmedienlandschaft 
werden seit 1983 mit dem ÖZV-Zeitschriftenpreis ausge-
zeichnet. Der Preis wird in fünf Kategorien vergeben. Jede 
Kategorie ist mit 1.500 euro Preisgeld dotiert. Zusätzlich 
wurde 2017 auch der Dr. rudolf Bohmann-Preis für Nach-
wuchsjournalisten vergeben, der ebenfalls mit 1.500 euro 
dotiert ist.

Für den im profil erschienenen Artikel „ein traum von einem 
Zaun“ erhielt Christoph Zotter den Zeitschriftenpreis in der 
Kategorie Politik und Wirtschaft. Unter dem titel „Platz-
verweis“ skizzierte Franziska tschinderle im „DAtUM“ ge-
meinsam mit dem Fotografen Martin Valentin Fuchs den 
Kosovokonflikt anhand eines Fußballvereins in Mitrovica 
und holte sich damit den Zeitschriftenpreis in der Kategorie  
Lifestyle, Gesundheit und Soziale Verantwortung. Sabine  
Müller-Hofstetter beschrieb mit „Building information 
Modeling“ in „a3 – Das Baumagazin“ eine neue Arbeits-
weise am Bau und erhielt dafür den Zeitschriftenpreis in 
der Kategorie Wissenschaft, technik und Forschung. Dem 
„Wild unter der Lupe“ widmete sich Beatrix Neumayer in 
der Publikation „Weidwerk“. Mit außerordentlichem Fach-
wissen und tiefgehenden Beobachtungen sicherte sie sich 
den Zeitschriftenpreis in der Kategorie Umwelt, Jagd und 
Natur. Mit ihrem einfühlsamen Portrait über „Die letz-
te Bergprinzessin“ wurde Veronika ellecosta mit dem Dr.  
rudolf Bohmann-Preis für Nachwuchsjournalisten ausge-
zeichnet. in der Kategorie Corporate-Publishing, Mitglieder- 
und Mitarbeiter-Zeitschriften gewann das vom Wientouris-
mus veröffentlichte Magazin „Schönheit und Abgrund“.

Last but not least freut es mich besonders, darauf hin-
zuweisen, dass wir unsere Verbands-Website einem  
relaunch unterzogen haben. Mit unserem übersichtlichen, 
informativen und responsiven Webauftritt werden aktuelle 
Kampagnen, Serviceleistungen und Neuigkeiten des ÖZV 
nun noch besser präsentiert.

ihr
Mag. Gerald Grünberger
Geschäftsführer

BeriCHte
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Die österreichische Werbeabgabe gilt für Werbung in 
Druckwerken, Hörfunk und Fernsehen sowie auf Plakaten, 
infoscreens und ähnlichen Werbeträgern im öffentlichen 
raum. Allein Onlinewerbung ist im Werbeabgabengesetz 
nicht berücksichtigt.

Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner Herbstsession  
2017 insgesamt 23 Beschwerden von Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlagen bzw. radiostationen gegen die  
Werbeabgabe abgelehnt. es liege im rechtspolitischen 
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, für Werbung im 
internet anders als für Werbung in Printmedien oder radio 
keine Werbeabgabe einzuheben.

Wörtlich hält der VfGH fest: „Dem Gesetzgeber kann nicht 
entgegengetreten werden, wenn er Online-Werbung, die 
in erheblichem Ausmaß durch Werbeleister vom Ausland 
aus erbracht wird, in Anbetracht der vom Werbeabgabe-
gesetz erfassten Steuertatbestände (§ 1 Abs. 2 Z 1 bis 3 
Werbeabgabegesetz 2000) im rahmen seines rechtspoli-
tischen Gestaltungsspielraumes nicht in die Abgabepflicht 
nach dem Werbeabgabegesetz 2000 einbezieht.“

Der Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienver-
band und seine Mitgliedsmedien bedauern diese am  
25. Oktober 2017 bekanntgegebene Ablehnung der Be-
handlung von 23 Verfassungsbeschwerden gegen die 
Werbeabgabe.

VfGh bestätigt Wettbewerbsverzerrung

Zwar ist die entscheidung des VfGH als höchstgerichtliche 
entscheidung rechtlich zu akzeptieren. Allerdings ist sehr 
bedauerlich, dass diese in einer sehr komplexen Materie 
offensichtlich ohne tiefe Befassung mit der faktischen  
Situation am Werbemarkt erfolgt ist, denn sie bestätigt 
die Wettbewerbsverzerrung, die der ÖZV und zahlreiche 
andere Branchenverbände seit Jahren aufzeigen

europaweit einzigartige Abgabe

Die europaweit einzigartige Werbeabgabe gewährt aus-
ländischen Mediendiensten wie etwa Google, Facebook 
oder anderen Plattformen einen steuerprivilegierten Zu-
gang zum heimischen Werbemarkt, während heimische 
Medienunternehmen, die in Österreich Arbeitsplätze 
schaffen und einen Beitrag zur Wertschöpfung leisten, zur 
Kasse gebeten werden.
 
Medienpolitisch und wirtschaftlich fatal

Wenn der VfGH diese Schieflage als verfassungsrechtlich 
zulässig beurteilt, dann ist das ein Auftrag an die künftige 
Bundesregierung und das neu gewählte Parlament: es ist 
medienpolitisch und wirtschaftlich fatal, die heimischen 
Medienunternehmen im Wettbewerb mit Google und  
Facebook derart zu benachteiligen.
 
Langfristiges Ziel bleibt die gänzliche Abschaffung

ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger kritisierte, dass 
die VfGH-entscheidung auf einer unüberprüfbaren Annah-
me basiere: „Google, Facebook und Co. müssen Werbe-
leistungen, die an ein österreichisches Publikum adressiert 
sind, ja nicht deklarieren. Daher weiß auch niemand, ob 
Online-Werbung in erheblicherem Ausmaß aus dem Aus-
land erbracht wird als etwa tV-Werbung. Letztere unter-
liegt aber der Werbeabgabe, wenn sie sich an ein öster-
reichisches Publikum wendet.“

eine Ausdehnung der Werbeabgabe auf den Onlinebe-
reich und die gleichzeitige Senkung der fünfprozentigen 
Abgabe, würde nach wie vor zumindest zu einer Gleichbe-
handlung der Werbeformen führen. Das langfristige Ziel 
muss die gänzliche Abschaffung der Abgabe sein. +++

WerbeAbGAbe: NAch VfGh-AbLehNUNG 
LieGt bALL bei PoLitik
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Am 1. August 2017 wurde das Sozialversicherungs-Zuord-
nungsgesetz im Bundesgesetzblatt mit rückwirkung zum 
1. Juli 2017 verlautbart. Mit dem Sozialversicherungs-Zu-
ordnungsgesetz wird ein gesetzliches Verfahren geschaf-
fen, um per Bescheid festzulegen, ob ASVG oder GSVG-
Versicherungspflicht vorliegt. 

Für die Zeitungs- und Zeitschriftenbranche ist dies vor al-
lem für zwei Berufsgruppen relevant: auf Werkvertrags-
basis tätige freie Journalisten einerseits und Zeitungs-
Hauszusteller sowie Kolporteure andererseits. 

Amtswegige Prüfung 

Generell hat die Sozialversicherungsanstalt der gewerb-
lichen Wirtschaft (SVA) die regional zuständige Gebiets-
krankenkasse von jeder neuen Pflichtversicherungsanmel-
dung zu verständigen. Für bestimmte Berufsgruppen soll 
die sozialversicherungsrechtliche Zuordnung bereits bei 
der Aufnahme der erwerbstätigkeit durch eine amtswegi-
ge Prüfung ermittelt werden. Hierzu zählen:

•   Anmeldungen als neuer Selbstständiger nach § 2 Abs. 
1 Z 4 GSVG – in diese Gruppe fallen insbesondere auch 
freie Journalisten, soweit sie nicht als freie Dienstnehmer  
tätig werden; und 

•   Anmeldungen bestimmter freier Gewerbe, die von den Trä-
gern der Krankenversicherung und der SVA der gewerb-
lichen Wirtschaft einvernehmlich bestimmt wurden –  
die Liste ist bis heute nicht veröffentlicht. 

Antrag auf Prüfung immer möglich

Versicherte Personen und ihre Auftraggeber können 
nunmehr einen Antrag auf Prüfung der Versicherungszu-
ordnung stellen, um festzustellen, ob eine Versicherungs-
pflicht bei der Gebietskrankenkasse als Arbeitnehmer oder 
arbeitnehmerähnlicher freier Dienstnehmer besteht. 

bindungswirkung

An das Feststellungsergebnis und die durch GKK und SVA 
gemeinsam getroffene Zuordnung sind GKK und SVA so-
wie das Finanzamt gebunden; die Bindungswirkung wird 
nur durchbrochen, wenn die Zuordnung auf falschen 

Angaben beruht oder eine Änderung des maßgeblichen 
Sachverhaltes eingetreten ist.

Neuzuordnung bei Verdacht

tritt im rahmen einer Prüfung aller lohnabhängigen Abga-
ben (GPLA) der substanzielle Verdacht auf, dass anstelle 
der bisherigen Pflichtversicherung als freier Gewerbetrei-
bender oder neuer Selbstständiger eine Pflichtversiche-
rung nach dem ASVG vorliegt, so obliegt das ermittlungs-
verfahren der GKK unter Beiziehung der SVA, die GKK 
entscheidet mit Bescheid, sie muss sich bei abweichender 
Beurteilung der SVA mit deren Argumenten auseinander-
setzen, der SVA kommt ein Beschwerderecht zu.

beitragsrechtliche rückabwicklung

Kommt es zu einer rückwirkenden Neuzuordnung, so ist 
eine beitragsrechtliche rückabwicklung vorzunehmen: 
Alle an die SVA geleisteten Beiträge bzw. Beitragsteile zur 
Kranken- und Pensionsversicherung (im GSVG: auch zur 
Unfallversicherung), die zu Unrecht nach dem GSVG ent-
richtet wurden, sind an die zuständige GKK zu überweisen. 
Die GKK hat diese Beiträge auf die Beitragsschuld nach 
dem ASVG anzurechnen; allfällige Überschüsse sind von 
Amts wegen an die versicherte Person auszuzahlen. +++

AsVG-NoVeLLe: soZiALVersicherUNGs-
ZUorDNUNGsGesetZ
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Urheberrecht iM DiGitALeN 
biNNeNMArkt – Mehr schUtZ 

für VerLeGerische LeistUNGeN?

ende September 2016 legte die europäische Kommis-
sion einen richtlinienentwurf zur Neuregelung des Ur- 
heberrechts im Digitalen Binnenmarkt vor. Dieser  
schlägt urheberrechtliche Neuregelungen mit erhebli-
cher relevanz für die Zeitungs- und Zeitschriftenverle-
gerbranche vor.

Die wichtigsten Punkte:

•   Ein Verleger-Leistungsschutzrecht für Zeitungs- und 
Zeitschriftenverleger soll Verlegern die Möglichkeit 
geben, an der kommerziellen Verwertung ihrer inhalte 
durch News-Aggregatoren wirtschaftlich zu partizi-
pieren. Wissenschaftliche Journale sollen aber ausge-
nommen bleiben. 

•   Reform des Vergütungsrechts: Da der EuGH in einer 
entscheidung infrage gestellt hatte, ob Verleger einen 

eigenen Anspruch auf Beteiligung an den von Verwer-
tungsgesellschaften ausgeschütteten Vergütungen 
für freie Werknutzungen haben sollen, soll klargestellt 
werden: Verwertungsgesellschaften dürfen Vergü-
tungen an Verleger ausschütten.

•   Entgeltregulierung zwischen Verlagen und Autoren –  
dieser Punkt mag im Buchverlagswesen begründet 
sein, erscheint im Zeitungs- und Zeitschriftenwesen 
aber besorgniserregend: ein unerwartet hoher ertrag 
eines Werkes soll die Urheber (redakteure) zur entgelt- 
anpassung berechtigen. 

•   Pflichten für Hostprovider: Plattformen, die Inhalte 
ähnlich wie klassische Medien aufbereiten, aber auto-
matisiert und ohne redaktion sind bisher privilegiert: 
es gilt „Notice and takedown“ – erst auf Hinweis muss 
rechtswidriger inhalt gelöscht werden. Der Vorschlag 
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Die eU-Parlamentarier werden über den Kommissionsvorschlag für ein Verleger-Leistungsschutzrecht entscheiden.
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stellt dieses Prinzip für den Bereich Urheberrecht in-
frage: Youtube und Co. sollen bei der Verhinderung 
von Urheberrechtsverletzungen stärker in die Pflicht 
genommen werden. 

Der Vorschlag ist noch immer in Verhandlung (Stand 
Oktober 2017). Der folgende Beitrag gibt einen Über-
blick über den inhalt des richtlinienvorschlags und den 
Letztstand der Verhandlungen.

Vorschlag für ein Verleger-Leistungsschutzrecht

Zeitungsverleger und Magazinverleger sollen ein Leis- 
tungsschutzrecht betreffend die öffentliche Zugäng-
lichmachung von Pressepublikationen erhalten. Sie ha-
ben damit grundsätzlich ein originäres recht, andere 
Diensteanbieter von der digitalen Nutzung ihrer inhalte 
auszuschließen. Als Pressepublikationen gelten jour-
nalistische Publikationen in Zeitungen, Wochen- und 
Monatsmagazinen, ausgenommen sind jedoch wissen-
schaftliche Journale. Das recht ist aber mit einschrän-
kungen versehen, insbesondere ob für teaser und Snip-
pets, wie bei Google News, eine Kompensation an den 
Verleger zu leisten ist, bleibt im entwurf leider unklar. in 
den aktuellen Verhandlungen im rat droht die Frage zu-
lasten der Verleger geklärt zu werden: Zwei alternative 
„Kompromissvorschläge“ waren im September 2017 auf 
der tagesordnung:

einerseits wurde vorgeschlagen, Snippets vom An-
wendungsbereich auszunehmen. Nur Aggregatoren, 
welche Artikel bzw. inhalte vollständig oder in wesent-
lichen teilen übernehmen, wären demnach verpflich-
tet, die Zustimmung des rechteinhabers einzuholen. 
Damit würde ein Hauptzweck des Anliegens – nämlich 
eine Lizenz- und Vergütungspflicht bei Nutzung von 
Snippets für Aggregationsangebote wie Google News –  
unterwandert.

Andererseits wurde vorgeschlagen, das Verleger-Leis- 
tungsschutzrecht durch eine Gesetzesvermutung zu 
ersetzen: Bei Fehlen eines Beweises für das Gegenteil 
sollen Presse-Verleger gegenüber Dritten (nicht gegen-
über den Autoren) als rechteinhaber hinsichtlich der 
digitalen Nutzung von inhalten ihrer Presse-Publika-
tionen angesehen werden und diesbezüglich originär 

zur ergreifung von rechtsdurchsetzungs- und Vollstre-
ckungsmaßnahmen berechtigt gelten. eine solche Ver-
mutungsregelung wäre kein tauglicher ersatz für das 
Verleger-Leistungsschutzrecht: einerseits stellt eine 
rechtsvermutung keine Grundlage für die Beteiligung 
an gesetzlichen Vergütungsansprüchen dar, anderer-
seits bliebe auch hier die Frage der Snippets ungelöst. 

Verlegerbeteiligung an Vergütungsansprüchen

ein erfreulicher Akzent im richtlinienvorschlag: es soll 
im ermessen der Mitgliedstaaten liegen, Verleger auf 
Basis der von den Autoren (Journalisten) abgetretenen 
bzw. eingeräumten rechte an gesetzlichen Vergütungs-
ansprüchen (z. B. reprographievergütung) zu beteiligen. 
Hintergrund: Der euGH hat in seinem reprobel-Urteil 
solche Vergütungsbeteiligungen für unionsrechtswid-
rig erklärt – und damit in den Mitgliedstaaten, auch in  
Österreich, jahrzehntelang bestehende Verteilungs-
schlüssel ins Wanken gebracht. 

Als Folge des reprobel-Urteils erfolgen derzeit auch in 
Österreich Ausschüttungen von Verwertungsgesellschaf-
ten an Verlegerverbände reduziert und unter rückzah-
lungsvorbehalt. Die vorgeschlagene regelung würde für 
nationale Gesetzgeber die Möglichkeit schaffen, diese  
Problematik auf nationaler ebene zu beheben.

Die regelung ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Zu 
bevorzugen wäre allerdings eine zwingende Anordnung 
der Verlegerbeteiligung, u. a. als Folge des eingeräum-
ten freien Werknutzungsrechtes: Gesetzliche Vergü-
tungen sind Kompensationen für die freien Werknut-
zungen, insofern wäre es sachlich geboten, die Verleger 
als abgeleitete inhaber der Verwertungsrechte an jour-
nalistischem Content und zudem als zukünftige inhaber 
eines originären rechts per se und zwingend an der  
reprographievergütung zu beteiligen. 

haftung von Plattformbetreibern

Die e-Commerce-richtlinie aus dem Jahr 2000 hat ein 
Haftungsprivileg für Dienste, die inhalte von internet-
nutzern speichern, gebracht – es gilt Notice und take-
down: Den Dienstanbieter trifft keine Überwachungs-
pflicht; erst wenn er auf rechtsverletzende inhalte auf 
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seiner Plattform hingewiesen wird, muss er einschreiten. 
Längst sind aus File-Hoster-Diensten Massenmedien- 
kanäle geworden: Über Youtube, Facebook und Co. 
wird ein Massenpublikum erreicht. inhalte werden von 
den Plattformbetreibern für die Nutzer attraktiv und 
auf deren interessen abgestimmt aufbereitet. Die Gren-
ze zwischen Plattformbetreiber und Medienanbieter ist 
heute verschwommen. Doch während Medienunterneh-
men für ihre Veröffentlichungen haften, werden Platt-
formbetreiber fürs Wegschauen belohnt. Dieses über-
kommene Konzept aus der Jahrtausendwende wird nun 
für den Bereich Urheberrecht relativiert: Vorgeschlagen 
wird, Plattformbetreiber zur (beschränkten) Mitwirkung 
bei der Verhinderung von Urheberrechtsverletzungen 
zu verhalten – insbesondere durch Anwendung von  
Content-recognition-technologien.

Die Gegenwehr der großen Plattformbetreiber gegen 
dieses Vorhaben ist erwartungsgemäß erheblich. Auch 
hier wird daher noch hart verhandelt. Folgende „Kom-
promissoptionen“ stehen zurzeit im raum:

•   Direkte urheberrechtliche Haftung medienähnlicher 
Plattformbetreiber. Plattformbetreiber, die „aktiv in 
die Zugänglichmachung von Werken und anderen 
rechtlich geschützten Gegenständen“ involviert sind, 
insbesondere durch Optimierung der Präsentation 
und Ankündigung solcher inhalte“, sollten für die Ver-
öffentlichung die Zustimmung der rechteinhaber ein-
holen müssen.

•   Die Verschärfung der Präventionspflichten soll nur 
hinsichtlich Plattformen gelten, auf welchen „signifi-
kante Mengen“ urheberrechtlich geschützter Werke 
gespeichert werden („Lex Youtube“). Voraussetzung 
für die Ausübung von Präventionspflichten ist über-
dies ein entsprechender Antrag der rechteinhaber 
unter Bereitstellung angemessener information, wel-
che dem Plattformbetreiber die identifizierung der 
Werke des rechteinhabers ermöglicht. 

Aus Verlegersicht sind beide Vorschläge positiv zu be-
werten – Plattformbetreiber urheberrechtlich stärker in 
die Pflicht zu nehmen ist ein Beitrag zur Annäherung der 
Wettbewerbsbedingungen an jene klassischer Medien-
unternehmen. 

entgeltregulierung für Auftragswerke und neue freie 
Werknutzungen

Doch der im Herbst 2016 vorgelegte Vorschlag für eine 
richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt 
enthält auch regelungen, die Anlass zur Besorgnis geben:

einerseits sollen Urheber, welche rechte an ihren Werken 
vertraglich lizensiert haben, einen Anspruch auf Vertrags-
korrektur haben: erweist sich ein im rahmen eines Dienst- 
oder Auftragsverhältnisses geschaffenes Werk nachträglich 
als deutlich wertvoller als erwartet, sollen Autoren Anspruch 
auf Anpassung der Vergütung haben, um diese in ein aus-
gewogenes Verhältnis zum Verwertungsertrag zu bringen. 
Ob diese regelung im Hinblick auf Dienstverhältnisse, de-
ren Hauptgegenstand die Schaffung urheberrechtlich ge-
schützter Werke ist, etwa Journalistenarbeitsverhältnisse, 
sachgerecht ist, darf hinterfragt werden: Zeitungs- und 
Magazinverleger beschäftigen Journalisten als Arbeitneh-
mer; sie tragen dabei das Unternehmerrisiko und über-
nehmen Arbeitgeberpflichten – diese Pflichten, insbeson-
dere die entgeltpflicht, bestehen auch bei ausbleibendem 
wirtschaftlichen erfolg. es ist aus unternehmerischer Sicht 
schwer nachzuvollziehen, weshalb die Partizipation von 
als Arbeitnehmern beschäftigten Journalisten am Unter-
nehmenserfolg Gegenstand hoheitlicher Vergütungsregu-
lierung sein soll, zumal es ja auch keine entgeltanpassung 
nach unten bei schlechtem Geschäftsgang gibt.

ebenfalls enthält der richtlinien-Vorschlag neue „freie 
Werknutzungen“, Ausnahmen vom ausschließlichen 
recht, die bestimmte Nutzer zu bestimmten Nutzungs-
handlungen ohne Zustimmung des rechteinhabers 
berechtigen und diesen dadurch teilweise seiner rech-
te enteignen. Folgende neuen freien Werknutzungen 
schlägt die Kommission vor: Wissenschaftliche einrich-
tungen sollen zur Vornahme urheberrechtlich relevanter 
Handlungen für text- und Datamining-Zwecke berech-
tigt werden. Schulische einrichtungen sollen eine freie 
Werknutzung für Zwecke der illustration  im Unterricht 
erhalten (sofern nicht-gewerblich); Voraussetzung: Zu-
gänglichkeit auf Schüler und Unterrichtende beschränkt 
(am Gelände der schulischen einrichtung oder via Secure 
Network); Kulturerbe-institutionen sollen zur digitalen 
Vervielfältigung zum Zweck der Wahrung des kulturellen 
erbes berechtigt werden.  +++
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DAs NeUe DAteNschUtZrecht 
UND Die MeDieN

Alles neu ab 25. Mai 2018 

im April 2016 wurde nach jahrelanger Verhandlung die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschlossen. 
Sie löst die Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1997 ab 
und ersetzt damit ab dem 25. Mai 2018 auch das ös-
terreichische Datenschutzgesetz. Hohe Strafdrohungen 
von bis zu 20 Mio. euro oder 4 Prozent des weltweiten  
Konzernjahresumsatzes verdeutlichen, dass die DSGVO-
konforme Umsetzung durch Unternehmen ernst zu neh-
men ist. Planmäßig soll parallel zur DSGVO am 25. Mai 
2018 auch eine neue ePrivacy-Verordnung in Kraft treten 
und ein strenges regime für targeting-Werbung bringen. 

Die wichtigsten Punkte des neuen 
Datenschutzrechtes:

Zustimmung braucht künftig immer eine handlung: 
Active consent

Während für sensible Daten – wie informationen über 
Gesundheit und Sexualverhalten – bereits heute eine 
ausdrückliche Zustimmung erforderlich ist, gilt für 

die Verarbeitung nicht-sensibler Daten derzeit noch:  
Schweigen kann Zustimmung bedeuten. Nämlich dann, 
wenn deutlich und unübersehbar über die Datenverar-
beitung informiert wurde und der Betroffene diese hin-
nimmt. 

Ab Mai 2018 muss jede datenschutzrechtliche einwil-
ligung durch eine eindeutige bestätigende Handlung 
erteilt werden. Wie schon bisher in der DS-rL muss die 
einwilligung für den bestimmten Fall erteilt werden, eine 
pauschale einwilligung ohne Angabe des Zwecks der Ver-
arbeitung ist nicht wirksam. 

Zustimmungen dürfen nicht abgenötigt werden: 
koppelungsverbot

Nur freiwillige einwilligungen sind wirksam. Nach der 
DSGVO gilt eine einwilligung zur Datenverarbeitung 
nicht als freiwillig, wenn die erbringung einer Dienst- 
leistung von ihrer erteilung abhängig gemacht wird, ob-
wohl die Datenverarbeitung für die Leistungserbringung 
nicht erforderlich ist. Damit stellt sich die Frage, wie die 
heute weitverbreiteten „Gratisservice gegen Daten“-
Geschäftsmodelle nach der DSGVO zu beurteilen sind: 
Zahlreiche Dienste, von sozialen Netzwerken bis hin 
zu Dating-Portalen, werden heute gratis angeboten, 
jedoch wird in den Nutzungsbedingungen vom Nutzer 
die Zustimmung dazu verlangt, dass seine personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken verarbeitet werden, die für 
die Diensterbringung technisch keineswegs erforderlich 
sind – insbesondere für Zwecke der Ausspielung indivi-
dualisierter Werbung. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bei solchen 
Gratisangeboten die datenschutzrechtliche einwilligung 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten für Wer-
bezwecke zwar nicht rechtlich oder technisch für die 
erbringung des Diensts erforderlich ist, wohl aber ein 
wirtschaftliches Austauschverhältnis besteht: Wenn die 
erteilung der einwilligung erst die wirtschaftlichen Vo-
raussetzungen für das unentgeltliche Zurverfügungstel-
len von Diensten schafft, ist sie letztlich wirtschaftlich 
für die erbringung des Dienstes auch erforderlich. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn als Ausweichmöglichkeit bzw.  
Alternative auch eine kostenpflichtige Variante dessel-
ben Dienstes zu einem angemessenen Preis angeboten 
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wird, sodass der Nutzer eine freie Wahl hat, ob die Dien-
sterbringung an ihn durch die Werbewirtschaft finanziert 
werden soll oder durch ein von ihm selbst bezahltes äqui-
valentes entgelt. 

Profiling: strengere regeln für kunden- und 
interessenprofile 

Unter „Profiling“ ist jegliche Form automatisierter Ver-
arbeitung personenbezogener Daten unter Bewertung 
persönlicher Aspekte in Bezug auf eine natürliche Person 
zu verstehen, insbesondere zur Analyse oder Prognose 
von Aspekten bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher 
Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben oder interes-
sen, Zuverlässigkeit oder Verhalten,  Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel der betroffenen Person.

Profiling wird auch künftig nicht verboten sein, unterliegt 
aber strengen informationspflichten. Profiling für Direkt-
marketingzwecke unterliegt außerdem einem absoluten 
Widerspruchsrecht. Wurde ein Widerspruchsrecht ausge-
übt, hat die weitere Verarbeitung der erhobenen Daten 
sowie die erhebung weiterer Daten zu unterbleiben. 

Besonderes gilt auch für rechtlich relevante entschei-
dungen, die auf Profiling basieren – etwa die entschei-
dung über die Verweigerung eines Vertragsabschlusses 
aufgrund von Prognosen über das Zahlungsverhalten. 
Die DSGVO gewährt betroffenen Personen einen An-
spruch darauf, nicht einer ausschließlich automatisierten 
entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise 
erheblich beeinträchtigt. es besteht grundsätzlich An-
spruch auf eingreifen einer (natürlichen) Person auf Sei-
ten des Verantwortlichen. Dieser Anspruch kann aber 
abbedungen werden.

Geldbußen

Die DSGVO sieht drakonische Geldbußen für Verstöße 
vor: bis zu 20 Mio. euro oder im Falle von Unternehmen 
bis zu 4 Prozent des weltweiten Umsatzes, wobei die hö-
here Obergrenze gilt. Heißt: theoretisch kann auch über 
Kleinstunternehmer eine Geldbuße von 20 Mio. euro ver-
hängt werden. An österreichischen rechtsstaatskriterien 
gemessen wirkt diese Art von Gesetzgebung besorgnis-
erregend: Wird die Datenschutzbehörde zur Metternich-
Behörde für Unternehmen? es ist jedenfalls davon auszu-
gehen, dass insbesondere kleinere und mittelständische 
Unternehmen, denen Verstöße gegen Datenschutzrecht 
vorgeworfen werden, künftig gut beraten sind, der neuen 
Datenschutzbehörde vorauseilend gehorsam und koope-
rativ zu begegnen, wenn sie ihre existenz nicht aufs Spiel 
setzen wollen. 

Datenschutz als Maulkorb für die Medien?

Auch Medienberichterstattung über Personen ist Da-
tenverarbeitung. Hieraus entsteht ein Konflikt zwischen 
Datenschutz und Kommunikationsfreiheit, insbesonde-
re im Hinblick auf die drakonischen Geldbußen der DS-
GVO. Da man sich auf europäischer ebene nicht über 
gemeinsame regelungen einigen konnte, werden in der 
DSGVO nationale Gesetzgeber berechtigt und verpflich-
tet, durch nationale Gesetze eine Balance herzustellen. 
im österreichischen Datenschutzanpassungsgesetz 
2018, welches im Sommer 2017 beschlossen wurde, ist 
dies leider nicht wirklich geglückt. Während bisher nur 
ordentliche Gerichte für die Berichterstattung von Zei-
tungen und Zeitschriften zuständig waren und diese auf 
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ZVBasis des Mediengesetzes beurteilten, kann künftig eine 
Verwaltungsbehörde – die Datenschutzbehörde – erwä-
gen, ob sie die Anwendung der DSGVO zur Verhängung 
drakonischer Geldbußen über Medien für „erforderlich“ 
hält. 

ePrivacy-Verordnung: Neue regeln für tracking und 
targeting

Ob die ePrivacy-Verordnung bis Mai 2018 in Kraft treten 
kann und was letztlich ihre regelungen sein werden –  
darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Zum An-
fang des Jahres veröffentlichten entwurf liegen mehrere 
hundert Seiten an Abänderungsanträgen auf dem tisch. 
Geht man davon aus, dass das ergebnis dem Grunde 
nach dem ursprünglichen entwurf entsprechen wird, ist 
insbesondere Folgendes zu erwarten:

cookies und jede andere Form des Zugriffs auf informa-
tionen aus Computern und Handys ohne einwilligung des 
Geräteinhabers sind grundsätzlich untersagt. Damit be-
darf insbesondere der einsatz von Cookies für targeting-
Zwecke der einwilligung. Ausnahmen bestehen nur für 
technisch erforderliche Cookies (z. B. Session Cookies für 
Online-Banking) und für die Analyse des Surfverhaltens 
im eigenen Angebot (1st party Webanalyse). 

consent by browser settings. Die einwilligung für die 
Speicherung von information in endgeräten und die er-
hebung von information aus endgeräten – also konkret 
auch die einwilligung zur Nutzung von tracking Cookies –  
soll durch (aktive) Festlegung bestimmter Software-
einstellungen erfolgen, insbesondere durch das Fest-
legen einer Browser-einstellung oder App-einstellung, 
durch welche Cookies akzeptiert werden. Kommunizie-
rend mit der einführung des „Consent by Browser Set-
tings“ werden Hersteller von Kommunikationssoftware 
(Browser, Apps etc.) zur implementierung privatsphäre-
schützender Default-einstellungen verpflichtet: Bei der 
installation von Browsern und Apps muss vom endnut-
zer die aktive einwilligung zu einer anderen einstellung 
verlangt werden. Bei Software, die am 25. Mai 2018 
bereits installiert ist, muss die Zustimmung zu tracking 
erlaubenden Browser-Settings zum Zeitpunkt der ersten 
Aktualisierung der Software, jedoch spätestens ab dem 
25. August 2018 erfüllt werden.  +++

ÖZV-Mitgliederservice: 
Datenschutz-Workshop
 
Der auf Medienfragen spezialisierte rechtsanwalt 
und ständige Berater des ÖZV Mag. Paul Pichler ver-
mittelte am 10. Mai 2017 die wichtigsten Grundlagen 
der neuen Datenschutz-Grundverordnung.
 
Mit dem inkrafttreten der Datenschutz-Grundverord-
nung („DSGVO“) gelten neben verschärften informa-
tions- und Dokumentationspflichten auch strengere 
Formerfordernisse für die Zustimmung zur Datenver-
wendung und vor allem dramatisch erhöhte Strafrah-
men für Verstöße gegen das Datenschutzrecht. 

Zahlreiche Mitarbeiter von ÖZV-Mitgliedsunterneh-
men konnten sich in dem Seminar einen Überblick 
über den neuen rechtsrahmen und die zur implemen-
tierung erforderlichen Änderungen in bestehenden 
Unternehmensprozessen verschaffen. Dabei wurde 
der Fokus auf besondere Fragestellungen im Zeit-
schriften- und Magazinverlagswesen gelegt.

Weitere Seminare von Mag. Pichler zur DSGVO 
finden in der Media Academy statt:

www.all-media.at/termine/
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MehrWertsteUerreDUZierUNG 
für DiGitALe AUsGAbeN

im Dezember 2016 hat die eU-Kommission im Zuge ih-
rer „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt in europa“ 
einen richtlinienvorschlag zur Änderung der richtlinie 
2006/112/eG in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze für 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften vorgelegt. Der Vor-
schlag folgt einer langjährigen Forderung der Zeitungs- 
und Zeitschriftenverleger: reduzierte Mehrwertsteuer-
sätze sollen nicht nur auf gedruckte Zeitungen, sondern 
– dem technischen Wandel rechnung tragend – auch 
auf gleichartige digitale Publikationen, wie etwa ePaper,  
angewendet werden. 

Gemäß dem richtlinienvorschlag soll den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit gegeben werden, die Mehrwertsteuersätze  
für elektronische Veröffentlichungen an die Mehrwert-
steuersätze für Druckveröffentlichungen anzugleichen. 
Dieses Vorhaben stützt sich auf einen breiten Konsens 
der Stakeholder: im – dem richtlinienvorschlag voran-
gegangen – Konsultationsverfahren hat sich eine über-
wiegende Mehrheit von 94 Prozent der teilnehmer für die 
Anwendung eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf 
e-Books ausgesprochen, weiters haben 88 Prozent der 
teilnehmer dies auch für elektronische Zeitungen und 
Zeitschriften bejaht.

Darüber hinaus wird das Mehrwertsteuerrecht für den 
Bereich des Presse- und Magazinwesens erheblich libe-
ralisiert: Alle Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit er-
halten, nach eigenem ermessen sowohl für gedruckte als 
auch digitale Presseprodukte superreduzierte Mehrwert-
steuersätze unterhalb der Mindestgrenze von 5 Prozent 
oder auch Steuerbefreiungen mit recht auf Vorsteuerab-
zug zu gewähren. Wird der richtlinienvorschlag beschlos-
sen, so wären auch in Österreich Steuerbefreiungen und 
superreduzierte Steuersätze für Zeitungen und Zeitschrif-
ten möglich – sowohl für gedruckte Publikationen als 
auch für kostenpflichtige ePaper.

Lösung für die kombiabo-Problematik?

Durch den Vorschlag der Kommission könnte auch 
die durch die – erheblich von der Praxis des deutschen  
Finanzministeriums divergierende – rechtsauffassung 
des österreichischen Finanzministeriums verschärfte Pro-
blematik der Preisbildung und Besteuerung bei Print-/
ePaper-Kombiabos beseitigt werden: Derzeit muss in Ös-

terreich, anders als in Deutschland, bei Gewährung eines 
ePaper-Zugangs als Zusatzleistung zu einem Printabo 
gegen Aufpreis nicht nur der Aufpreis dem Vollsteuersatz 
unterworfen werden, sondern ist der Gesamtpreis durch 
„lineare Kürzung“ oder „Aufteilung nach Gestehungsko-
sten“ aufzuteilen. Diese Praxis führt bei Kombiangebo-
ten zum teilweisen Verlust des Mehrwertsteuerprivilegs 
in Bezug auf das Printabo und bewirkt überdies Verwal-
tungsaufwand und rechtsunsicherheit.

Die Angleichung der Besteuerung von gedruckten und 
digitalen Presseprodukten ist letztlich auch aus Sach-
lichkeitserwägungen im Hinblick auf den Gleichheits-
satz geboten. Bedauerlicherweise konnte in Brüssel kein  
eU-weiter Konsens hergestellt werden, dass die Anglei-
chung der Besteuerung nicht nur recht, sondern auch 
Pflicht der Mitgliedstaaten ist: Österreich war, wenig über-
raschend, unter den Gegnern einer solchen regelung. 

eine proaktive Modernisierung der Mehrwertbesteue-
rung von Zeitungen und Zeitschriften durch einen all-
gemeinen, von der Veröffentlichungsform (Print oder 
Digital) unabhängigen reduzierten Mehrwertsteuersatz 
ist aus derzeitiger Sicht in Österreich eher unwahr-
scheinlich. Denkbar ist aber, dass die österreichischen 
Zeitungs- und Zeitschriftenverleger die Frage zum Ge-
genstand einer Prüfung durch den Verfassungsgerichts-
hof im Hinblick auf den Gleichheitssatz machen. Der 
Ausgang eines solchen Verfahrens ist aber ungewiss: 
Der euGH hat bedauerlicherweise keine Gleichheitswid-
rigkeit in der unterschiedlichen Besteuerung von Print- 
und Online-produkten erkannt. +++
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LeserMArkt

Laut dem „reuters institute Digital News report“ stiften 
traditionelle Medienmarken Orientierung und schaffen 
Vertrauen. So ist das allgemeine Vertrauen in Nachrich-
ten in Österreich laut dem reuters report wesentlich 
mit einer traditionellen Nachrichtennutzung verbunden 
(48,3 Prozent). Fallende Vertrauenswerte zeigen sich vor 
allem unter digitalen Nachrichtennutzern (39 Prozent).

hohe Zahlungsbereitschaft für gedruckte Medien

Die im internationalen Vergleich besonders hohe  
Zahlungsbereitschaft für gedruckte Medien – nämlich 
57,8 Prozent der Befragten – unterstreicht, dass Öster-
reich ein Printland ist. Aufholbedarf gibt es hierzulande 
bei der Bereitschaft des Publikums, für Onlinenachrich-
ten zu zahlen. im Jahr 2016 lag diese bei 6,6 Prozent der 
Befragten, im Jahr 2017 waren es 7,4 Prozent. Der Blick 
auf eine Studie aus Deutschland bestätigt übrigens, 
dass Fachmedien die top-influencer für professionelle 
entscheider sind. ein Kernergebnis der B2B-entschei-
deranalyse 2016/17 der Deutschen Fachpresse: insge-
samt werden mit gedruckten und digitalen Fachmedien  
96 Prozent der B2B-Kernzielgruppe erreicht.

steigende Verweildauer bei Print

Seit der B2B-entscheideranalyse 2014/15 ist die Lese-
dauer von 113 über 125 auf jetzt 134 Minuten pro Woche 
gestiegen. Das heißt, in Zeiten wachsender informations-
flut ist Print der Fels in der Brandung. 

81 Prozent der professionellen entscheider sind in den 
letzten zwölf Monaten durch investitionsimpulse aus 
Fachmedien aktiv geworden. Das im digitalen Marketing  
verbreitete Customer-Journey-Modell löst zunehmend 
den bisherigen Sales-Funnel ab und trägt der Komplexi-
tät der heutigen Kaufprozesse rechnung. 

es gibt auch bei der Customer Journey die Abfolge von 
Phasen. Sie haben jedoch nicht den Kauf als endpunkt, 
sondern führen nahtlos weiter – im Sinne von „nach dem 
Kauf ist vor dem Kauf“. 

Dabei werden alle Phasen als durchlässig und jederzeit 
beinflussbar verstanden. Umso wichtiger ist es, die „touch-
points“ der Zielgruppe mit Anbietern und Produkten 

sorgfältig zu steuern. Fachmedien bieten dazu in allen  
Phasen optimale Kommunikationschancen.

Wer und was ist wichtig in der Branche bzw. der Berufs-
gruppe? Die Frage beantworten sich die meisten pro-
fessionellen entscheider über gedruckte Fachzeitschrif-
ten. Zu den Statements, denen die meisten Printnutzer 
zustimmen (top 3 von Sechserskala) zählen: „Print ist 
glaubwürdig, das heißt, die informationen sind neutral 
und seriös“ (5,3 Mio. entscheider), „Print vermittelt mir, 
welche aktuellen Produkte und Angebote ein Anbieter 
hat“ (5,1 Mio. entscheider) und „Print vermittelt mir 
die erfahrungen anderer mit Produkten und Lösungen“  
(4,9 Mio. entscheider). +++

Vertrauen in Nachrichten allgemein; nach der genutzten 
hauptnachrichtenquelle – reuters
Werte in %
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Anmerkung: Die fehlenden Prozent setzen sich aus „weder noch“ oder 
„keine Angabe“ zusammen.
Quelle: reuters institute Digital News report 2017
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WerbeMArkt

Schon Henry Ford wusste, „erfolg besteht darin, dass 
man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt 
sind.“ Printwerbung besitzt genau jene Qualitäten, die 
es in Zeiten der absoluten reizüberflutung braucht. Da-
her ist es nicht verwunderlich, dass Print noch immer der 
größte Werbeträger im Land ist. Der österreichische Wer-
bemarkt ist 2016 um 4,6 Prozent gewachsen. Das Brutto-
werbeaufkommen stieg auf 5,19 Mrd. euro und damit 
erstmals über 5 Mrd. euro. 50,6 Prozent des Bruttower-
beaufkommens in klassischen Medien entfielen auf Print. 
8,3 Prozent des gesamten Werbekuchens teilten sich auf 
illustrierte und Magazine auf, 2,9 Prozent auf Fachzeit-
schriften. Werbung in Zeitschriften und Fachmedien wird 
von den Konsumenten positiv aufgenommen und als in-
formative und glaubwürdige Werbeform geschätzt. Prin-
tinserate unterbrechen die Mediennutzung nicht und wer-
den daher im Vergleich mit anderen Werbemitteln als am  
wenigsten störend empfunden.

Während Onlinewerbung gegen Adblocker kämpfen 
muss und die Werbeeinschaltungen im Fernsehen bei 
modernen tV-Geräten immer häufiger übersprungen 
werden, entscheidet das Publikum bei Printmedien 
selbst, wann es sich im rahmen des Medienkonsums mit 
der Werbebotschaft auseinandersetzen möchte.

Laut einem ZMG-eye Square Benchmarking sind Auge 
und Gehirn beim Zeitunglesen höchst aktiv. Sieben  
Sekunden verweilt der Blick von Lesern im Schnitt auf 
einer Anzeige in der Zeitung – ein sehr langer Werbekon-
takt. Zusätzlich ist das Zeitungspublikum bei der Lektüre 
hochkonzentriert. 

Die fokussierte Aufmerksamkeit kommt auch der Wer-
bung zugute: 90 Prozent der Anzeigen werden bewusst 
wahrgenommen – beste Voraussetzungen für eine 
nachhaltige Verankerung der Werbebotschaften. +++

Direct Mail 

Sponsoring 

Print

36,1

12,4

Kino 0,3

Online

Außenwerbung

Radio

TV

16,1

4,8

5,1

4,2

21,0

Tageszeitungen 

Fachzeitschriften

Reg. Wochenzeitg.
  Illustrierte/Magazine

21,1

7,0

5,9

2,1

Anteil der Werbeträgergruppen 2016 (inklusive sponsoring)
Basis: Bruttowerbeaufwand, Werte in %

Quelle: Media FOCUS research GesmbH.
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koLLektiVVerträGe für Österreichische 
ZeitschrifteN UND fAchMeDieN

eine wesentliche Kernkompetenz des Österreichischen 
Zeitschriften- und Fachmedienverbands ist die Verhand-
lung der einschlägigen Mantelkollektivverträge sowie der 
jeweiligen tarife als Sozialpartner gemeinsam mit der 
GPA-djp. Folgend ein Überblick über die im Berichtsjahr 
getätigten tarifabschlüsse und geänderten rahmenbe-
dingungen.

kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte 

in der Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft 
der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier und 
dem Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedien-
verband vom 18. November 2016 wurde mit Wirksam-
keit 1.1.2017 bis 31.12.2017 folgender Abschluss getä-
tigt: es erfolgt eine Anhebung der kollektivvertraglichen 
Mindestgehälter in allen Beschäftigungsgruppen um  
1,28 Prozent. Die Lehrlingsentschädigungen werden 
ebenso um 1,28 Prozent angepasst. Alle Positionen wer-
den auf den nächsten vollen eurobetrag aufgerundet, be-
stehende Überzahlungen werden aufrechterhalten.

kollektivvertrag für journalistische Mitarbeiter 

in der tarifrunde vom 15. Februar 2017 wurde eine eini-
gung mit der GPA-djp auf eine erhöhung der tarifgehälter 
um 1,38 Prozent bei Aufrundung auf volle 50-Cent-Beträge 
erzielt. Bestehende Überzahlungen bleiben aufrecht; dies 
gilt auch für Vorrückungen und Umstufungen in der ta-
riftabelle. text- und Bildbeiträge von freien und ständigen 
freien Mitarbeitern werden ebenfalls um 1,38 Prozent  
angepasst. Die erhöhung trat mit 1. März 2017 in Kraft. 

Vereinbarungen für freie und ständige freie Mitarbeiter  

•   Honorierung für reine A4-Textseiten für freie und stän-
dige freie Mitarbeiter: eUr 110,32 (max. 6.300 Anschlä-
ge). es wird Aliquotierung auf eine halbe, eine viertel, 
eine achtel Seite vereinbart, wobei 1/8 als Mindestho-
norar gilt. Bei der Aliquotierung erfolgt eine rundung 
auf volle 50-Cent-Beträge.

•   Honorierung von Bildbeiträgen für freie und stän-
dige freie Mitarbeiter: für reproduktionsfähige Fotos:  
eUr 48,33. 

•   Infrastrukturpauschale für ständige freie Mitarbeiter: 
eUr 201,52.

•   Infrastrukturpauschale für angestellte Journalistinnen 
und Journalisten, die mit eigenem equipment arbeiten 
(text und Bild): eUr 201,52. 

Als ständig freie Mitarbeiter gelten jene Journalisten, 
die – ohne persönlich abhängige Dienstnehmer des Un-
ternehmens zu sein – ständig an der inhaltlichen Gestal-
tung einer Zeitung bzw. eines Magazins mitarbeiten und 
hieraus ihr Haupteinkommen beziehen (also nicht nur ne-
benberuflich für den Verlag tätig sind). 

Der Kollektivvertrag für journalistische Mitarbeiter/-innen 
bei österreichischen Zeitschriften und Fachmedien wurde 
zuletzt in der Fassung vom 1. März 2005 gesatzt und gilt 
daher in der zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung auch 
für Betriebe, die nicht Mitglieder des Österreichischen 
Zeitschriften- und Fachmedienverbandes sind, aber in 
den Geltungsbereich der Satzung fallen. Die zuletzt zu 
diesem KV gesatzte tariftabelle stammt aus 2006. +++
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tArifVertrAG 
zum kollektivvertrag für journalistische Mitarbeiter/-innen bei österreichischen Zeitschriften 
und fachmedien mit Wirkung vom 1. März 2017 für eine Laufzeit von 12 Monaten

bis 28.02.2017 / betrag in � ab 01.03.2017 / betrag in �

1. berufsgruppe: redakteursaspirantinnen

im 1. Berufsjahr 1.822,50 1.848,00

im 2. Berufsjahr 1.866,50 1.892,50

im 3. Berufsjahr 1.915,00 1.941,50

2. berufsgruppe: redakteurinnen, Zeichnerinnen, fotografinnen, Layouterinnen 1.915,00

im 1. - 5. Berufsjahr 1.967,00 1.994,50

im 6. - 10. Berufsjahr 2.095,00 2.124,00

im 11. - 15. Berufsjahr 2.184,50 2.215,00

im 16. - 20. Berufsjahr 2.359,50 2.392,50

im 21. - 25. Berufsjahr 2.552,00 2.587,50

im 26. - 30. Berufsjahr 2.764,50 2.803,00

im 31. - 35. Berufsjahr 3.007,50 3.049,00

im 36. - 40. Berufsjahr 3.275,00 3.320,50

ab dem 41. Berufsjahr 3.570,00 3.619,50

3. berufsgruppe: redaktionsassistentinnen 3.570,00 3.619,50

im 1. - 5. Berufsjahr 1.808,00 1.833,00

im 6. - 10. Berufsjahr 1.921,00 1.948,00

im 11. - 15. Berufsjahr 1.994,50 2.022,50

im 16. - 20. Berufsjahr 2.136,50 2.166,00

im 21. - 25. Berufsjahr 2.290,50 2.322,50

im 26. - 30. Berufsjahr 2.477,00 2.511,50

im 31. - 35. Berufsjahr 2.690,00 2.727,50

im 36. - 40. Berufsjahr 2.928,00 2.968,50

ab dem 41. Berufsjahr 3.187,00 3.231,00

4. berufsgruppe: redaktionssekretärinnenuskunft.at 3.187,00 3.231,00

im 1. - 5. Berufsjahr 1.752,50 1.777,00

im 6. - 10. Berufsjahr 1.858,50 1.884,50

im 11. - 15. Berufsjahr 1.926,00 1.953,00

im 16. - 20. Berufsjahr 2.061,50 2.090,00

im 21. - 25. Berufsjahr 2.202,50 2.233,00

im 26. - 30. Berufsjahr 2.374,00 2.407,00

im 31. - 35. Berufsjahr 2.579,00 2.615,00

im 36. - 40. Berufsjahr 2.804,00 2.843,00

ab dem 41. Berufsjahr 3.051,00 3.093,50
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GehALtstAbeLLe 
zum kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte bei Zeitschriftenverlagen 
mit Wirkung vom 1. Jänner 2017 für eine Laufzeit von 12 Monaten

bis 1.1.2016 / 
betrag in � 

erhöhung 
um 1,28%

ab 01.01.2017
betrag in �*

beschäftigungsgruppe 1

im 1. Berufsjahr 1.438,50 18,50 1.457,00

im 2. Berufsjahr 1.528,00 20,00 1.548,00

beschäftigungsgruppe 2onatlich 18,50

im 1. und 2. Berufsjahr 1.602,00 21,00 1.623,00

im 3. und 4. Berufsjahr 1.620,00 21,00 1.641,00

im 5. und 6. Berufsjahr 1.643,50 21,50 1.665,00

im 7. und 8. Berufsjahr 1.677,00 22,00 1.699,00

im 9. und 10. Berufsjahr 1.764,50 23,50 1.788,00

im 11. und 12. Berufsjahr 1.866,00 24,00 1.890,00

im 13. und 14. Berufsjahr 1.958,00 26,00 1.984,00

im 15. und 16. Berufsjahr 2.099,50 27,50 2.127,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 2.165,00 28,00 2.193,00

beschäftigungsgruppe 3

im 1. und 2. Berufsjahr 1.680,00 22,00 1.702,00

im 3. und 4. Berufsjahr 1.716,50 22,50 1.739,00

im 5. und 6. Berufsjahr 1.838,50 24,50 1.863,00

im 7. und 8. Berufsjahr 1.931,00 25,00 1.956,00

im 9. und 10. Berufsjahr 2.059,50 26,50 2.086,00

im 11. und 12. Berufsjahr 2.288,00 30,00 2.318,00

im 13. und 14. Berufsjahr 2.414,00 31,00 2.445,00

im 15. und 16. Berufsjahr 2.542,00 33,00 2.575,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 2.657,50 34,50 2.692,00

beschäftigungsgruppe 4ut 34,50 2.692,00

im 1. und 2. Berufsjahr 1.813,00 24,00 1.837,00

im 3. und 4. Berufsjahr 1.894,00 25,00 1.919,00

im 5. und 6. Berufsjahr 1.987,50 25,50 2.013,00

im 7. und 8. Berufsjahr 2.214,00 29,00 2.243,00

im 9. und 10. Berufsjahr 2.494,00 32,00 2.526,00

im 11. und 12. Berufsjahr 2.737,50 35,50 2.773,00

im 13. und 14. Berufsjahr 2.911,50 37,50 2.949,00

im 15. und 16. Berufsjahr 3.114,50 40,50 3.155,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 3.242,00 42,00 3.284,00

* inkl. Aufrundung auf den nächsten vollen euro
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fortsetZUNG Der GehALtstAbeLLe 
zum kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte bei Zeitschriftenverlagen 
mit Wirkung vom 1. Jänner 2017 für eine Laufzeit von 12 Monaten

bis 1.1.2016 / 
betrag in � 

erhöhung 
um 1,28%

ab 01.01.2017
betrag in �*

beschäftigungsgruppe 5

im 5. und 6. Berufsjahr 2.764,00 36,00 2.800,00

im 7. und 8. Berufsjahr 2.995,50 38,50 3.034,00

im 9. und 10. Berufsjahr 3.238,00 42,00 3.280,00

im 11. und 12. Berufsjahr 3.438,00 45,00 3.483,00

im 13. und 14. Berufsjahr 3.611,50 46,50 3.658,00

im 15. und 16. Berufsjahr 3.828,00 49,00 3.877,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 4.002,50 51,50 4.054,00

beschäftigungsgruppe 6

im 5. bis 9. Berufsjahr 3.111,00 40,00 3,151,00

im 10. bis 14. Berufsjahr 3.605,50 46,50 3.652,00

im 15. und 16. Berufsjahr 4.234,00 55,00 4.289,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 4.315,00 56,00 4.371,00

Lehrlingsentschädigunginternet 4.315,00

im 1. Lehrjahr 549,50 7,50 557,00

im 2. Lehrjahr 700,50 9,50 710,00

im 3. Lehrjahr 994,00 13,00 1.007,00

im 4. Lehrjahr 1.033,50 13,50 1.047,00

* inkl. Aufrundung auf den nächsten vollen euro
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kUrAtoriUM für PresseAUsWeise

Der vom Kuratorium an Journalisten, Fotoreporter, Ka-
meraleute bzw. eigentümer, Herausgeber und Verleger 
vergebene Presseausweis ist die „harte Währung“ der 
Branche, weil er – im Gegensatz zu anderen Ausweisen 
– nur nach sehr strengen und überprüften Zulassungsbe-
dingungen zuerkannt wird. Per 31. Dezember 2016 waren 
insgesamt 4.365 vom Kuratorium ausgestellte Presseaus-
weise im Umlauf.

kontinuität im Vorstand

trägerverbände des Kuratoriums für Presseausweise sind 
der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ), der Öster-
reichische Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV), 
die Journalistengewerkschaft sowie das Syndikat der 
Pressefotografen, Pressebildagenturen und Filmreporter 
Österreichs.

Am 12. April 2016 wurde Matthias Hranyai, Assistent 
der Geschäftsführung im Kurier Medienhaus, einstimmig 
zum Vorsitzenden des Kuratoriums für Presseausweise 
gewählt. Hranyai studierte Kommunikation und Manage-
ment, er war zuvor referent für Public Affairs im VÖZ.

Am 11. Oktober 2016 wurde Markus Kiesenhofer, der als 
Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der VÖZ All 
Media Service GmbH die Presseagenden des VÖZ, ÖZV 
sowie des Vereins Zeitung in der Schule (ZiS) betreut, ein-
stimmig zum Kassier des Kuratoriums gewählt.

in der Generalversammlung des Kuratoriums am 7. 
März 2017 wurde der Vorstand bestehend aus Matthias  
Hranyai (Vorsitz), Paul Vecsei (stv. Vorsitz), Axel-Franz 
Hubmann (Schriftführer) und Markus Kiesenhofer  
(Kassier) einstimmig bestätigt.

Als Geschäftsführer wurde eike-Clemens Kullmann, Vize-
präsident der Journalistengewerkschaft in der GPA-djp 
und seit 1987 redakteur bei den „Oberösterreichischen 
Nachrichten“, einstimmig wiedergewählt.

bewährte sicherheitsmerkmale

Seit nunmehr zwei Jahren ist der Presseausweis mit zeit-
gemäßen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Die trä-
gerverbände sind überzeugt, dass die Wertigkeit des 
Arbeitsinstruments dadurch weiter zugenommen hat.
Journalisten der Mitgliedszeitungen und -magazine des 
VÖZ sowie Herausgeber und Verleger dieser Medien  
können einen Presseausweis über den Verband bean-
tragen. Derzeit betreut das Sekretariat der Verbands-
geschäftsführung 1.171 Ausweise. 
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eike-Clemens Kullmann („Oberösterreichische Nachrichten“) ist seit März 2015 
neuer Geschäftsführer des Kuratoriums.

Matthias Hranyai („Kurier“) ist seit April Vorsitzender des Kuratoriums.
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Diese verteilen sich auf die Mitglieder wie folgt:

55PLUS Medien GmbH ......................................................... 3
A & W Verlag GmbH ........................................................... 17
a3 Wirtschaftsverlag  ........................................................... 7
Alcar Holding GmbH ............................................................ 6
Alpenpost - Zeitung des steir. Salzkammergutes ........... 6
Alphonsus GesmbH .............................................................. 1
artmagazine Kunst-informationsgesellschaft m.b.H. .... 2
ASVÖ Burgenland ................................................................. 2
b2b-media Verlag Peischl .................................................... 5
bestbanking medien ............................................................. 2
Brod Media GmbH ................................................................ 1
CB Verlags GesmbH ............................................................. 3
Compass-Verlag GmbH ....................................................... 3
Der Anblick ............................................................................. 4
Der reitwagen Zeitschriften Verlagsges.m.b.H. .............. 2
eMGroup GmbH .................................................................... 3
eurotax Österreich GmbH ................................................... 4
Fachliste der gewerblichen Wirtschaft ............................. 2
G & L Werbe- und Verlags GmbH ...................................... 1
GNK Media House ................................................................ 2
Gruber-Seefried-ZeK Verlags OG ....................................... 3
Heraldisch-Genealogische Gesellschaft „Adler“ ............. 1
Heymann & Jahn Druck und Verlag G.m.b.H. .................. 2
Hintermayer Media............................................................... 1
impactmedia .......................................................................... 1
inside Medien- und Verlagsges.m.b.H............................... 1
int. institut für Jugendliteratur und Leseforschung ........ 3
Jungösterreich Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG........ 2
Katholischer Familienverband Österreichs ...................... 1
Kulturklub der tschechen u. Slowaken in Österreich ..... 1
Landwirt Agrarmedien GmbH ............................................ 3
Logistik express / Markus Jaklitsch ................................... 1
LW Werbe- und Verlags GmbH .......................................... 6
mack-cross-media ................................................................. 2
Manstein Zeitschriftenverlagsges.m.b.H. ....................... 12
MANZ´sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung GmbH ...................................... 8
Medecco Holding GmbH ..................................................... 2
Medizin Medien Austria GmbH ........................................ 18
Milde Verlag Ges.m.b.H. ...................................................... 4
Money trend Verlag Ges.m.b.H. ........................................ 4
Motopress Werbe- und VerlagsgesmbH 
(vormals elektro & Wirtschaftschaft) ................................ 3
MOtOr Freizeit & trends PressegesmbH ........................ 5

Musiker-Komponiosten-Autorengilde ............................... 1
Oase des Friedens ................................................................. 1
ÖAMtC-Verlag GmbH .......................................................... 4
Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H. ......4
Österreichische Kinderfreunde Bundesorganisation ...........1
Österreichische Militärische Zeitschrift - ÖMZ ................ 5
Österreichischer Agrarverlag 
Druck- und Verlags Gesellschaft m.b.H. Nfg. KG .......... 20
Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH ..................... 17
Österreichisches Filmservice KG ......................................... 2
Payer & Payer GesmbH ....................................................... 5
PetMeDiA Verlagsgesellschaft m.b.H. .............................. 2
Pharma-time Verlagsgesellschaft m.b.H. ........................ 2
Profi reisen Verlagsgesellschaft mbH ............................ 12
pubbles FilmgesmbH ............................................................ 4
publicity Werbegesellschaft m.b.H. ................................... 2
redaktion truppendienst .................................................... 1
rePOrt Verlag Ges.m.b.H. & Co KG ................................. 7
Si-Seilbahnen international GmbH 
(vormals Ottmar F. SteiDL Ges.m.b.H.) ............................ 3
specialmedia.com GmbH .................................................... 5
Springer-Verlag GmbH ....................................................... 11
Steyler Missionare e:V., 
Zeitschriftenapostolat St. Gabriel ...................................... 3
Süddruck Kalenderherstellungs- 
Buchbinderei- und Verarbeitungs- Ges.m.b.H. ................ 1
tAi tourist Austria international ........................................ 7
technik & Medien Verlagsges.m.b.H. ................................ 4
technoKontakte Veranstaltungs-GmbH ........................... 2
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kUrAtoriUM für 
JoUrNAListeNAUsbiLDUNG (kfJ)

74 Seminare und Weiterbildungsveranstaltungen führt 
das KfJ 2016 durch. Von der Kreativwerkstatt bis zu 
Datenjournalismus, in ganz Österreich, für freie und 
angestellte Journalisten, für einzelne und für ganze re-
daktionen – und trägt so dazu bei, dass Journalismus 
immer besser und relevanter, verantwortungsvoller und 
erfolgreicher wird. Das KfJ ist europaweit die erste jour-
nalistische Aus- und Weiterbildungsinstitution, die mit 
dem Gütesiegel nach LQW (Lernerorientierte Qualitäts-
testierung in der Weiterbildung) ausgezeichnet wurde. 
Dieses stellt sicher, dass der Lernende im Zentrum steht. 

Netzwerke fördern den Austausch innerhalb und außer-
halb der Branche, im idealfall helfen sie zu reflektieren 
und die eigene Arbeit weiter zu entwickeln. Fokussierte 
Netzwerkarbeit erhöht die Qualität der journalistischen 
Arbeit. Daher unterstützt das KfJ bestehende Netzwer-
ke, gründen neue mit und treten international auf. ein 
Austausch der Weiterbildungseinrichtungen im Journa-
lismus und mit europäischen Universitäten findet konti-
nuierlich statt, seitdem das KfJ 1991 als Mitglied in die 
european Journalism training Association (eJtA) aufge-
nommen wurde. 

16 junge Journalistinnen und Journalisten feiern mit der Zertifikatsverleihung in der Salzburger residenz den Abschluss des 24. Österreichischen Journalisten-Kollegs, der 
berufsbegleitenden Journalistenschule für motivierte, offene Menschen mit journalistischer erfahrung und Quereinsteiger mit Leidenschaft für Journalismus.

Das KfJ-team durchschneidet das eröffnungsband des neuen KfJ.Salzburg. V.l.n.r.: 
Andrea Huttegger (Seminarleitung), Jutta Sezgin (Buchhaltung), Daniela Flaschberger 
(Sekretariat), Dagmar Köttl (Geschäftsführung) und Magdalena Sassmann (Seminar-
leitung).
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Die Fellows des US-Austrian Journalism exchange Fellowships 2016 v.l.n.r.:
Stephanie russell-Kraft, Anja Kröll und Alexandra Augustin.
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Neuer standort für das kfJ in salzburg

Das Kuratorium für Journalistenausbildung bildet jedes 
Jahr rund 900 Menschen im Journalismus aus und weiter. 
Sie dürfen nun in neuen räumen inmitten der Salzbur-
ger Altstadt lernen und sich entwickeln, seit April 2016 in 
der Bergstraße 10. Mit der Übersiedlung in die Salzbur-
ger innenstadt geht das KfJ einen weiteren Schritt auf 
die teilnehmer zu. Das KfJ war die ersten 15 Jahre seines 
Bestehens bereits in der Salzburger Altstadt und ist jetzt 
zurückgekehrt, die teilnehmer und referenten werden in-
mitten des UNeSCO-Kulturerbes empfangen.

Bei der feierlichen eröffnung des KfJ.Salzburg  freut 
sich Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden über die  
Belebung der Altstadt durch das KfJ und seine teilneh-
mer. Andreas Koller, Vorstandsvorsitzender des Kurato-
riums, betonte in seiner eröffnungsrede, wie wichtig die  
Unterstützung von Seiten des Staates für eine qualitäts-
volle Journalistenausbildung ist. Unter den rund 60 Gästen  
waren zahlreiche Kolleg-teilnehmer und Absolventen, 
referenten, Freunde und Nachbarn des KfJ. Die musika-
lische Umrahmung liefert das Duo Baytisch, dessen Gi-
tarrist selbst Absolvent des 22. Journalisten-Kollegs ist. 
Alle Anwesenden können sich von den frisch renovierten 
und modern gestalteten räumen des KfJ.Salzburg ein  
erstes Bild machen und die Feier genießen: Die Ver- 
sorgung der Gäste übernehmen ohne Ausnahme Betriebe  
aus der unmittelbaren Umgebung. Die neue Nachbar-

schaft des KfJ bietet eine perfekte infrastruktur mit kuli-
narischer Abwechslung und kulturelle Vielfalt.

25 Jahre Österreichisches Journalisten-kolleg

Mit der eröffnung des neuen Büros 2016 feiert das KfJ 
auch das Herzstück seines Programms: das Österreichi-
sche Journalisten-Kolleg. Der Jubiläumsjahrgang des Kol-
legs startet im Herbst. Das Kolleg bildet seit 25 Jahren 
erfolgreich den Branchennachwuchs aus. 1974 startete 
der 1. Grundkurs für die journalistische Ausbildung, der 
Vorläufer der Kollegs. Dieser Grundkurs, der 12 Mal statt-
fand und den 491 teilnehmer besuchten, ist Vorläufer 
des Journalisten-Kollegs. Dieses startet 1992 erstmals,  
ist seit seiner einführung immer ausgebucht und ein er-
folg. referenten waren und sind die besten Journalisten, 
Journalistentrainer und Fachleute aus Österreich und 
dem deutschsprachigen Ausland. Das Journalisten-Kolleg 
ist damit die traditionsreichste Journalistenausbildung 
Österreichs und bietet Lernen in höchster Qualität  hin-
sichtlich der inhaltlichen Ausrichtung, der Auswahl der 
trainer, der Organisation und der Betreuung. Wer das 
Journalisten-Kolleg absolviert, der baut sich ein stabiles 
Fundament für seine journalistische Laufbahn.

Us-Austrian Journalism exchange fellowships

Das internationale Austauschprogramm „US-Austrian  
Journalism exchange Fellowhips“ feiert den ersten  
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Jörg Wojahn, Leiter der Vertretung der eU-Kommission in Österreich, begrüßt als Gastgeber das “eurotours 2016”-team im Haus der europäischen Union.
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runden Geburtstag: 2016 wird das Austauschprogramm 
zum zehnten Mal in Kooperation mit dem iCFJ, dem inter-
national Center for Journalists in Washington D.C/ USA, 
durchgeführt. im rahmen dieses bilateralen Austauschs 
haben österreichische und US-amerikanische Journalisten 
die Möglichkeit,  für jeweils sechs Wochen als Gast in einer 
redaktion des jeweils anderen Landes tätig zu sein. Sie  
erarbeiten neue impulse und Berichte sowohl für die Gast-
redaktion als auch die Heimatredaktion. Zu Beginn des 
sechswöchigen Austauschprogramms lernen die Fellows 
im rahmen der „Orientation Week“ in Washington D.C 
und New York US-amerikanische Medienbetriebe und das 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Umfeld 
der Medienproduktion kennen. 2016 sind die österreichi-
schen Journalistinnen Anja Kröll (Salzburger Nachrichten) 
und Alexandra Augustin (Ö1, radio FM4) in den USA und 
erleben dort den Präsidentschaftswahlkampf sowie die 
Wahl Donald trumps zum neuen US-Präsidenten hautnah 
mit. Anja Kröll arbeitet beim Christian Science Monitor 
in Boston, Alexandra Augustin bei „kalw radio San Fran-
cisco“. Aus den USA kommt Stephanie russell-Kraft und 
verstärkt in Wien die redaktion von „Der Standard“. Das 
Austauschprogamm wird 2016 vom Bundeskanzleramt, 
von der Amerikanischen Botschaft in Wien, der rundfunk- 
& telekom regulierungs-GmbH sowie der OMV finanziert.

Masterstudiengang New Media Journalism

Der berufsbegleitende Masterstudiengang wird von vier 
institutionen in Österreich, Deutschland und der Schweiz 

getragen: der Akademie für Publizistik in Hamburg, dem 
maz – der Schweizer Journalistenschule in Luzern, der 
Leipzig School of Media und dem KfJ in Salzburg. Zwei 
Jahre wird an diesen vier renommierten Journalistenschu-
len studiert. Der Studiengang richtet sich an das mittle-
re Management und High Potentials an der Schnittstel-
le von Print und Online. Journalistische, technische und 
Management-Kompetenzen werden geschult, die inhalte 
sind berufsbegleitend in zehn Modulen organisiert. Die 
Studierenden profitieren vom internationalen Netzwerk 
der institutionen und lernen die Medienlandschaft und 
deren entwicklung sowie Visionen im deutschsprachigen 
europa kennen, um sie dann selber mitgestalten zu kön-
nen. im Herbst 2015 startet der siebte Lehrgang. Nähere 
infos finden Sie auf der neu gelaunchten Website: 
www.newmediajournalism.net.

eurotours

Zum siebten Mal recherchierten und berichteten im Sommer  
2016 junge Journalisten im rahmen von „eurotours“ 
über entwicklungen in den anderen eU-Mitgliedsstaaten. 
Das Generalthema lautete: „europas Grenzen / Grenzen 
europas“. Die österreichischen Journalisten haben den 
Auftrag, einerseits darüber zu berichten, wo die geogra-
fischen Grenzen europas liegen, andererseits darüber, 
welche grenzüberschreitenden Probleme und Herausfor-
derungen vorhanden sind: Migration, Finanzkrisen, Klima-
wandel, terrorismus. Die Berichte werden in den Medien 
der Journalisten veröffentlicht. Die Artikel, erlebnisse und 
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74 Seminare und Lehrgänge veranstaltete das KfJ 2016. Mit 1.616 teilnehmern an 
280 Seminartagen in Österreich, Deutschland, italien, der Schweiz und den USA.

einen einblick in die Österreichische Medienlandschaft bekommen die KfJ-teilneh-
mer am besten vor Ort: Hier bittet redakteur Florian Danner ins Puls 4-Studio.
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erfahrungen werden zudem via Statusmeldungen, Fotos 
und Videos auf der eurotours-Facebookseite veröffent-
licht. „eurotours“ ist ein Projekt des Bundespressedienstes 
im Bundeskanzleramt in Kooperation mit dem Kuratori-
um für Journalistenausbildung, der Vertretung der euro-
päischen Kommission in Österreich und des informations- 
büros des europäischen Parlaments für Österreich.

21. internationaler foto-sommer

Die Schwedin Åsa Sjöström aus Malmö ist dieses Jahr 
Workshop-Leiterin des internationalen-Foto-Sommers. 
Die mehrfach beim World Press Photo ausgezeichnete 
Pressefotografin befasst sich in ihrer Arbeit mit sozialen 
themen mit Schwerpunkt auf Frauen und Kinder in der 
ganzen Welt. „Days of Life“ ist das thema des diesjäh-
rigen Foto-Sommers, der im KfJ.Salzburg stattfindet. Die 
Menschen in unserer Gesellschaft werden immer älter. 
Sind sie dabei lebendig und frei? Wie sieht ihre Bezie-
hung zu Jüngeren aus, denken ältere Menschen, dass 
sie vergessen werden? Auch junge Menschen machen 
sich Gedanken zum Älterwerden. Gemeinsam mit Åsa  
Sjöström finden die teilnehmer ihren ganz persönlichen 
und individuellen fotografischen Zugang zum thema. Die 
besten Fotos werden online auf salzburg.com sowie in  
einer Werkpräsentation in den KfJ-räumen in der Salzbur-
ger Altstadt gezeigt. Die teilnehmer sind sowohl Berufs- 
und Pressefotografen als auch aus Hobbyfotografen,  
die die Fotoleidenschaft teilen.

inhouse-training

Das KfJ bietet mit seinen fast 40 Jahren erfahrung im 
Seminarbetrieb immer wieder Weiterbildungen für Jour-
nalisten in einzelnen redaktionen, Medienhäusern und 
Verlagen an. inhouse-Seminare sind maßgeschneider-
te Angebote und werden österreichweit veranstaltet. 
Die KfJ-Seminarleiterinnen arbeiten dabei eng mit den  
Schulungsleitern und Chefredakteuren zusammen. Die 
redaktion gibt das thema oder die Fragestellung vor, das 
KfJ berät bei der Zieldefinition und wählt die referenten 
sorgfältig aus: Profis, die das fachliche Wissen und die 
Vermittlungskompetenz für erfolgreiche Weiterbildung 
mitbringen. Der Workshop wird auf die speziellen Bedürf-
nisse der redaktion hin konzipiert. Das KfJ übernimmt die 
Organisation und Abwicklung, brieft die trainer auf die 

Bedürfnisse und Gegebenheiten der Seminarteilnehmer 
und ist Schnittstelle zwischen referent und redaktion. Die 
themen 2016 sind unter anderem: textcoaching, Social 
Media intensiv, Sprechen vor dem Mikrofon, gute Videos, 
kleine texte, Crossmedia Storyboard, Fotografie, Layout 
und texten für Online. Das KfJ konzipiert auf Wunsch hin 
auch immer wieder neue Seminarthemen und Workshops 
und stellt sich ganz auf die Bedürfnisse einzelner redakti-
onen ein. Sich gemeinsam aus dem Alltag ausklinken und 
die eigene Arbeit reflektieren – das stärkt die redaktion, 
das team und die Freude am eigenen Produkt. 

Neue kfJ-Geschäftsführung

Für die Zeit von Mag. eliabeth Wasserbauers Karenz über-
nahm die langjährige KfJ-Seminarleiterin und Assistentin 
der Geschäftsführung Mag. Dagmar Köttl die Agenden 
der Geschäftsführung. Das team des KfJ bemüht sich 
darum, mit seinen Veranstaltungen all das anzubieten, 
was Journalisten heute für die erfolgreiche Ausübung  
ihres Berufes benötigen. Lernen kann und soll dabei auch 
Freude machen. Das ist Ziel jedes Seminars, neben dem 
Wissenserwerb.

Das Kuratorium für Journalistenausbildung wird von den 
Mediensozialpartnern getragen: von der Journalistenge-
werkschaft (GPA-djp), vom Zeitschriften- und Fachme-
dienverband (ÖZV) und vom Verband Österreichischer 
Zeitungen (VÖZ). 1978 wurde das KfJ in Salzburg gegrün-
det. Die Weiterbildungsveranstaltungen des KfJ finden in 
ganz Österreich statt. Der zweite fixe Standort, das KfJ.
Wien, ist seit 2015 in der Wiener innenstadt angesiedelt, 
wo rund ein Drittel aller Veranstaltungen abgehalten 
werden. im Zentrum der Weiterbildung steht das journa-
listische Handwerk. +++

kuratorium für Journalistenausbildung (kfJ)
Österreichische Medienakademie
Bergstraße 10, 5020 Salzburg
Schottenring 12, 1010 Wien
tel.: +43 (0)662-834133
e-Mail: office@kfj.at
www.kfj.at
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Österreichischer PresserAt

Der Österreichische Presserat versteht sich als moderne 
Selbstregulierungseinrichtung im Pressebereich, die der 
redaktionellen Qualitätssicherung sowie der Gewähr- 
leistung der Pressefreiheit dient.

fallzahl um 20 Prozent gestiegen

Die Senate des Presserats behandelten im Vorjahr ins-
gesamt 307 Fälle, in 33 Fällen stellten sie Verstöße ge-
gen den ehrenkodex für die österreichische Presse fest. 
9 ethikverstöße wurden als geringfügig eingestuft und 
daher bloß Hinweise ausgesprochen. Zum Verglich: 
2015 gab es bei 253 Fällen 44 ethikverstöße (davon 9 
Hinweise). im Vergleich zum Vorjahr ist die Fallzahl um 
20 Prozent gestiegen.

in sieben Fällen wurden die Senate eigenständig aktiv; 
dabei wurde ein ethikverstoß festgestellt. 

Medienethische entscheidungen des Jahres 2016

Die meisten ethikverstöße betrafen Persönlichkeits-
verletzungen (Punkt 5 des ehrenkodex für die österrei-
chische Presse) und Diskriminierungen von Personen-
gruppen (Punkt 7 des ehrenkodex).

Zu den Persönlichkeitsverletzungen zählten u.a.: die 
Feststellung in einem Artikel in einer Fachzeitschrift, 
dass eine Journalisten eine „weiße Leber“ habe (also 
nymphomanisch veranlagt sei), die Veröffentlichung 

von Bildern der Opfer eines Amoklaufs in München auf  
„oe24.at“, ein Artikel auf „wochenblick.at“, in dem ein  
unbeteiligter Schwarzer in Zusammenhang mit Sex- 
attacken auf Kinder gebracht wird, und die Veröffentli-
chung von brutalen Bildern von Opfern des Bürgerkriegs 
im Kongo in einer Straßenzeitung.

beispiele für Diskriminierung 

Als Diskriminierungen werteten die Senate zum Beispiel: 
einen Artikel in der „Kronen Zeitung“ über angeblichen 
Sozialmissbrauch durch muslimische Bigamisten. Neben 
dem Artikel war eine Fotomontage mit einem lächeln-
den muslimischen Mann, den Schattenbildern zweier 
verschleierter Frauen und herabregnenden Geldschei-
nen. 

Des weiteren einen Kommentar in einer Beilage der 
Wochenzeitschrift „News“, in dem Muslimen pauschal 
sehr negative Haltungen und eigenschaften bis hin zu 
ehrenmord und Blutfehde zugeschrieben werden, sowie 
die Bezeichnung der befreiten KZ-Häftlinge von Maut-
hausen als „Massenmörder“ und „Landplage“ in der 
Zeitschrift „Aula“.

Darüber hinaus gab es auch Verstöße gegen das Gebot, 
zwischen Werbung und redaktionellen inhalten zu unter-
scheiden. Keine ethikverstöße stellte der Presserat beim 
Abdruck des „Schmähgedichts“ von Jan Böhmermann in 
der tageszeitung „Österreich“ fest. Der zuständige Se-
nat hielt eine öffentliche Debatte über das Gedicht, das 
auch politisch hohe Wellen geschlagen hatte, für gerecht- 
fertigt.

trägerverbände

Mitglieder des trägervereins des Presserats sind neben 
dem Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedien-
verband (ÖZV), der Verband Österreichischer Zeitungen 
(VÖZ), die Journalistengewerkschaft in der GPA-DJP, der 
Verein der Chefredakteure sowie der Presseclub Con-
cordia (PCC). ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler wurde 
am 3. März 2016 zum Präsidenten des trägervereins 
gewählt. thomas Götz, stellvertretender Chefredakteur 
der Kleinen Zeitung und Vertreter des Vereins der Chef-
redakteure, ist Vizepräsident. +++
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Wolfgang Pichler ist Präsident des Presserates.
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Österreichischer WerberAt

im Jahr 2016 wurden beim Österreichischen Werberat 
insgesamt 308 Beschwerden eingebracht. Diese Anzahl 
von Beschwerden führte zu 181 entscheidungen. Dabei 
stehen 11 Stopp-entscheidungen und 22 Sensibilisie-
rungssprüche, 59 entscheidungen gegenüber, die mit 
„Kein Grund zum einschreiten“ belegt wurden.

Die zunehmende Bereitschaft zur Kooperation mit dem 
Österreichischen Werberat spiegelt sich in der hohen An-
zahl der sofortigen Sujet-rücknahmen durch das jeweils 
betroffene Unternehmen. So haben 22 betroffene Unter-
nehmen ihre Werbemaßnahmen noch vor einleiten des 
Beschwerdeverfahrens zurückgenommen.

beschwerdebilanz 2016

Der Blick auf die Beschwerdebilanz zeigt einen geringen 
Anstieg der Beschwerden bei gleichzeitig geringfügig hö-
herer Anzahl von entscheidungen: Während 2016 308 
Beschwerden einlangten, waren es 248 im Jahr zuvor. 
181 entscheidungen wurden heuer getroffen, im Jahr 
2015 waren es 168 an der Zahl. 

Von den 181 entscheidungen belegten die Werberäte 
und Werberätinnen 11 mit einem „Stopp“ (2015: 22) und 
bei 22 wurde zur Sensibilisierung aufgerufen (2015: 13). 
Bei 59 entscheidungen (2015: 52) konnte kein Verstoß 
gegen den ethik-Kodex der Werbewirtschaft erkannt 
werden und das Gremium wertete mit „Kein Grund zum 
einschreiten“.

Darüber hinaus befanden sich 33 Fälle außerhalb des  
Zuständigkeitsbereiches des Österreichischen Werbe- 
rates. Diese Beschwerden wurden je nach ressortzu- 
gehörigkeit an den Verband gegen unlauteren Wettbe-
werb, den Verein für Konsumentenschutz, der Bundes-
arbeiterkammer oder dem Pr-ethik-rat zur weiteren 
Bearbeitung mit Zustimmung des Beschwerdeführers 
weitergeleitet. 

in weiteren 19 Fällen handelte es sich um keine  
Wirtschaftswerbung und in 15 Fällen war ein Verfah-
ren nicht möglich, da die erforderlichen Unterlagen 
und informationen seitens des Beschwerdeführers 
auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht eingebracht  
wurden.

Werbemedien

Dieses Jahr führt das Medium „Plakat“ mit 47 ent- 
scheidungen (2015: 37) das ranking an. Das Medium 
„Printanzeige“ ist mit 32 entscheidungen (2015: 11) 
deutlich angestiegen. Der Vorjahrs-erste – das Medium 
„tV-Spot“ rangiert mit 30 entscheidungen (2015: 46) auf 
Platz 3. ebenfalls ist ein Anstieg beim Medium „internet“ 
mit 25 entscheidungen (2015: 16) gegeben. Das Medium 
„radio“ folgt mit 8 entscheidungen (2015: 10). ein An-
stieg ist beim Medium „Banner“ mit 6 entscheidungen 
(2015: 1) zu erkennen.

Der 7-Jahres-Vergleich

Der Jahresvergleich lässt erkennen, dass im Jahr 2016 
ein geringer Anstieg an Beschwerden sowie an ent- 
scheidungen verzeichnet wurde. entsprechend wurden 
60 Beschwerden mehr eingegeben, die zu einer höheren 
entscheidungssumme (plus 13 entscheidungen) als im 
Jahr zuvor führte. im Vergleich zu den vorangegangenen  
6 Jahren liegen die Werte im oberen Mittelfeld (ausge-
nommen die angeführten Beschwerdesummen aus den  
Jahren 2010 und 2014, die aufgrund erhöhter Beschwerde- 
zahlen zu einzelnen Werbemaßnahmen zustande kamen).

Die Zuständigkeit des Werberates erstreckt sich auf alle 
Maßnahmen im Bereich Wirtschaftswerbung. Der Ver-
band Österreichischer Zeitungen ist im Vorstand des 
ÖWr vertreten. +++

Präsident Michael Straberger sieht bei Unternehmen eine zunehmende Bereitschaft zur Ko-
operation mit dem Österreichischen Werberat.
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 medienhandbuch.at 
Das neue Tool für erfolgreiche 

PR und Werbung ist da!
Finden Sie immer und überall die 

richtigen Journalistenkontakte, 
Mediadaten, Anzeigentarife und 

Ansprechpartner von über 3.000 
österreichischen Medien.

 Jetzt Zugang auf  
 medienhandbuch.at  

 bestellen. 
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ÖZV-VoLLVersAMMLUNG 2016

Zwei tage nach Donald trumps Sieg bei den US-Präsi-
dentschaftswahlen diskutierten Andreas Koller und die 
Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverleger 
bei der ÖZV-Vollversammlung am 10. November 2016 
im ViG-ringturm über die Glaubwürdigkeit der Medien 
im Spannungsfeld zwischen der Freiheit des Journalis-
mus und der Political Correctness.

Was darf man eigentlich noch schreiben?

„Gibt es ethische Grenzen der Berichterstattung und wo 
liegen sie? Was tun, wenn Medien diese Grenzen über-
schreiten oder aber die Grenzen viel zu eng ziehen?“ 
Diese Fragen müsse sich die österreichische Presseland-
schaft und Medienpolitik sowie der Presserat laut An-
dreas Koller, dem stellvertretenden Chefredakteur der 
„Salzburger Nachrichten“, stets aufs Neue stellen.
 
berichten, nicht richten

„Wir müssen berichten, nicht richten. Medien werden ih-
rer demokratischen rolle nicht gerecht, wenn sie gesell-
schaftlich relevante Phänomene ignorieren, nur weil sie 
der political correctness nicht entsprechen. Vor allem 
in Zeitschriften und Fachmedien haben Journalisten die 
Möglichkeit, sich eingehend mit dem Für und Wider von 
– oft auch unbequemen – tatsachen zu beschäftigen. 
Der Leser muss sich selbst eine Meinung bilden kön-
nen“, erklärte ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler.

Auch ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger schloss 
sich dieser einschätzung an: „Die österreichischen Ver-
leger sind weder blind noch taub. Wir haben die US-
Wahlen intensiv beobachtet und hören auch bei uns mit 
Sorge, dass das Misstrauen die digitalen Stammtische 
erobert. Die Presselandschaft kann dieser drohenden 
Vertrauenskrise nur mit Qualität und transparenz ent-
gegentreten.“
 
Deutschsprachige Printmedien haben noch immer die 
besten Vertrauenswerte. eine soeben veröffentlichte 
Allensbach-Studie hat gezeigt, dass deutsche Bürger 
Printmedien für deutlich glaubwürdiger halten als sozi-
ale Netzwerke. 69 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jah-
ren glauben bei unterschiedlichen Meldungen über ein 
und dasselbe ereignis eher Zeitschriften und Zeitungen, 
nur acht Prozent vertrauen eher sozialen Netzwerken.

„Nichts ist beständiger als der Wandel“

An den Beginn seines resümees über das vergangene 
Verbandsjahr stellte ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler 
die erkenntnis des griechischen Philosophen Heraklit:  
„Nichts ist beständiger als der Wandel.“ 

„Während der Medienwandel international den Bestand 
von Printmedien zunehmend gefährdet, stehen die  
österreichischen Zeitschriften und Fachmagazine noch 
immer vergleichsweise gut da“, so Pichler.  +++
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„Wir müssen berichten, nicht richten“, erklärte ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler.Andreas Koller sprach über die ethischen Grenzen der medialen Berichterstattung. 
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ZeitschrifteN-GALA 2016

„Journalistische Arbeit ist für die infrastruktur der De-
mokratie unverzichtbar. Die prämierten Beiträge un-
terstreichen die Qualität und reichhaltigkeit, die es im 
Zeitschriftenland Österreich gibt, und verdeutlichen, 
dass Fachmedien im digitalen Selbstbehauptungskampf 
in einer guten Position sind“, erklärte der Leiter des Bun-
despressedienstes Wolfgang trimmel am 10. Novem-
ber 2016 bei der Preisverleihung des Österreichischen 
Zeitschriftenpreises im ringturm der Vienna insurance 
Group.

„Seit 1983 zeichnet der ÖZV besonders gelungene 
Zeitschriftenbeiträge mit dem Österreichischen Zeit-
schriftenpreis aus. Um die thematische Vielfalt der 
österreichischen Zeitschriftenlandschaft noch klarer 
widerzuspiegeln, wurde der Österreichische Zeitschrif-
tenpreis 2016 heuer erstmals in fünf Kategorien verge-
ben“, so ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler. Jede Katego-
rie ist mit 1.500 euro Preisgeld dotiert. 

Umwelt, Jagd und Natur

Mit ihrem Portrait „Die Vogelflüsterin“ in der „Welt der 
Frau“ holte sich Julia Kospach den Zeitschriftenpreis 
in der Kategorie „Umwelt, Jagd und Natur“. Peter Le-
bersorger, Generalsekretär der Zentralstelle Österrei-
chischer Landesjagdverbände, die den Preis in dieser 
Kategorie sponserte, gratulierte der Preisträgerin: „Die 
Jagd ist ein österreichisches Kulturgut – dieser außerge-
wöhnliche Artikel über die Falknerei besticht durch eine 
hervorragende erzählweise und tiefgehende Beobach-
tungen.“ 

Wissenschaft, technik und forschung

in „Die Natur als Architekt“, erschienen in „a3 – Das 
Baumagazin“, stellt Alexander Peer eine Zukunftsbran-
che vor und holte sich damit den Zeitschriftenpreis in 
der Kategorie „Wissenschaft, technik und Forschung“. 
Peer brillierte in der Gratwanderung zwischen Verständ-
lichkeit und faktenbasierter expertise.

Lifestyle, Gesundheit und soziale Verantwortung

Unter dem titel „Generation Schwarz/Weiß“ erzählt Va-
nessa Spanbauer im Magazin „fresh – Black Austrian 

Lifestyle“ die berührende Geschichte von Kindern afro- 
amerikanischer Soldaten und Österreicherinnen zwi-
schen 1945 und 1956. Sie sicherte sich damit den Zeit-
schriftenpreis in der Kategorie „Lifestyle, Gesundheit 
und Soziale Verantwortung“.

Politik und Wirtschaft

Für den im „bestseller“ erschienenen Artikel „Die Wahr-
heit hinter dem Boom“ erhielt Jakob Steinschaden den 
von der industriellenvereinigung gesponserten Zeit-
schriftenpreis in der Kategorie „Politik und Wirtschaft“. 
„in seinem umfangreichen und grafisch hervorragend 
umgesetzten Beitrag widmete sich Steinschaden der ös-
terreichischen Start-up-Landschaft – ein Paradebeispiel 
für fairen und sachlichen Wirtschaftsjournalismus“, so 
Maria-Anna McDonald, die Pressesprecherin und stell-
vertretende Bereichsleiterin für Marketing und Kommu-
nikation der industriellenvereinigung.

corporate Publishing, Mitglieder- und Mitarbeiter-
Zeitschriften 

Der Zeitschriftenpreis in der Kategorie „Corporate 
Publishing, Mitglieder- und Mitarbeiter-Zeitschriften“ 
wurde an „Musikfreunde“, das Magazin der Gesellschaft 
der Musikfreunde in Wien, vergeben. Die Publikation er-
scheint während der Konzertsaison monatlich und infor-
miert über die Veranstaltungen des Musikvereins und 
präsentiert die auftretenden Künstler in exklusiven in-
terviews und Porträts, es beleuchtet Hintergründe und 
erzählt spannende Geschichten aus der Geschichte des 
Musikvereins.

hochkarätige Jury

Der Juryvorsitzende Nikolaus Koller (institutsleiter der 
FH Wien für Journalismus und Medienmanagement) 
wählte die prämierten Beiträge gemeinsam mit den 
Jurymitgliedern Julia Wippersberg (Kommunikations-
expertin Universität Wien), Georg taitl (Chefredakteur 
„Österreichischer Journalist“), Sebastian Loudon (Lei-
ter „Die Zeit Österreich“) und Gerald Grünberger (ÖZV- 
Geschäftsführer) aus. insgesamt begutachtete die hoch-
karätig besetzte Jury über 70 einreichungen für den  
Österreichischen Zeitschriftenpreis 2016. +++
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Für den im „bestseller“ erschienenen Artikel „Die Wahrheit hinter dem Boom“ erhielt Jakob 
Steinschaden den von der Industriellenvereinigung gesponserten Zeitschriftenpreis in der 
Kategorie „Politik und Wirtschaft“.

ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler mit Ulrike Lampert (Redakteurin), Joachim Reiber (Chef-
redakteur) sowie Thomas Apel (Grafikdesigner) vom Magazin „Musikfreunde“ und Gala- 
Moderatorin Nadine Friedrich (von links nach rechts)

Vanessa Spanbauer sicherte sich den Zeitschriftenpreis in der Kategorie „Lifestyle, Gesund-
heit und Soziale Verantwortung“.

Mit ihrem Portrait „Die Vogelflüsterin“ in der „Welt der Frau“ holte sich Julia Kospach den 
Zeitschriftenpreis in der Kategorie „Umwelt, Jagd und Natur“.

Der Österreichische Zeitschriftenpreis wurde 2016 erstmals in fünf Kategorien vergeben.

In „Die Natur als Architekt“, erschienen in „a3 – Das Baumagazin“, stellte Alexander Peer 
eine Zukunftsbranche vor und holte sich damit den Zeitschriftenpreis in der Kategorie  
„Wissenschaft, Technik und Forschung“.
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Nadja Vaskovich vom ÖZV mit dem Jury-Vorsitzenden Nikolaus Koller und dem ständigen  
juristischen Berater des ÖZV Paul Pichler

Franz Josef Rupprecht („martinus“) und „auto touring“-Verlagsleiterin Claudia Volak

Günther Greul (TAI - Tourist Austria International), Dagmar Lang (Manstein), ÖZV-Präsident 
Wolfgang Pichler und Hermann Futter (Compass-Verlag)

Thomas Zembacher (Österreichischer Wirtschaftsverlag) und Peter Lebersorger, General-
sekretär der Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände

ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler, der Leiter des Bundespressedienstes Wolfgang Trimmel 
und ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger

Dimitra Loës-Fellner (Kabinett Bundesminister Thomas Drozda) und ÖZV-Pressesprecher 
Markus Kiesenhofer
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ADVeNteMPfANG 2016

Mehr als 160 entscheidungsträger aus Medien, Politik 
und Wirtschaft sind der einladung des Verbandes Öster-
reichischer Zeitungen, des Österreichischen Zeitschriften- 
und Fachmedienverbandes und des Vereins Zeitung in 
der Schule am 1. Dezember gefolgt und verbrachten den 
traditionellen Adventempfang in der Bel-etage des Café 
Landtmann.

hochkarätige Gästeschar
 
Unter den Gästen, die VÖZ-Präsident thomas Kralinger 
und Verbandsgeschäftsführer Gerald Grünberger willkom-
men heißen konnten, waren unter anderem: National- 
ratsabgeordnete Brigitte Jank, Walter Achleitner (Kirchen- 
zeitungen), Marlene Auer („Horizont”, „bestseller”), Mar-
kus Breitenecker (ProSiebenSat.1 PULS 4), Lorenz Cuturi 
(„OÖN”), Maximilian Dasch jr. („Salzburger Nachrich-
ten”), Mariusz Jan Demner (Demner, Merlicek & Berg-
mann), Corinna Drumm (VÖP), Friedrich Dungl (NÖ Pres-
sehaus), Michael eder (Krone Multi Media), Winfried eberl  
(Agrarverlag), Dinko Fejzuli („medianet”), Johann Frohner 
(Mediaprint), Hermann Futter (Compass-Verlag), Martin 
Gaiger („telekurier”), Hans Gasser (Medienberater), Mar-
tin Gebhart („NÖN”), erwin Goldfuss (LWmedia), Micha-
el Götzhaber (OrF), reinhard Göweil („Wiener Zeitung“), 
Josef Gruber („tips”), Silvia Grünberger (rOSAM.GrÜN-
BGerGer Change Communications), Gerhard Hann (russ-
media), Helmut Hanusch (Verlagsgruppe News), Kristin  
Hanusch-Linser (ÖBB), Dieter Henrich (Verband der  
regionalmedien Österreichs), Jürgen Hofer („Horizont”, 

„bestseller”), Martina Hohensinn (rtr – KommAustria), 
Gabriele Holzleitner (Mediaprint), thomas Karabaczek 
(APA), richard Kaufmann (Mediaprint), ralf Kober (Sprin-
ger & Jacoby), Barbara Kociper („Kurier”), Michael Kogler 
(Bundeskanzleramt), Susanne Lackner (rtr – KommAus-
tria), Andreas Lampl (Verlagsgruppe News), Dagmar 
Lang (Manstein-Verlag), robert Langenberger (Styria), 
Gertraud Lankes (Mediaprint), Stefan Lassnig (Verband 
der regionalmedien Österreichs), Stefan Lauterer (OrF), 
Kathrin Leiter („OÖN”), Ulrike Marinoff (Presse- und  
informationsdienst der Stadt Wien), Hans Metzger („tele”), 
Andreas Nadler (OrF), rainer Nowak („Die Presse”),  
Sebastian Obrecht (ArBÖ), Walter Osztovics (Kovar 
& Partners), Martin Paweletz (ÖAMtC), Horst Pensold  
(Mediaprint), Clemens Pig (APA), thomas Prantner (OrF), 
Claus reitan (freier Journalist), Gerhard riedler (Media-
print), Wolfgang riedler („Wiener Zeitung”), Katharina 
Schell (APA), Anja Schmidt (Mediaprint), Julia Schnizlein-
riedler (Verlagsgruppe News), Markus Schuster (a3 Wirt-
schaftsverlag), Friedrich Stickler (improve), Oliver Stribl 
(Manstein Zeitschriften Verlag), Stefan Ströbitzer (OrF), 
Wolfgang Struber (radio Arabella), ernst Swoboda (Kro-
nehit), Michael truppe (rtr – KommAustria), Peter Um-
undum (Österreichische Post), raphaela Vallon-Sattler 
(international Advertising Association), erwin Vaskovich 
(VivaKi), Georg Vetter (Nationalratsabgeordneter), Stefan 
Wallner (Die Grünen), Paul Weis (Presse- und informati-
onsdienst der Stadt Wien), roland Weissmann (OrF), Julia 
Wippersberg (Universität Wien), Maresa Wolkenstein (sty-
ria digital one) und Marc Zimmermann (echomedia). +++

VÖZ-Präsident thomas Kralinger, Nationalratsabgeordnete Brigitte Jank und ÖZV-
Geschäftsführer Gerald Grünberger

Während draußen Orkanböen tobten, genossen die Gäste das gemütliche  
Ambiente in der Bel-etage des Café Landtmann.
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erwin Goldfuß (LW Media) und Hannes Kassil („NÖN“)

ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger (VÖZ) und Franz Medwenitsch (iFPi 
Austria)

Friedrich Stickler (improve) und Andreas Lampl („trend“)

Markus Kiesenhofer und Nadja Vaskovich (beide ÖZV) mit Kathrin Leiter und  
Lorenz Cuturi (beide Wimmer Medien)

Herwig Langanger („Die Presse“) und Oliver Stribl (damals Manstein-Verlag)

Medienberater Hans Gasser, ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger und 
Helmut Hanusch (VGN)
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„Je klarer Zeitschriften ihre Zielgruppen definieren, desto 
höher ihre erfolgschancen“, erklärte ÖZV-Präsident Wolf-
gang Pichler zum Auftakt des ersten Zeitschriftentages 
des Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienver-
bandes (ÖZV) und des Verbandes Österreichischer Zei-
tungen (VÖZ) am 14. September 2017 im News Media 
tower. Hausherr Horst Pirker, CeO der Verlagsgruppe 
News, konnte über 100 interessierte Gäste aus der Medi-
enbranche begrüßen. „es wäre verhängnisvoll, sich in der 
Dualität von Print und Digital zurückzulehnen – wir müs-
sen ganze Ökosysteme rund um unsere Medienmarken 
erschaffen“, so Pirker. Moderiert wurde die Veranstal-
tung von „Horizont“-Chefredakteurin Marlene Auer.

„inhalte nur noch gegen bezahlung“

Mit seiner Keynote „Der Weg vorwärts – Wie Medien-
marken im digitalen Zeitalter erfolgreich sein können“ er-
öffnete Juan Señor (innovation – Media Consulting Group) 
den Vortragsteil des Zeitschriftentages 2017 und plädierte 
dafür, digitale inhalte nur noch gegen Bezahlung anzubie-
ten: „Mit digitalen Werbeerlösen allein kann man seine 
rechnungen einfach nicht begleichen.“ Leser müssten ent-
weder mit ihren Daten oder ihrem Geld für wertvollen Jour-
nalismus bezahlen. Für stabile Geschäftsmodelle müssten 

laut Señor zumindest 40 Prozent der digitalen erlöse auf 
dem Lesermarkt erzielt werden. Die Werbewirtschaft setze 
auch online zunehmend auf Qualität statt Quantität: „Die 
Nutzungszeit ist wichtiger als der bloße traffic.“ tablets, 
Smartwatches oder Virtual reality – die Medienbranche 
müsste sich von dem Wunschgedanken verabschieden, 
dass ein „Next Big thing“ die sofortige digitale erlösung 
bringe. Die gedruckten Ausgaben seien für Verleger noch 
immer „Brücken in die Zukunft, die tunlichst nicht zerbrö-
seln dürfen, solange sie gebraucht werden“.

Postmediale Zukunft

Bernd Flessner (Zentralinstitut für Wissenschaftsrefle-
xion und Schlüsselqualifikationen, Friedrich-Alexander-
Universität erlangen-Nürnberg) sprach über „Künstliche 
intelligenz in den Medien“ und skizzierte unterschiedliche 
Zukunftsszenarien. Sollte die Ki-revolution tatsächlich 
stattfinden, würden die heutigen redaktions-, Produk-
tions-, Diffusions- und Distributionsstrukturen verschwin-
den. „Das Stadium der Postmedialität wäre damit erreicht 
– Medien ließen sich in diesem Zukunftsmodell nicht mehr 
von der übrigen, längst intelligenten technosphäre unter-
scheiden“, so Flessner. Die „Prosumenten“ dieser Zukunft 
würden ihre personalisierten Produkte stets selbst mitge-
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VÖZ-Vizepräsident Helmut Hanusch, VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger, ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler, „Horizont“-Chefredakteurin Marlene Auer und Hausherr 
Horst Pirker (VGN)

ZeitschrifteNtAG 2017
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stalten: „Wem Harry Potter in Game of thrones bis dato 
gefehlt hat, der bekäme die tools in die Hand, um sich die-
ses spezifische Medienprodukt selbst zusammenzubauen.“

„Zeitschriftenwerbung wirkt – und zwar nachweisbar“

tobias raschka (Media impact) erklärte unter dem ti-
tel „Das unterschätzte Medium“, warum Zeitschriften für 
Leser und Werbetreibende so wertvoll sind. Mit 95,4 Pro-
zent monatlicher Gesamtreichweite seien Zeitschriften in 
Deutschland noch immer „größer als das internet“ (Quelle: 
b4p 2016). „Leser lieben Zeitschriften, weil sie damit ent-
spannen und entschleunigen können. Das Medium wird als 
anregend und inspirierend empfunden“, so raschka. „Wer 
eine Zeitschrift liest, vergisst alles um sich herum.“ Papier 
sei vor allem bei längeren texten beliebter als Bildschirm-
medien. Auch im Hinblick auf den Werbemarkt zeigte sich 
raschka von den Qualitäten des Mediums überzeugt. im-
merhin ebbe die Digital-euphorie ab: Umstrittene Werbe-
wirkung, zweifelhafte Viewability und unerwünschte Um-
felder – Onlinewerbung werde zunehmend differenzierter 
betrachtet. „Mit Zeitschriften erreicht man attraktive 
Zielgruppen punktgenau und ohne Streuverluste. Zeit-
schriftenwerbung wirkt – und zwar nachweisbar.“ Print-

Werbung werde vom Publikum überaus positiv beurteilt 
und sei noch immer alternativlos.

Die strategie der „engagement-königin“

Monika Affenzeller und Jochen Hahn von missMeDiA de-
monstrierten, wie „miss“ zu einer „360-Grad-Medienmarke“ 
wurde. Mit einer „Social-Media-First-Strategie“ fokussiert 
sich „miss“ auf „Digital Natives“, die ab 2020 die größte 
Konsumentengruppe in europa sein werden. Mit maßge-
schneidertem Content und einer Start-up-Kultur habe man 
es etwa auf Facebook geschafft, „miss“ unter den zehn 
größten Frauenmedien Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz zur „engagement-Königin“ zu machen.

sinus-Milieus greif- und erlebbar machen

Christina D’ilio (netzstrategen) stellte die Frage „Kennen 
Sie ihre Zielgruppe?“ an den Beginn ihres Vortrags. Nur 
wer die Lebenswelten, interessen und medialen Bedürf-
nisse seiner potenziellen Kunden versteht, könne entspre-
chende Produktstrategien entwickeln. Mit sogenannten 
„Medienpersonas“ machen die netzstrategen daher  
Sinus-Milieus greif- und erlebbar. +++
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Juan Señor (innovation – Media Consulting Group), Christina D’ilio (netzstrategen), tobias raschka (Media impact), Bernd Flessner (Zentralinstitut für Wissenschafts- 
reflexion und Schlüsselqualifikationen, Friedrich-Alexander-Universität erlangen-Nürnberg), Monika Affenzeller und Jochen Hahn von missMeDiA sowie „Horizont“- 
Chefredakteurin Marlene Auer
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Jochen Hahn und Monika Affenzeller von missMeDiA

„Je klarer Zeitschriften ihre Zielgruppen definieren, desto höher ihre erfolgschan-
cen“, erklärte ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler zum Auftakt des Zeitschriftentages.

Bernd Flessner (Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifika-
tionen, Friedrich-Alexander-Universität erlangen-Nürnberg)

Hausherr Horst Pirker, CeO der Verlagsgruppe News, konnte über 100 interes- 
sierte Gäste aus der Medienbranche begrüßen.

Juan Señor (innovation – Media Consulting Group)

tobias raschka (Media impact)
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Christina D’ilio (netzstrategen)

Gabriele Kindl (Generalbevollmächtigte VGN)

Florian Laszlo (Observer-Geschäftsführer) und Nadja Vaskovich (ÖZV)

Gabriele Ambros (Holzhausen/Bohmann) und Unternehmensberaterin Angela 
Schuh-Haunold

Matthias Flödl (floedl corporate communication) und Compass-Verlags- 
geschäftsführer Hermann Futter

VÖZ-Vizepräsident Helmut Hanusch und Wirtschaftsverlag-Geschäftsführer 
thomas Zembacher
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Seit 1983 zeichnet der ÖZV besonders gelungene Zeit-
schriftenbeiträge mit dem Österreichischen Zeitschrif-
tenpreis aus. eingereichte Beiträge müssen in Österreich 
gedruckt oder digital publiziert worden sein sowie der 
information und Unterhaltung eindeutig definierter Ziel- 
und Lesergruppen dienen. 

Der Zeitschriftenpreis wird in fünf Kategorien vergeben. 
Jede Kategorie ist mit 1.500 euro Preisgeld dotiert. Zu-
sätzlich wird 2017 auch der Dr. rudolf Bohmann-Preis 
für Nachwuchsjournalisten vergeben, der ebenfalls mit 
1.500 euro dotiert ist.
 
Politik und Wirtschaft

Für den im profil erschienenen Artikel „ein traum von 
einem Zaun“ erhielt Christoph Zotter den Zeitschriften-
preis in der Kategorie Politik und Wirtschaft. Für seine 
reportage ist er mit der Fähre vom spanischen Algeciras 
über die Straße von Gibraltar ins nordafrikanische Ceuta 
gefahren, um mehr über die Lage an der militärisch ge-
sicherten eU-Außengrenze zu erfahren. Sein Beitrag über 
diesen Mikrokosmos verdichtet das thema Migration auf 
eindrucksvolle Art und Weise.

Zotter hat Journalismus in Wien, Vancouver und Helsinki  
studiert. Seine berufliche Laufbahn begann er beim mehr-
fach ausgezeichneten Monatsmagazin „DAtUM“, für das 
er drei Jahre lang als leitender redakteur arbeitete. Ne-
benbei schrieb er für „Die Zeit“ und die „NZZ am Sonn-

tag“, im Jahr 2014 wechselte er zum Onlineprojekt „NZZ.
at“. Seit 2016 arbeitet er im Auslandsressort von „profil“. 
Seine recherchen führten ihn mitunter nach Kasachstan, 
israel, China oder Sibirien und wurden international aus-
gezeichnet.

Lifestyle, Gesundheit und soziale Verantwortung

Unter dem titel „Platzverweis“ skizzierte Franziska 
tschinderle gemeinsam mit dem Fotografen Martin Va-
lentin Fuchs den Kosovokonflikt anhand eines Fußballver-
eins in Mitrovica und holte sich damit den Zeitschriften-
preis in der Kategorie Lifestyle, Gesundheit und Soziale 
Verantwortung.

Die 1994 geborene tschinderle lebt als freie Journalistin 
in Wien. ihre Beiträge erschienen unter anderem in den 
Medien „profil“, „DAtUM“, „taz am Wochenende“, „Le 
Monde Diplomatique“, „Wiener Zeitung“, „Liga für Men-
schenrechte“, „Falter“, „ViCe“, „Correctiv“, „Zeit Online“, 
„Der Freitag“, „Berliner Zeitung“, „News“, „Krautrepor-
ter“, „Ö1“, „woz“, „Dossier“ sowie „Die Presse“. 2016 
schaffte sie es unter die Nominierten für die „Story des 
Jahres 2016“ der österreichischen Journalismustage 
und 2017 auf die Shortlist des n-ost reportagepreises. 
Sie absolvierte ihr Bachelorstudium in Journalismus und 
Medienmanagement an der FH Wien und studiert derzeit 
Zeitgeschichte an der Universität Wien. Darüber hinaus 
war sie Stipendiatin der Literar Mechana sowie des Pres-
seclubs Concordia.

JUrybericht ZUM
ZeitschrifteNPreis 2017
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Wissenschaft, technik und forschung

Sabine Müller-Hofstetter beschrieb mit „Building infor-
mation Modeling“ in „a3 – Das Baumagazin“ eine neue 
Arbeitsweise am Bau. in dem Bericht zeigt sie gekonnt 
die Chancen und Hürden der Digitalisierung auf und er-
hielt dafür den Zeitschriftenpreis in der Kategorie Wissen-
schaft, technik und Forschung.

Müller-Hofstetter wurde 1970 in Wien geboren und 
setzte ihre ersten redaktionellen Schritte im Orac Verlag. 
Danach schrieb sie im Page Verlag für ein Jugendma-
gazin und im Starmühler Verlag war sie unter anderem 
bei redaktionellen Beilagen für den „Gewinn“ und die in-
dustriellenvereinigung tätig. Daneben absolvierte sie an 
der Uni Wien das Studium der Publizistik und Kommuni-
kationswissenschaft, das sie 1997 abschloss. Danach er-
folgten die Übersiedelung nach Niederösterreich und der 
eintritt in den a3 Wirtschaftsverlag mit Sitz in Mödling. 
Seit mehr als 20 Jahren schreibt sie für das Branchen-
magazin „a3 – Das Baumagazin“, das sie seit 2010 als 
Chefredakteurin verantwortet.

Umwelt, Jagd und Natur

Dem „Wild unter der Lupe“ widmete sich Beatrix Neu-
mayer in der Publikation „Weidwerk“. Mit außerordent-
lichem Fachwissen und tiefgehenden Beobachtungen 
sicherte sie sich den Zeitschriftenpreis in der Kategorie 
Umwelt, Jagd und Natur.

Die 1958 in Wien geborene Veterinärmedizinerin, zertifi-
zierte österreichische Nationalparkrangerin und Jägerin 
Neumayer hat eine tierarztpraxis im Kärntner Mallnitz. 
in jungen Jahren war sie Chefredakteurin der Zeitung 
„Der Österreichische Freiberufstierarzt“. Sie ist Mitglied 
der Pinzgauer Autorengruppe „Schreibsauf“ und seit De-
zember 2016 Autorin für das österreichische „Weidwerk“.

Dr. rudolf bohmann-Preis

Mit ihrem einfühlsamen Portrait über „Die letzte Berg-
prinzessin“ wurde Veronika ellecosta mit dem Dr. rudolf 
Bohmann-Preis für Nachwuchsjournalisten ausgezeichnet.

Aufgewachsen nahe Bruneck, machte ellecosta schon 
früh erste Schreibversuche bei Literaturwettbewerben 
in Südtirol. Mit Abschluss des Nikolaus-Cusanus-Gymna-
siums Bruneck 2014 zog sie nach Salzburg, um an der 
Paris Lodron Universität Germanistik und romanistik zu 
studieren. Zeitgleich begann sie, für die Zeitschrift der 
ÖH Salzburg zu schreiben, ab 2015 veröffentlichte sie 
erste Beiträge im Online-Magazin „fraeuleinflora.at“ der 
Firma Salt & Söhne. Zwischendrin sammelte sie erfah-
rungen in der Öffentlichkeitsarbeit als Praktikantin im 
Deutschen Studienzentrum Venedig (2015) sowie beim 
Verein Salzburger erwachsenenbildung (2016). Seit Okto-
ber 2016 erforscht sie für das Salzburger Online-Magazin 
„fraeuleinflora.at“ und der dazugehörigen Printausgabe 
„QWANt.“ die „versteckten Orte der hart erkämpften 
Freiheit des jungen Salzburg“.
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corporate Publishing, Mitglieder- und 
Mitarbeiter-Zeitschriften
 
Das vom Wientourismus veröffentlichte und mit dem 
Zeitschriftenpreis in der Kategorie „Corporate Publishing, 
Mitglieder- und Mitarbeiter-Zeitschriften“ ausgezeichnete 
Magazin „Schönheit und Abgrund“ setzt sich auf 100 Sei-
ten journalistisch mit Wien um 1900 in all seinen Facetten 
und den Bezügen zu heute auseinander. Der Wientouris-
mus feiert 2018 die „Wiener Moderne“. Zwar sind die 100. 
todestage von Klimt, Schiele, Wagner und Moser der An-
lass. Gefeiert werden sollen aber das Leben und Wirken 
dieser und vieler anderer Persönlichkeiten von damals. 

Mithilfe renommierter Gastautoren und internationaler 
interviewpartner (u. a. eric Kandel, ronald Schoenberg, 
thomas Hampson, ronald Lauder) wirft das in deutscher 
und englischer Sprache einmalig erschienene Magazin 
einen ansprechenden Blick auf jene hochspannende, 
aber auch schwierige Zeit: Wien und die Welt oszillierten 
damals zwischen der Schönheit der Künste und dem 
Abgrund herandräuender Weltkriege. Das Druckwerk 
kommt bei Veranstaltungen des Wientourismus weltweit 
zum einsatz. +++
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Dr. Gabriele AMBrOS
Bohmann Druck und Verlag 

Gesellschaft
stellvertretende schriftführerin

Dr. Wolfgang PiCHLer 
MANZ'sche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung
Präsident

Di Dr. rainer eDer
Österreichischer Agrarverlag 

Druck- und Verlags Gesellschaft
Vizepräsident

Hermann FUtter
Compass-Verlag

schriftführer

Mag. Claudia GrADWOHL
Verlagsgruppe NeWS GmbH

Weitere Vorstandsmitglieder:

thomas ZeMBACHer
Österreichischer Wirtschaftsverlag

Mag. Claudia VOLAK
ÖAMtC-Verlag GmbH

erwin GOLDFUSS
LW Werbe- und Verlags GmbH

stellvertretender schatzmeister

Mag. Dagmar LANG
Manstein 

Zeitschriftenverlagsges.m.b.H.
schatzmeisterin

VorstANDsMitGLieDer

Der Vorstand des ÖZV wurde in der Vollversammlung vom 10.11.2015 für eine Funktionsperiode von zwei Jahren gewählt. 
Die Verbandsspitze setzt sich wie folgt zusammen:
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Zeitschriftentitel homepage
1000 und 1 Buch - Das Magazin für Kinder- und Jugendliteratur www.1001buch.at

55plus-magazin.net www.55plus-magazin.net

Auto & Wirtschaft www.autoundwirtschaft.at

Automotive www.automotive-online.at

a3 Building technologies | Solutions www.a3verlag.com

a3 Das Baumagazin www.a3verlag.com

a3 eCO | Das Unternehmermagazin www.a3verlag.com

a3 Gastronomie | Hotellerie | tourismus www.a3verlag.com

a3 Marketing | Media | AdScience www.a3verlag.com

ADLer Zeitschrift für Genealogie und Heraldik www.adler-wien.at

Alpenpost - Zeitung d. steir. Salzkammergutes www.alpenpost.at

anzeiger - Das Magazin für die österreichische Buchbranche www.buecher.at

A-Punkt www.alcar-holding.com

Aqua Press international www.verlagholzhausen.at

Architektur & Bauforum - FOrUM www.architektur-bauforum.at

Architektur & Bauforum - SKiN www.architektur-bauforum.at

Architektur aktuell www.architektur-aktuell.at

Architekturjournal wettbewerbe www.architekturweb.at

artmagazine.cc www.artmagazine.cc

ärztemagazin www.aerztemagazin.at

Ärzte Woche www.aerztewoche.at

ASVÖ Newsletter www.asvoe.at

AtG tankstellen- und Werkstättenjournal www.atg.at

Ausflug & Urlaub www.ausflug-urlaub.at

auskunft.at www.auskunft.at

Austria innovativ www.austriainnovativ.at

AUtO & Wirtschaft  www.autoundwirtschaft.at

AUtO aktuell www.autoaktuell.at

auto touring www.autotouring.at

Auto-information www.eurotax.at

autorevue - Das Magazin für technik und Sport www.autorevue.at

AUtOSerViCe www.autoservice-online.at

Baublatt Österreich www.baublatt.at

Besser WOHNeN www.besser-wohnen.co.at

Die MitGLieDer Des ÖZV
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Zeitschriftentitel homepage
Besseres Obst www.agrarverlag.at

best banking www.bestbanking.at

Bestseller www.manstein.at

BHM - Berg- u. Hüttenmännische Monatshefte www.springer.at

Bienen aktuell www.bienenaktuell.com

brandaus www.brandaus.at

Bühne - Österreichs theater- u. Kulturmagazin www.newsmedia.at

Business + Logistic www.journalismus.at

Camping revue www.campingclub.at

CASH - Das Handelsmagazin www.cash.at

CCJournal www.ccjournal.at

Channel Automotive www.automotive.at

CliniCum www.clinicum.at

CliniCum neuropsy www.clinicum.at

CliniCum pneumo www.clinicum.at

CliniCum urologie www.clinicum.at

CODA - Zeitschrift der Musikergilde www.musikergilde.at/

Color www.bauforum.at

compnet.at www.compnet.at

dach wand www.dachwand.at

DAG Österr. Zeitschrift für das ärztliche Gutachten www.manz.at/dag

Das österreichische industriemagazin www.industriemagazin.co.at

Der Anblick www.anblick.at

Der fortschrittliche Landwirt www.landwirt.com

Der Hinterbrühler www.hinterbruehler.at

Der Kamerad, Funktionärsbrief des Österreichischen 
Kameradschaftsbundes

www.okb.at

Der Konditor www.derneuekonditor.at

Der österreichische installateur www.derinstallateur.at

Der österreichische Journalist www.journalist.at

Der Pflanzenarzt www.agrarverlag.at

der Plan www.wien.arching.at

Der reitwagen Das Österr. Motorradmagazin www.reitwagen.at

Der Vierzeiler - Zeitschrift für Musik und Kultur und Volksleben www.steirisches-volksliedwerk.at
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Zeitschriftentitel homepage
Der Waldbauer www.agrarverlag.at

Der Winzer www.agrarverlag.at/derwinzer

Die APOtHeKe www.oeaz.at

Die Aula - Das freiheitliche Magazin www.dieaula.at

Die Briefmarke www.voeph.at

Die Gemeinde - Offizielles Organ der israelitischen 
Kultusgemeinde Wien

 www.ikg-wien.at

Die Handelszeitung www.handelszeitung.at

Die Partner www.fcg.at

Die Vitrine www.vitrine-online.at

die wirtschaft www.die-wirtschaft.at

Dispo www.dispo.co.at

DiVA www.diva-online.at

doktor in wien www.aekwien.at/index.php/aerztekam-
mer/oeffentlichkeitsarbeit/doktorinwien

DOtZ MAG www.dotzmag.com

e & i - elektrotechnik und informationstechnik www.springer.at

e & W www.elektro.at

ecolex Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht www.ecolex.at

eF-Z Zeitschrift für ehe- und Familienrecht www.manz.at/ef-z

ehe + Familien www.familie.at

elektrojournal www.elektrojournal.at

elektronik report www.elektronikreport.at

e-Media www.e-media.at

erziehung & Unterricht www.oebvhpt.at

eSignatur - Umweltzeicheninfoblatt www.gul.at

euroKommunal www.eurokommunal.com

european surgery www.springermedizin.at/europeansurgery

extra Golf www.extragolf.at

Falstaff-Magazin www.falstaff.at

FiLM + ViDeO report www.filmservice.at

Finanz Journal www.finanzjournal.at

firmenwagen www.firmenwagen.co.at

Fleckvieh Austria www.fleckvieh.at/fleckvieh-austria-
magazin.html
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Zeitschriftentitel homepage
Forstzeitung www.agrarverlag.at

FOtO objektiv www.fotoobjektiv.at

Freie Fahrt www.arboe.at

Freiheit www.oeaab.com

Freizeit-Journal www.mildeverlag.at

G`sund www.gsund.net

GArteN + HAUS www.garten-haus.at

Gärtner + Florist www.agrarverlag.at/

gebäude installation www.gebaeudeinstallation.at

GeNUSS MAGAZiN www.agrarverlag.at

GeNUSS wein.pur www.agrarverlag.at

GeSÜNDer LeBeN www.gesuender-leben.com

Gesundes tirol www.ablinger-garber.at

GeSUNDHeit - Das Magazin für ihre Gesundheit und Lebensqualität www.gesundheit.co.at

getränke www.dielebensmittel.at

Glas www.glasforum.at

GO! Motormagazin www.go-motormagazin.at

Golfrevue - Österreichs Magazin f. d. Golfsport www.golfrevue.at

GUStO - Das österreichische Kochjournal www.gusto.at

Haus & eigentum www.agrarverlag.at

Haus iNSiDe www.hausinside.at

HAUSteC www.haustec.cc

hautnah www.aerztewoche.at

Helfende Hände www.bauorden.at

HGV-PrAXiS www.hotel-gv-praxis.at

hi!tech www.hitech.at

HLK Heizung, Lüftung, Klimatechnik www.hlk.co.at

HolzDesign www.agrarverlag.at

Holzkurier www.holzkurier.at

HOriZONt www.horizont.at

hotel & tOUriStiK www.hotelundtouristik.at

immoFokus www.focus-media-house.at

immolex Zeitschrift f. neues Miet- u. Wohnrecht www.immolex.at

iNSight www.technokontakte.at
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Zeitschriftentitel homepage
invent - Das Magazin für geistiges eigentum www.inventaustria.at

iSr - internationale Seilbahn-rundschau www.isr.at

itr - trAKtUeLL www.itraktuell.at

JAP Juristische Ausbildung und Praxis www.manz.at

JÖ - Das Jugendmagazin des Österreichischen Jugendrotkreuzes www.myjoe.at

Journal für ernährungsmedizin www.aerzteverlagshaus.at

Journal Graz www.journal-graz.at

Keramische rundschau www.impactmedia.at

Key Account www.key-account.at

KFZ Wirtschaft www.kfz-online.at

Koch & Back Journal www.kochundback.at

Kompetenz www.oegbverlag.at

krebs:hilfe! www.clinicum.at

Kulturní Klub www.kulturklub.at

kunst und kirche www.architekur-aktuell.at

LAND Der BerGe - Österreichs führendes Outdoor-Magazin www.landderberge.at

LAUFSPOrt Marathon - Das Magazin rund ums Laufen www.laufsport-marathon.at

Logistik express www.logistik-express.at

LUX www.jungoesterreich.at

Medical tribune www.medical-tribune.at

Medien und recht www.medien-recht.com

Medienimpulse www.medienimpulse.at

Medizin populär www.medizinpopulaer.at

memo - magazine of european medical oncology www.springermedizin.at/memo

Metall www.metallzeitung.at

Metalljournal www.metalljournal.at

Mini-Spatzenpost www.lehrerservice.at

miss www.miss.at

MM MaschinenMarkt www.maschinenmarkt.at

Money trend www.moneytrend-online.com

monitor - Das Magazin f. informationstechnologie www.monitor.at

morethandesign www.morethandesign.at

MOtOr Freizeit & trends www.motor-freizeit-trends.at

neuropsychiatrie www.springermedizin.at/neuropsychatrie
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Zeitschriftentitel homepage
NeWS Leben www.news-leben.at

Oase des Friedens www.oasedesfriedens.at

ÖAZ - Österreichische Apotheker-Zeitung www.apoverlag.at

ÖBl Österreichische Blätter für gewerblichen 
rechtsschutz und Urheberrecht

www.manz.at/oebl

ÖBZ Österreichische Bürgermeister-Zeitung www.buergermeisterzeitung.at

ÖGZ - Öster. Gastronomie- & Hotel-Zeitung www.gast.at

ÖiAZ Öster. ingenieur- u. Architekten-Zeitschrift www.oiav.at

OiZ Österreichische immobilien Zeitung www.oiz.at

ÖJZ Österreichische Juristen-Zeitung www.oejz.at

ÖMZ - Österreichische Militärische Zeitschrift www.bundesheer.at/omz

ÖNZ Österreichische Notariatszeitung www.manz.at/nz

OÖ Wirtschaft - Die Zeitung für Oberösterreichs Unternehmen wko.at/ooe/medienservice

österreichische Ärztezeitung www.aerztezeitung.at

österreichische bäckerzeitung www.baeckerzeitung.at

österreichische bau.zeitung www.diebauzeitung.at

Österreichische BauernZeitung www.agrarverlag.at

Österreichische Fleischerzeitung www.wirtschaftsverlag.at

ÖSterreiCHiSCHe teXtiLZeitUNG www.textilzeitung.at

Österreichische trafikanten-Zeitung www.trafikantenzeitung.at

Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft www.springer.com/506

Österreichische Zeitschrift für Pflegerecht oezpr.manz.at

Österreichische Zoll- und Steuernachrichten www.grenzverlag.at

Österreichisches Anwaltsblatt www.manz.at

ÖtZ Österreichische taxizeitung www.taxiverband.at

overhead - Magazin für die öster. Friseure www.overhead.at

Packaging Austria www.packaging-austria.at

pädiatrie und pädologie www.springermedizin.at/
paediatire-undpaedologie

Parnass www.parnass.at

pbs-Magazin / Spiel & Creativ  www.pbsmagazin.at

Pferderevue www.pferderevue.at

Pharma time - Magazin für Gesundheitspolitik, 
Wirtschaft und Wissenschaft

www.pharmatime.at

Pharmaceutical tribune www.medizin-medien.at
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Zeitschriftentitel homepage
PKA-Journal - Zeitschrift für Pharmazeutisch 
Kaufmännische Assistentinnen

www.pka-journal.at

ProCare - Aktuelle information, Fort- und Weiterbildung 
für die Mitarbeiter der Gesundheits- und Krankenpflege

www.springermedizin.at/procare

PSr Die Privatstiftung www.psr.manz.at

psychopraxis. neuropraxis, Zeitschrift für 
praktische Psychiatrie und Neurologie

www.springermedizin.at/psychopraxis

psychotherapie forum www.springermedizin.at/psychotherapie

punktUM www.punktum.co.at

raiffeisenblatt www.raiffeisenblatt.at

raiffeisenzeitung www.raiffeisenzeitung.at

rdM recht der Medizin www.manz.at/rdm

rdU recht der Umwelt www.manz.at/rdu

reader`s Digest Österreich www.dasbeste.de

reGAL www.regal.at

reiSe aktuell www.reiseaktuell.at

reisetipps www.profireisen.co.at

report (+) PLUS www.report.at

rFG recht und Finanzen für Gemeinden www.manz.at/rfg

rheumaplus www.aerztewoche.at

S & Bt Seilbahn & Business tourismus www.sbt-magazin.com

SAAt  www.evang.at

SBS-Journal www.sbsshopping.at

Schafe und Ziegen aktuell www.landwirt.com

Schuh & Lederwaren revue www.schuhrevue.at

Schweiss- & Prüftechnik www.oegs.org

Schwimmbad + therme www.schwimmbad-therme.at

Scientia Pharmaceutica www.scipharma.at

SHOPPiNG intern www.shoppingintern.at

Si - Seilbahnen international www.simagazin.at

Sichere Arbeit - internationales Fachmagazin 
für Prävention in der Arbeitswelt

www.oegbverlag.at

Sortimenter-Brief www.schwarzer.at

Spatzenpost www.jungoesterreich.at

Spektrum der Augenheilkunde www.springer.at/spektrum-der-
augenheilkunde
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Zeitschriftentitel homepage
SPOrtaktiv - gesund & fit im Burgenland www.asvoe-burgenland.at

Sportmagazin www.sportmagazin.at

springerin - Hefte für Gegenwartskunst www.springerin.at

St. Hubertus www.agrarverlag.at/hubertus

Stadt Gottes www.steyler.at

Straßengüterverkehr & Österreichischer Personenverkehr www.automotive.at/
strassengueterverkehr

taxlex Zeitschrift für Steuer und Beratung www.taxlex.at

technik report www.technikreport.at

t.A.i. www.tai.at

tGA - technische Gebäudeausrüstung www.tga.at

the Black Journal www.moderntimesmedia.at

tier und Natur www.tierschutzverein.at

tip - travel industry professional www.tip-online.at

tischler Journal www.tischlerjournal.at

tma - travel management austria www.tma-online.at

traveller www.traveller-online.at

trends in automation www.festo.at

truppendienst www.bmlv.gv.at/truppendienst/index.html

Uhren & Juwelen www.uhrenundjuwelen.at

Umweltschutz www.verlagholzhausen.at

UNiVerSUM - Das schönste Magazin Österreichs www.universum.co.at

VALiD – Das inklusions Magazin www.validmagazin.com

Vbr Zeitschrift für Verbraucherrecht vbr.manz.at

Verführerisches Wien www.verfuehrerisches-wien.at

VerKeHr - internationale Fachzeitung f. Logistik www.verkehr.co.at

vernissage www.art-navi.at

Verordnungsblatt des BMBWK www.oebv.at

vida www.oegbverlag.at

ViNAriA - Österreichs Zeitschrift für Weinkultur www.vinaria.at

VM - Der Versicherungsmakler www.manstein.at

Wein4tlerin www.weinviertlerin.at

WeLLNeSS WOrLD Business www.wellness-world.com

Wien Magazin www.wienmagazin.at
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Zeitschriftentitel homepage
wiener klinische wochenschrift www.springer.medizin.at/wkw

Wiener klinisches Magazin www.springer.medizin.at/wk-magazin

Wiener Medizinische Wochenschrift - Skriptum www.springer.medizin.at/wmw-skriptum

Wiener Wirtschaft wko.at/wien/wienerwirtschaft.at

Wienerin www.wienerin.at

Wir - Die Kinderfreunde www.kinderfreunde.at

Wirtschaft aktiv www.fachliste.at

Wirtschaftsnachrichten www.wn-online.at

Wirtschaftspolitische Blätter www.manz.at

Wohnwelt - Magazin für raiffeisen Wohnbausparer www.bausparen.at

Woman www.woman.at

WUFF - Das Hundemagazin www.wuff.at

Yachtrevue - Österreichisches Magazin für Wassersport www.yachtrevue.at

Zahn.Medizin.technik www.der-verlag.at

Zahn Arzt www.springermedizin.at/zahnarzt

ZAS Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht www.manz.at/zas

zek - int. Fachmagazin für Zukunftsenergie und Kommunaltechnik www.zekonline.com

ZfrV Zeitschrift für europarecht, internationales 
Privatrecht und rechtsvergleichung

www.manz.at/zfrv

ZLB Österreichische Zeitschrift für Liegenschaftsbewertung zlb.manz.at

ZNr Zeitschrift für Neuere rechtsgeschichte www.manz.at/znr

ZVB Zeitschrift für Vergaberecht und Bauvertragsrecht zvb.manz.at

ZVr Zeitschrift für Verkehrsrecht www.manz.at/Zvr
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im Berichtszeitraum 2016/2017 konnten drei titel als neue Verbandsmitglieder gewonnen werden. im Jahr 2017 sind 
vier titel aus dem ÖZV ausgeschieden.

Neue Verbandsmitglieder

Die iNSiDe Medien- und Verlagsges.m.b.H. ist mit dem titel 
„HAUS iNSiDe“ per Vorstandsbeschluss vom 10.10.2016 
dem Verband beigetreten.

Die titel „GO! Das Motormagazin“ der pubbles Film-
gesmbH (tochterunternehmen der Motopress Werbe- und 
Verlagsges.m.b.H. „e & W“) und „VALiD – Das inklusions 
Magazin“ der VALiD VerLAG GmbH wurden gemäß Vor-
standsbeschluss vom 13.6.2017 in den Verband aufge-
nommen.

Austritte und einstellungen

•   Der Titel „morethandesign“ der Khadjawi-Nouri &  
Partners Digitale Verlags GmbH scheidet per 31.12.2017 
aus dem ÖZV aus.

•   Der Titel „Top Hair Austria“ von Mag. Peter Freissler 
wurde per 30.6.2017 eingestellt.

•   Aufgrund der Auflösung des Hilfsvereines Österreichi-
scher Bauorden wird auch die Zeitschrift „Helfende  
Hände“ mit ende 2017 eingestellt.

•   „Die Landwirtschaft“ erscheint nicht mehr in der  
Österreichischen Agrarverlag Druck- und Verlags Gesell-
schaft m.b.H. Nfg. KG und scheidet somit als Mitglieds- 
titel des ÖZV aus.

Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedsbeitrag im Jahr 2017 betrug für die ers-
te Publikation eUr 240,– pro Halbjahr. Für jedes wei-
tere Verlagsobjekt fällt ein halbjährlicher Beitrag von  
eUr 110,– an.

MitGLieDerbeWeGUNGeN
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fiNANZerGebNis 2016W

einnahmen Ausgaben

Satzungsgemäße erträge 93.490 Betriebliche Aufwendungen 91.191

Sonstige erträge 2.042 Steuern und Abgaben 11.879

erträge aus Zinsen 1.645 Steuern vom einkommen und ertrag 409

Gesamt 97.177 Gesamt 103.479

Jahresergebnis -6.302
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