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Die auswirkungen des medienwandels spüren viele heimi-
schen medienhäuser: Die Nutzer und Werbekunden wandern 
zunehmend ins Internet. Vor allem die großen Publikumsme-
dien leiden darunter, aber auch General-Interest-titel am 
Zeitschriftenmarkt. Zeitschriften und vor allem Fachmedien in 
der Nische waren viele Jahre lang, trotz großer Veränderungen 
am medienmarkt, fast eine art Insel der Seligen. Sowohl die 
Veränderungen am Leser- als auch die Verwerfungen am Wer-
bemarkt haben sie weniger stark als andere medien berührt. 

Denn Fachmedien und Zeitschriften erfüllen das Bedürfnis der 
Leser nach einer vertiefenden und sehr spezifischen Informa-
tion. Sie bieten den Nutzern Inhalte, die sie mit der flüchti-
gen Web-Suche nicht bekommen. Das ist das große asset der 
mitgliedsmedien unseres Verbandes. Unsere Inhalte sind wei-
testgehend „Google Proof“. Deswegen greifen die Leser wei-
terhin in einer bewussten Kaufentscheidung zu ihrem magazin 
oder ihrem Fachmedium. Jährlich investieren herr und Frau 
Österreicher knapp 250 mio. Euro in Zeitschriften. Eine stolze 
Summe. 

ÖZV-Mitglieder sind Zielgruppenspezialisten

Fachmedien und Zeitschriften wissen besser als viele andere 
mediengattungen, was ihre jeweilige Zielgruppe von ihnen er-
wartet. Der ÖZV ist der Verband der Zielgruppenspezialisten. 
Dass Fachmedien als verlässliche Begleiter in der arbeitswelt 
wahrgenommen werden, zeigt nicht zuletzt eine aktuelle Studie 
aus Deutschland: 80 Prozent der deutschen Entscheidungs-
träger nutzen Fachzeitschriften als Informationsquellen. an 
dieser Studie des Beratungs- und Planungsunternehmens 
agiplan haben mehr als 1.000 Führungskräfte aus kleinen und 
mittelständischen sowie aus Großunternehmen in Deutschland 
teilgenommen. Eine klare absage erteilten die Entscheider 
Blogs, Fachforen, Communities, Podcasts, audiobeiträgen und 
Web-tV: Sie spielen nahezu keine rolle bei der Informations-
beschaffung von Führungskräften. 

trotz allen Beharrungsvermögens erfasst der medienwandel 
doch auch manche mitglieder des Österreichischen Zeitschrif-
ten- und Fachmedienverbandes. So haben 14 titel aufgrund 
von Einstellungen oder aus wirtschaftlichen Gründen den Ver-
band leider verlassen. Ich freue mich aber besonders, dass es 
uns gelungen ist, dass sieben Verlagshäuser mit insgesamt 
neun Publikationen im Berichtszeitraum 2013 / 2014 neu ein-
getreten sind. 

Vorrückungen für karenzierte Mitarbeiter

In einer unserer wichtigsten tätigkeiten als Verband verhandeln 
wir mit unserem Sozialpartner die jährlichen tariferhöhungen 
für angestellte bei österreichischen Zeitschriften und Fachme-
dien. heuer ist uns, so denke ich, ein akzeptabler Kompromiss 
gelungen. Sowohl die Gehälter für Journalisten als auch für 
kaufmännische angestellte wurden um 2,5 Prozent angehoben. 
Wir waren uns dabei der schwierigen wirtschaftlichen Situation 
unserer mitgliedsverlage bewusst. trotzdem haben wir einer 
Verbesserung für unsere karenzierten mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter zugestimmt. Karenzierten mitarbeitern werden 
dienstzeitabhängige ansprüche – wie zum Beispiel Vorrückun-
gen in der Gehaltstabelle – im höchstausmaß von 18 monaten 
angerechnet. ab märz 2015 steigt das höchstausmaß auf 22 
monate. Ich denke, die Kosten für die maßnahme bewegen sich 
in einem vertretbaren rahmen. Gleichzeitig kann unsere Bran-
che damit ein familienfreundliches Signal aussenden. 

Bewährte Kooperation mit dem VÖZ 

Weiters möchte ich über die Kooperation zwischen unserem 
Verband und dem Verband Österreichischer Zeitungen nach 
dem ersten Jahr Bilanz ziehen: Das Ziel, das wir zu Beginn 
der Kooperation ausgegeben haben – „Gemeinsame anliegen 
schlagkräftiger vertreten“ – hat sich in der Praxis bewährt. 
Zusammen treten wir an, um die rahmenbedingungen für ge-
druckte und digitale medien zu verbessern. mit dieser Koopera-
tion ist sichergestellt, dass dabei die kleineren medienhäuser, 
die vorrangig vom ÖZV vertreten werden, nicht unter die räder 
kommen. Darüber hinaus hat unser Verband ein neues Ver-
anstaltungsformat eingeführt, das den austausch unter den 
mitgliedern befördern soll. Im Winter 2013 haben wir einen 
advent-Empfang gemeinsam mit dem VÖZ veranstaltet. Dieser 
Event wurden von den mitgliedern gut angenommen. 

Dr. Rudolf Bohmann-Nachwuchspreis erstmals vergeben 

Neu ins Leben gerufen haben wir den Dr. rudolf Bohmann-
Nachwuchspreis. In Gedenken an unseren langjährigen Prä-
sidenten haben wir diesen Preis für junge Journalisten initi-
iert. Ich freue mich, dass wir heuer mit „Datum“-redakteurin 
Christina Pausackl eine besonders talentierte und engagierte 
Jung-Journalistin als erste Preisträgerin auszeichnen können. 
Wir konnten heuer auch die Zahl der Einreichungen deutlich 
steigern. mein Dank gilt hier insbesondere der Expertenjury, 
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die in teilweise neuer Besetzung zusammengetreten ist: Un-
ter der bewährten Leitung von KfJ-Geschäftsführerin Elisabeth 
Wasserbauer kürten ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger, 
Journalisten-ausbildner Nikolaus Koller (Fh Wien), Kommuni-
kationswissenschafterin Julia Wippersberg (Uni Wien) und die 
Leiter der Branchenblätter herausgeber Sebastian Loudon 
(„horizont“) und Chefredakteur Georg taitl („Der Journalist“) 
die Preisträger.

Darüber hinaus ist unser Verband im Presserat und im Wer-
berat engagiert. Bei der Versammlung des trägervereins des 
Presserates wurde mit Günther Greul erstmals ein Vertreter 
unseres Verbandes als Vizepräsident dieser noch relativ jun-
gen Institution gewählt. auch im Werberat wurde der Vorstand 
neu gewählt. hier wurde meine Person als Vorstandsmitglied 
wiedergewählt. Ich nehme diese aufgabe sehr gerne weiterhin 
wahr. Denn diese  beiden Selbstregulierungseinrichtungen er-
achte ich als ausgesprochen wichtig für die hygiene unseres 
medienstandortes. Sie leisten gleichzeitig einen wirkungsvol-
len Beitrag zur abwehr staatlicher Einflussnahme in die freie 
Presse.

schwacher Trost: Keine Kürzung der publizistikförderung

Nun möchte ich auf unsere medienpolitische agenda einge-
hen: Von der seit Dezember 2013 amtierenden Bundesregie-
rung sind wir eher ernüchtert. Das Kapitel zur medienpolitik 
im regierungsübereinkommen umfasst knapp eine Seite und 
2.500 Zeichen inklusive Leerzeichen. man muss leider konsta-
tieren, dass es der regierung in den ersten elf monaten ihrer 
amtszeit medienpolitisch nicht gelungen ist, Frohbotschaften 
zu verkünden. Wenn man so will, können sich unsere mitglieder 
zumindest trösten, dass die ohnehin extrem niedrig dotierte 
Publizistikförderung nicht so wie die Presseförderung noch 
weiter gekürzt wurde. aber das ist ein sehr schwacher trost. 

Mehr schutz für Inhalte in Web

Ein Lichtblick könnte jedoch in der Frage des Urheberrechts 
bevor stehen. hier sind die Lobbying-Bemühungen des ÖZV 
und des VÖZ weit gediehen. Ich bin zuversichtlich, dass in den 
nächsten monaten der Bundesregierung ein Leistungsschutz-
recht für Presseverlage gelingen wird. Das bringt unseren In-
halten im Web deutlich mehr rechtssicherheit. Wenn Dritte 
wie News-aggregatoren und Suchmaschinen-Betreiber unsere 
Inhalte gewerblich nutzen wollen, sollen sie einen teil ihrer 

dadurch erzielten Einnahmen an die Verlage abtreten. Damit 
würden die Grundregeln des realen Geschäftslebens zumindest 
schrittweise auch im Web anwendung finden. Das Leistungs-
schutzrecht wäre ein großer Schritt zu mehr Fairness im Web. 
Die Bundesregierung muss ihn jetzt setzen. Der ÖZV wird in der 
Frage des Urheberrechts nicht locker lassen.

Weiters machen wir uns im kommenden Verbandsjahr für die 
abschaffung des amtsgeheimnisses stark sowie für die aus-
weitung und Vereinfachung von der Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors. hier tritt der ÖZV für 
größtmögliche transparenz ein. Unser Verband wird auch wei-
ter seine Kontakte zur Post verstärken und dabei für bessere 
Versandkonditionen eintreten. Schließlich muss es auch im 
Interesse der Post liegen, dass der Vertrieb gedruckter Zeit-
schriften und Fachmedien gegenüber digitalen angeboten zu 
wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und konsumenten-
freundlichen Zustellzeiten abgewickelt werden kann. 

Legale produkte müssen legal beworben werden dürfen

Bekanntlich fallen viele Entscheidungen, die für unsere Ver-
lagshäuser relevant sind, außerhalb Österreichs. Daher bin ich 
froh, dass max von abendroth, Geschäftsführer des europäi-
schen Zeitschriftenverbandes Emma, uns in diesem Geschäfts-
bericht Einblicke in seine Verbandsarbeit gibt. Geradezu skurril 
sind die regelmäßigen Vorstöße der europäischen Institutionen 
für neue Werbeverbote. So wird derzeit in Brüssel über Wer-
beverbote für Lebensmittel wie Fastfood nachgedacht. Diese 
Bevormundungsmaßnahmen richten schweren Schaden an. 
Nicht Werbung ist an der Fettleibigkeit der Bevölkerung schuld, 
sondern ein ungesunder Lebenswandel. Legale Produkte müs-
sen legal beworben werden dürfen. Dafür macht sich der ÖZV 
gemeinsam mit der Emma in Brüssel stark. 

Ihr

Dr. Wolfgang Pichler
Präsident
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Vielfalt, expertise und glaubwürdigkeit 

mit den beachtlichen Zahlen von 2.722 Publikationen der 
Fachpresse und Corporate Publishing-Produkten sowie 57 Il-
lustrierte und magazine dokumentiert die Statistik austria die 
Vielfalt dieses Segments des Print-marktes in Österreich. Die 
meisten Fachpresse- und Corporate Publishing-titel gab es 
hierzulande 2008 (also in jenem Jahr in dem die Wirtschafts-
krise ihren Beginn genommen hat) nämlich 2.850. Bei den Il-
lustrierten und magazinen wurde vor vier Jahren im Jahr 2010 
mit 63 titeln der höhepunkt erreicht. Dass die Situation im 
Wettbewerb und am markt seitdem nicht leichter geworden ist, 
können alle mitgliedstitel des Österreichischen Zeitschriften- 
und Fachmedienverbandes bestätigen.
 
Das Geschäft mit journalistischen Produkten (sowohl am Pa-
pier als auch in digitalen Formaten) ist nicht nur durch die Wirt-
schaftskrise 2008, sondern auch auf Grund der digitalen Dis-
ruption eine besondere herausforderung. Dabei lässt sich die 
Situation von Print nicht über einen Kamm scheren. Schließlich 
spricht auch niemand vom tod der automobil-Industrie, wenn 
in Detroit die Farbe von den Wänden bröckelt, warb Julia Jäkel, 
Vorstandsvorsitzende von Gruner+Jahr, bei den diesjährigen 
heimischen medientagen für einen differenzierten Blick auf das 
Geschäft mit gedruckten Publikationen. 
 
Es zeigt sich, dass Print im Segment der Zeitschriften und Fach-
medien so etwas wie eine kleine renaissance erlebt. als Bei-
spiele möchte ich unter anderem die beiden jüngsten titel aus 
Deutschland „Der Griller“ (bezeichnet sich selbst als leckerstes 
magazin der Welt) oder „Perfect Ink“ (ein magazin für die täto-
wierer-Szene) aber auch die zahlreichen Publikationen, die sich 
im deutschsprachigen raum mit dem thema Land und Garten 
befassen, hervorheben. aber auch in Österreich muss man in gar 
nicht so exotischen Ecken suchen, um Print-Produkte zu finden, 
die auch im schwer umkämpften heimischen medienmarkt eine 
Lücke füllen. Ich empfehle dazu die Lektüre der Liste der Neu-
eintritte in diesen Verband auf der Seite 60 dieser Publikation. 
 
Das merkmal zur Spezialisierung bzw. zur Differenzierung 
entdecken nun auch andere mediengattungen. anders ist der 
trend zu immer neuen Spartenkanälen in radio, tV und Online 
nicht zu erklären. hier versucht zum Beispiel das Fernsehen, 
die Fachmedien zu kopieren, vergisst dabei aber die wichtigste 
Zutat: Gut recherchierte, originäre Inhalte, die mit entspre-
chender Expertise aufwarten können, sprechen die Nutzer 

der Fachmedien an, und nicht die zwanzigste Wiederholung 
einer US-amerikanischen Serie. Gleichzeitig dokumentieren 
die heurigen Sieger des österreichischen Zeitschriftenpreises 
und Dr. rudolf Bohmann-Nachwuchspreises die hohe Qualität 
der heimischen Zeitschriften und Fachmedien. Diese Produkte 
zeigen, dass man auch mit kleinen redaktionellen mannschaf-
ten herausragende journalistische arbeiten liefern kann, die 
beim Leser ankommen. hier sind redakteure mit herzblut 
bei der Sache, die etwas von ihrem handwerk verstehen und 
ein gutes Gespür für Geschichten haben. Eine Vorstellung der 
Preisträger ist ebenso Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
 
Diese punktuellen Leistungen, die der Zeitschriftenpreis aus-
zeichnet, decken sich mit der Wahrnehmung der (deutschen) 
Bevölkerung über Printmedien. Eine Studie des Instituts für 
Demoskopie allensbach kam zum Erkenntnis, dass Print in 
puncto Vertrauenswürdigkeit, themenkompetenz und jour-
nalistischer Qualität als die führende mediengattung wahrge-
nommen wird: 85 Prozent der deutschen Bevölkerung halten 
Zeitschriften und tageszeitungen für besonders zuverlässige 
und glaubwürdige Informationsquellen. 
 
Print und hier besonders die Zeitschriften und magazine beste-
chen durch Vielfalt, Expertise und Glaubwürdigkeit. Der abge-
sang, den manche auf Print anstimmen, verstummt angesichts 
der nach wie vor starken Stellung der österreichischen Zeit-
schriften- und Fachmedien. Der ÖZV wird auch weiterhin als 
starke Interessensvertretung seinen Beitrag leisten, dass sie 
ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Die Deutsche Fach-
presse hat ihre mitglieder nach ihren Stärken befragt, dabei 
wurden unter anderem die hohe Zielgruppennähe, der direkte 
Kundenzugang, die Fähigkeit, als „Qualitätsfilter“ für Kunden 
zu agieren sowie starke marken und Vertrauenswürdigkeit ge-
nannt. mit diesen assets können Österreichs Fachmedien und 
Zeitschriften selbstbewusst in den Wettbewerb mit der Kon-
kurrenz auf dem Online- und tV-Bereich treten.

mag. Gerald Grünberger
Geschäftsführer
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URHeBeRRecHTLIcHeR scHUTZ VoN 
ZeITscHRIfTeN- UND fAcHMeDIeNINHALTeN

Die Finanzierbarkeit eines freien und unabhängigen Presse-
wesens befindet sich europa- und weltweit in einer Krise, wäh-
rend die von den betroffenen Presseunternehmen produzierten 
Inhalte von das Internet quasimonopolistisch dominierenden 
Diensten wie Google wertschöpfend genutzt werden (Stichwort 
„Google News“). Zur Produktion der Inhalte wird von solchen 
Unternehmen keinerlei Beitrag geleistet, professionellem Jour-
nalismus wird so sukzessive die Finanzierbarkeit entzogen. 

andere Produzenten urheberrechtlich geschützter Inhalte – 
Filmproduzenten und tonträgerhersteller – genießen durch 
Leistungsschutzrechte Schutz ihrer wirtschaftlichen Investiti-
on. Die Situation eines Presseverlegers ist mit jener von Film-
produzenten und tonträgerherstellern durchaus vergleichbar: 
Es wird mit hohem finanziellen Investitionsaufwand urheber-
rechtlich geschützter Content produziert, dieser wird in Ge-
winnerzielungsabsicht verbreitet (bei digitalen Presseerzeug-
nissen derzeit vor allem durch Werbung, zunehmend aber auch 
durch kostenpflichtigen Vertrieb von News-apps und ePaper-
abos etc.). Der Investitionsaufwand, ohne den die Contentpro-
duktion in dieser Form nicht erfolgen würde, ist schützenswert. 
Dementsprechend findet in zahlreichen Ländern eine Debatte 
über einen verbesserten urheberrechtlichen Schutz von redak-
tionellen Inhalten im Internet statt. Im Zentrum der Debatte 
steht das Konzept eines Leistungsschutzrechtes für Pressever-
leger, analog den in vielen Ländern bestehenden Schutzrech-
ten für Filmproduzenten und tonträgerhersteller. 

Vorreiter Deutschland

Vorreiter ist Deutschland, wo am 1. august 2013 ein Presse-
verleger-Leistungsschutzrecht gesetzlich verankert wurde. 
Kerninhalt des deutschen Presseverleger-Leistungsschutz-
rechtes ist folgender: Presseverleger haben das ausschließ-
liche recht, ihr Presseerzeugnis oder teile davon zu gewerb-
lichen Zwecken öffentlich zugänglich zu 
machen. Die Übernahme von Zeitungs- 
und magazininhalten in Google News ist 
demnach zustimmungsbedürftig, wobei 
die Konditionen Verhandlungssache sind 
– und genau hier liegt die Schwäche: 
Denn Internet-Giganten wie Google las-
sen sich von deutschen Verlegern keinen 
tarif verordnen. als antwort auf tarif-
forderungen der die Verleger repräsen-
tierenden VGmedia lässt Google die muskeln 

spielen und listet Inhalte der von der VGmedia vertretenen 
Verlage aus „Google News“ aus – das deutsche Bundeskar-
tellamt hat hierzu grünes Licht gegeben. 

ausgenommen vom deutschen Presseverleger-Leistungs-
schutzrecht sind einzelne Wörter oder kleinste textausschnit-
te, diese dürfen vergütungsfrei genützt werden; was „kleinste 
textausschnitte“ sind, ist im Gesetz nicht klar definiert und 
strittig. Derzeit ist das Presseverleger-Leistungsschutzrecht in 
Deutschland Gegenstand heftiger, mehrfach auch gerichtlicher 
auseinandersetzungen zwischen der VG media und Internet-
Diensteanbietern wie Google, Yahoo und 1&1 (GmX, Web.de).

spanien hat aus schwächen des deutschen Vorbilds gelernt

Ein regierungsentwurf für ein Presseverleger-Leistungs-
schutzrecht wurde im Februar 2014 auch in Spanien vorge-
legt. Wie im deutschen modell kann ein Presseverleger einem 
Suchmaschinenbetreiber nicht verbieten, einzelne Wörter 
bzw. kleinste textausschnitte als Suchergebnisse anzuzeigen. 
anders als im deutschen modell sind diese kleinsten text-
ausschnitte nach dem spanischen regierungsentwurf aber 
durch eine unverzichtbare Vergütung zu kompensieren. Daher 
wird das Gesetzesvorhaben medial oft als „tasa Google“ bzw. 
„Google tax“ bezeichnet. 

Die Partido Popular (PP), welche Initiator des Gesetzesvorha-
bens ist, verfügt über eine mehrheit in beiden Kammern des 
spanischen Parlaments (Kongress und Senat). Das Gesetzes-
vorhaben, einschließlich des Konzepts der unverzichtbaren 
Vergütung, wird darüber hinaus aber auch von der Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) unterstützt – mit dem Un-
terschied, dass nach deren Vorstellungen die Vergütung Jour-
nalisten und nicht Verlegern zugutekommen sollte. 

Ende Juli 2014 erfolgte die erste Le-
sung im spanischen Kongress, der 
Entwurf wurde ohne Änderungen 
in Bezug auf die unverzichtbare 
Vergütung angenommen. Die da-
rauffolgende Lesung im Senat 
soll noch im herbst stattfinden. 
Danach kommt es zu einer fina-

len Lesung im Kon-
gress. Seitens 
der asociacion 
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de Editores de Diarios Españoles (aEDE) ist man optimistisch, 
dass es zu einem abschluss des Gesetzgebungsverfahrens noch 
im herbst 2014 kommt.

entwürfe in der schublade: Die österreichischen Ansätze

Die im Verband Österreichischer Zeitungen vereinten Verleger 
fordern seit vielen Jahren die Einführung eines Presseverleger-
Leistungsschutzrechts und haben bereits 2009 einen Entwurf 
für ein medienurheberrechtspaket vorgelegt, welches unter 
anderem auch ein solches Leistungsschutzrecht vorschlägt. 
Wohlwollende Unterstützung für dieses anliegen wurde in die-
ser Legislaturperiode vor allem aus dem Bundesministerium 
für Justiz gezeigt. Von dort stammt ein informeller Beamten-
Gesetzesentwurf, der im Sommer 2014 durch einen Parla-
mentarier ins Internet gestellt wurde und so den Weg in die 
Öffentlichkeit fand. 

Der Entwurf orientiert sich am deutschen Presseverleger-
Leistungsschutzrecht, weicht jedoch teilweise zulasten der 
Zeitungsverleger von diesem ab. Kern ist ein Verbotsrecht zu-
gunsten gewerbsmäßiger hersteller von Zeitungen: Zeitungen 
und Zeitschriften oder teile davon dürfen nicht ohne deren 
Zustimmung vervielfältigt, verbreitet und interaktiv öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Die ausnahme vom Verbotsrecht 
ist jedoch weiter gezogen als im deutschen Vorbild und stellt 
ua. eine Bedrohung für das Presseclipping-Lizenzgeschäft dar. 
Eckpunkte des Entwurfs:

•  Zustimmungspflicht für die Verwendung von Zeitungsinhalten 
durch Suchmaschinen und vergleichbare Dienste: Zeitungen 
und Zeitschriften oder teile davon dürfen von anbietern von 
Suchmaschinen und vergleichbaren gewerblichen Diensten 
(„die Inhalte entsprechend aufbereiten“) nicht ohne Zustim-
mung des herstellers vervielfältigt, verbreitet und interaktiv 
öffentlich Zugänglich gemacht werden.

•  Die Dauer des ausschließlichkeitsrechts beträgt ein Jahr.

•  angemessene Urheberbeteiligung (Journalistenbeteiligung): 
Urheber, also allen voran Journalisten, wären an „Vergütun-
gen“ (gemeint: Lizenzentgelten) zwingend zu beteiligen.

•  Verwertungsgesellschaftenpflicht: Das recht kann aus-
schließlich durch eine Verwertungsgesellschaft wahrgenom-
men werden. 

Kritisch zu sehen ist ein ebenfalls im Entwurf enthaltener For-
mulierungsvorschlag, der die Vervielfältigung, Verbreitung und 
öffentliche Zugänglichmachung von Zeitungen und Zeitschrif-
ten, soweit dies nicht durch gewerbliche anbieter von Such-
maschinen geschieht, ausdrücklich für zulässig erklärt. Diese 
Formulierung könnte als weitreichende freie Werknutzung 
interpretiert werden, die auch bereits bestehende ausschließ-
lichkeitsrechte nach anderen Bestimmungen des Urheber-
rechtsgesetztes beeinträchtigt. Eine ähnlich problematische 
Formulierung ist auch im deutschen Vorbild enthalten, diese 
umfasst aber immerhin nur die öffentliche Zugänglichmachung 
und nicht auch Vervielfältigung und Verbreitung. 

fazit für Österreich

Das Leistungsschutzrecht wird dringend benötigt, Spanien und 
Deutschland machen als europäische Vorbilder hoffnung. am 
durchgesickerten Entwurf besteht aus Verlegersicht aber noch 
Überarbeitungsbedarf:

•  Die Beschränkungen des Leistungsschutzrechts sollten kei-
nesfalls weiter gezogen werden als im deutschen Vorbild. 
Klargestellt werden muss, dass diese Beschränkungen nicht 
auf andere, von den Urhebern abgeleitete ausschließlich-
keitsrechte ausstrahlen: Kein genereller Freibrief für das 
Vervielfältigen, Verbreiten und öffentlich zugänglichmachen 
von Zeitungen und Zeitschriften durch andere Personen als 
Suchmaschinenanbieter und anbieter vergleichbarer gewerb-
licher Dienste!

•  Wie das deutsche Vorbild sieht der österreichische Entwurf 
Verwertungsgesellschaftenpflicht für die Wahrnehmung des 
rechts vor. anders als in Deutschland besteht in Österreich 
jedoch keine eigene Verleger-Verwertungsgesellschaft. Eine 
solche ist aufgrund gesetzlicher hürden nach der geltenden 
rechtslage auch praktisch ungründbar. Die Wahrnehmbar-
keit des neuen rechts durch eine eigene Verleger-Verwer-
tungsgesellschaft ist im Vorschlag daher nicht gesichert.

•  Nicht aufgegriffen wurde der Vorschlag, entsprechend dem – 
noch nicht umgesetzten – spanischen modell eine generelle 
Beschränkung des Leistungsschutzrechtes zugunsten der 
freien Nutzung kleinster teile von Zeitungen und Zeitschriften 
durch Suchmaschinenanbieter vorzusehen, diese dabei aber 
mit einer zwingenden gesetzlichen Vergütung zu versehen 
(„Google tax“-modell). +++

mEDIENPOLItIK
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sTAATLIcHe geHeIMNIsKRäMeReI BeeNDeN

Die Ersetzung des amtsgeheimnisses durch das Prinzip der 
Informationsfreiheit ist eine langjährige Forderung der öster-
reichischen Printmedien, denn eine transparente Verwaltung 
und gläserne politische Institutionen festigen das Vertrauen 
der Bürger in den Staat. Geheimniskrämerei ist dagegen ein 
Nährboden für misstrauen und Skepsis gegenüber öffentlichen 
Einrichtungen und politischen Entscheidungsträgern. 

Eine (verfassungs-)gesetzliche Verankerung der Informations-
freiheit, also des Zugangs zu allen staatlichen Informationen 
als Grundsatz – wie dies bereits in Deutschland, der Schweiz 
und in Schweden der Fall ist – wäre in Österreich dringend not-
wendig. Denn das würde Bürgerrechte und die demokratiepo-
litisch bedeutsamen Kontrollfunktion der medien stärken und 
gleichzeitig den investigativer Journalismus 'entkriminalisie-
ren'. Journalisten sollten nicht vor strafrechtlicher Verfolgung 
wegen Beteiligung an einer Verletzung des amtsgeheimnisses 
(zB durch anstiftung) bedroht sein. 

Schutzwürdige Bürgerinteressen sollen natürlich gewahrt blei-
ben: Das Prinzip „amtsgeheimnis mit ausnahmen“ soll daher 
durch das Prinzip „Informationszugang mit ausnahmen“ – etwa 
zum notwendigen Schutz der Privatsphäre von Bürgern – er-
setzt werden. 

Ende märz 2014 hat die Bundesregierung einen Entwurf für 
ein Verfassungsgesetz zur Verankerung des Prinzips der In-
formationsfreiheit in Begutachtung geschickt. Die aPa versah 
eine betreffende meldung mit der Überschrift: „regierung ver-
abschiedet sich von amtsgeheimnis“. Doch bei näherem hin-
sehen ist eine derartige Euphorie verfrüht. Denn der Entwurf 
lässt viele Fragen unbeantwortet, bleibt im Grundsätzlichen, 
spart wichtige Details aus und birgt sogar das risiko, zu weni-
ger transparenz zu führen als bisher. 

Zukünftiger Umfang des Amtsgeheimnisses unklar

Ob der vorgeschlagene Wechsel vom Grundsatz „amtsgeheim-
nis mit ausnahmen“ zum Grundsatz „Informationsfreiheit mit 
ausnahmen“ eine Steigerung des Zugangs zu Information be-
wirkt, hängt nämlich letztlich vom ausnahmenkatalog ab – und 
dieser ist nicht nur länger geworden, sondern auch unkalku-
lierbarer: 

•  Zusätzlich zum bestehenden verfassungsrechtlichen Ge-
heimhaltungsgrund des Interesses der umfassenden Lan-

desverteidigung wird ein verfassungsrechtlicher Geheim-
haltungsgrund „im Interesse der nationalen Sicherheit“ 
vorgeschlagen;

•  an die Stelle des Geheimhaltungsgrundes „im Interesse der 
auswärtigen Beziehungen“ soll ein – weiter anmutender – 
Geheimhaltungsgrund „aus zwingenden außen- und integ-
rationspolitischen Gründen“ treten;

•  an die Stelle des ohnedies sehr unbestimmten Geheimhal-
tungsgrundes „im wirtschaftlichen Interesse einer Körper-
schaft des öffentlichen rechts“ soll ein – noch unbestimmter 
anmutender – Geheimhaltungsgrund „im wirtschaftlichen 
oder finanziellen Interesse einer Gebietskörperschaft oder 
eines sonstigen Selbstverwaltungskörpers“ treten;

•  an die Stelle des Geheimhaltungsgrundes „im überwiegen-
den Interesse der Parteien“ [eines Gerichts- oder Verwal-
tungsverfahrens] soll ein – weiter anmutender – Geheimhal-
tungsgrund „im überwiegenden berechtigten Interesse eines 
anderen“ treten;

•  schließlich enthält der vorgeschlagene Geheimhaltungsgrün-
de-Katalog auch noch eine Generalklausel zugunsten des 
einfachen (Bundes- und Landes-)Gesetzgebers: Das recht 
auf Zugang zu Information soll auch dann nicht bestehen, 
wenn die Geheimhaltung „zur Wahrung anderer gleich wich-
tiger öffentlicher Interessen durch Bundes- oder Landesge-
setz ausdrücklich angeordnet ist“.

Damit bleibt offen, ob am Ende des vorgelegten Gesetzesvor-
habens mit mehr transparenz oder mit mehr Intransparenz 
zu rechnen ist. 

Keine konkreten Vorschläge gegen Intransparenzen

Unklar ist insbesondere auch das Verhältnis der vorgeschla-
genen Verfassungsregelung zu den bestehenden auskunfts-
pflichtgesetzen des Bundes und der Länder:

Das (Bundes-)auskunftspflichtsgesetz sieht in § 1 abs. 2 vor, 
dass auskünfte nur in einem solchen Umfang zu erteilen sind, 
der die Besorgung der übrigen aufgaben der Verwaltung nicht 
wesentlich beeinträchtigt. Entsprechende Bestimmungen fin-
den sich auch in den auskunftspflichtgesetzen der Länder. In 
der Praxis werden zahlreiche, insbesondere auch journalisti-
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sche auskunftsbegehren unter Verweis auf diese Bestimmung 
abgeschmettert. Das vorgelegte transparenzvorhaben kann 
daher nicht ohne Kenntnis, ob und ggf. welche Änderungen in 
den auskunftspflichtgesetzen geplant sind, beurteilt werden.

In seinem § 3 sieht das (Bundes-)auskunftspflichtgesetz Fol-
gendes vor: auskünfte sind ohne unnötigen aufschub, spätes-
tens aber binnen acht Wochen nach Einlangen des auskunfts-
begehrens zu erteilen. aus nirgends definierten „besonderen 
Gründen“ kann diese Frist auch überschritten werden. In der 
Praxis ermöglicht diese Bestimmung erhebliche Verschlep-
pungen bei der Erledigung von auskunftsbegehren. Dass eine 
Korrektur dieser gesetzlichen auskunftsverzögerungsermäch-
tigungen geplant wäre, ist dem vorgelegten Entwurf der Bun-
desregierung nicht zu entnehmen.  

Des Weiteren fehlt eine konkretisierende regelung zur Veröf-
fentlichung unterinstanzlicher gerichtlicher und behördlicher 
Entscheidungen. Im Bereich gerichtlicher Entscheidungen sind 
weitestgehend nur höchstgerichtliche Entscheidungen verfüg-
bar. Zum Schutz von Parteien und Beteiligten würde die ano-
nymisierung unterinstanzlicher Entscheidungen, wie dies auch 
bei höchstgerichtlichen Entscheidungen praktiziert wird, rei-
chen. auch weitere aktenbestandteile (zB Verhandlungs- und 
Vernehmungsprotokolle, verfahrensleitende Beschlüsse udgl.) 
könnten in vielen Fällen in anonymisierter Form veröffentlicht 
werden, ohne die Interessen von Parteien und Beteiligten zu 
beeinträchtigten – das bisher praktizierte vollständige Geheim-
halten von akten ist hierfür nicht zwingend erforderlich. Dem 
vorgelegten Entwurf kann keine Verpflichtung von Gerichten 
und Behörden entnommen werden, mit gelinderen mitteln als 
vollständiger aktengeheimhaltung für den Schutz der Parteien 
zu sorgen.

Medienarbeit im strafprozess  

Im mai 2014 versandte das BmJ einen Begutachtungsentwurf 
zur Novellierung der Strafprozessordnung, mit welchem unter 
anderem eine rechtsgrundlage für staatsanwaltschaftliche 
Öffentlichkeitsarbeit während des Strafverfahrens geschaffen 
werden soll. Der Vorschlag scheint nicht Bestandteil der trans-
parenzinitiative zu sein: 

Die vorgeschlagene regelung 
hält fest, dass den Staats-
anwaltschaften die Infor-

mation der medien über die von ihnen geführten Ermittlungs-
verfahren „nach maßgabe der nachstehenden absätze“ unter 
Berücksichtigung des Interesses der Öffentlichkeit an sachli-
cher Information über Verfahren von öffentlicher Bedeutung 
obliegt. Die nachstehenden absätze zählen auf, wann eine 
Information nicht zu erteilen ist: auskünfte dürfen etwa aus-
drücklich nicht erteilt werden, soweit schutzwürdige Geheim-
haltungsinteressen, insbesondere der Opfer von Straftaten, 
entgegenstehen oder wenn durch die auskunft der Zweck des 
Ermittlungsverfahrens gefährdet wäre. Diese Einschränkun-
gen der Informationsfreiheit sind selbstverständlich berech-
tigt. Es fehlt jedoch wiederum eine explizite Verpflichtung zur 
Erteilung von Informationen, soweit solche berechtigten Grün-
de zur Verweigerung der Information nicht vorliegen. 

Weiter Weg zur Informationsfreiheit

Der ÖZV setzt sich dafür ein, dass die Bundesregierung von 
einer halbherzigen Lösung abstand nimmt und nicht nur vor-
dergründig Dogmen in der Verfassung wechselt, sondern dies 
auch in einem fertigen Gesamtpaket zum ausdruck bringt. Es 
braucht ein Informationsfreiheitsgesetz, das diesen Namen 
auch verdient. Das amtsgeheimnis als Grundprinzip der staat-
lichen Informationspolitik hat seine Wurzeln im metternich-
schen System, es passt nicht in das Jahr 2014. +++
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NeUes IM VeRBRAUcHeRRecHT

mit Umsetzung der EU-Verbraucherrechte-richtlinie ändert 
sich einiges im Österreichischen Verbraucherrecht. Da der 
Gesetzgeber versucht hat, alte regelungen, die mit der richt-
linie nicht mehr zusammenpassen, zu „retten“, wird einiges 
komplizierter. Die EU-Verbraucherrechte-richtlinie bezweckt 
die EU-weite Vollharmonisierung des Verbraucherrechts. mit-
gliedstaaten können aber beschließen, die richtlinie auf Ver-
träge bis 50 Euro nicht anzuwenden. 

Österreich hat von dieser möglichkeit hinsichtlich der „haus-
türgeschäfte“ (außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlos-
senen Geschäfte) Gebrauch gemacht. Das heißt aber nicht, 
dass für diese „Bagatell-haustürgeschäfte“ kein Konsumen-
tenschutzrecht mehr gilt: In Österreich wird für diese Verträ-
ge „genuin österreichisches“ Konsumentenschutzrecht wei-
tergelten. Die neuen regeln sind mit 13. Juni 2014 in Kraft 
getreten.

Nun gibt es zwei hauptquellen, auf die das Verbraucherrecht 
verstreut ist: Das durch das Verbraucherrechte-Umsetzungs-
gesetz (VrUG) geänderte Konsumentenschutzgesetz (KSchG) 
und das neue Fern- und auswärtsgeschäfte-Gesetz (FaGG). 
Das FaGG gilt nicht für Verträge bis 50 Euro, allerdings greifen 
hier teilweise „auffangbestimmungen“ im KSchG. 

Die neuen Rücktrittsregeln

Das rücktrittsrecht für Verbraucher bei Fernabsatzgeschäf-
ten (E-Commerce, telefonvertrieb, …) und bei außerhalb von 
Geschäftsräumlichkeiten („haustürgeschäfte“ im weiteren 
Sinn) abgeschlossenen Verträgen beträgt in Zukunft 14 tage. 
Die Frist läuft bei Verträgen über den entgeltlichen Bezug 
von Waren ab Zustellung der Ware, bei Print-aboverträgen ab 
Zustellung des ersten Exemplars. 

Der rücktritt kann formlos, somit theoretisch auch mündlich 
bzw. telefonisch erklärt werden. Es bestehen nun gesetzliche 
musterklauseln für die Belehrung über das rücktrittsrecht. De-
ren anwendung ist nicht zwingend, bei fehlender oder unrichti-
ger Belehrung verlängert sich jedoch das Widerrufsrecht um 
bis zu 12 monate (somit auf maximal 12 monate und 14 tage). 

Kein rücktrittsrecht besteht bei üblicherweise außerhalb 
von Geschäftsräumen abgeschlossenen Bagatellgeschäften 
bis 25 Euro – etwa dem Straßenverkauf von Zeitungen. Für 
Verträge mit einem transaktionswert über 25 Euro (und bis 

50 Euro) gilt hingegen weiterhin das alte „genuin österrei-
chische“ haustürgeschäfterücktrittsrecht: Von einem Zei-
tungs- und magazineinkauf beim Straßenverkäufer mit einem 
Einkaufswert von 25 Euro bis 50 Euro kann ein Verbraucher 
daher, so absurd das erscheinen mag, innerhalb von 14 tagen 
zurücktreten. 

Nicht zurücktreten kann ein Verbraucher vom Zeitungsein-
kauf beim Zeitungsverkäufer, wenn der Einkaufswert unter 
25 Euro oder über 50 Euro liegt: Unter 25 Euro wegen der 
Bagatellschwelle, über 50 Euro gilt das rücktrittsrecht nach 
FaGG, von diesem ist jedoch der Einzelverkauf von Zeitungen, 
Zeitschriften und Illustrierten explizit ausgenommen. 

Neue Informationspflichten

Das VrUG bringt neue, weitreichende allgemeine Informa-
tionspflichten sowie spezifische Informationspflichten bei 
Fernabsatzgeschäften und „haustürgeschäften“. Bei Web-
Shops (auch abo-Web-Shops) muss der Verbraucher nun-
mehr durch Drücken eines Buttons oder aktivierung eines 
häkchens oder dergleichen ausdrücklich bestätigen, dass die 
Bestellung mit einer Zahlungspflicht verbunden ist – gesetz-
lich vorgeschlagene Formulierung: „zahlungspflichtig bestel-
len“. Sorgt der Unternehmer nicht hierfür, ist der Verbraucher 
an den Vertrag bzw. seine Vertragserklärung nicht gebunden.

Bestätigungspflicht für Telefonverträge

Verbraucher sind an telefonisch abgeschlossene Verträge 
über Dienstleistungen (und Vertragsverlängerungen und -än-
derungen) erst nach schriftlicher Bestätigung und rückbe-
stätigung durch den Verbraucher gebunden (E-mail genügt). 
Nach mündlich mitgeteilter auffassung des Justizministeri-
ums ist die regelung nicht für telefonisch verkaufte Zeitungs- 
und Zeitschriftenabos relevant, weil es sich bei diesen Verträ-
gen nicht um Dienstleistungsverträge, sondern um Verträge 
über den entgeltlichen Bezug von Waren handle.  +++

Vertiefende Information und praxistipps
Weiterführende Informationen erhalten Verbandsmitglie-
der in einer ÖZV-Broschüre über die wichtigsten Ände-
rungen im Verbraucherrecht und deren auswirkungen 
auf den Vertrieb von Printmedien. Die Broschüre kann im 
ÖZV-Sekretariat (tel. 01/319 70 01) angefordert werden.
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pUBLIZIsTIKfÖRDeRUNg

Im rahmen der Publizistikförderung werden periodische 
Druckschriften gefördert, die mindestens viermal und höchs-
tens vierzigmal pro Jahr erscheinen und sich überwiegend 
mit politischen, kulturellen oder weltanschaulichen themen 
befassen. Für die Förderung dieser Zeitschriften stehen im 
Finanzjahr 2014 Budgetmittel in der höhe von 340.000 Euro 
zur Verfügung. Im Gegensatz zur Presseförderung, die heuer 
um zwei mio. Euro gekürzt wurde, bleiben die Fördermittel der 
Publizistikförderung auf sehr niedrigem Niveau unangetastet.  
Die auszahlung der Förderung erfolgt einmal jährlich. Die 
Entscheidung über die Zuteilung der Förderungsmittel trifft 
die Kommaustria. Sie hat bei ihrer Entscheidung auf die Vor-
schläge des Publizistikförderungsbeirates Bedacht zu nehmen. 
Gesetzliche Grundlage ist der abschnitt II des Bundesgesetzes 
über die Förderung politischer Bildungsarbeit und Publizistik 
1984. 2014 wurden 92 ansuchen eingebracht. Das sind fünf 
ansuchen mehr als im Vorjahr. am 14. Oktober 2014 trat der 
Beirat zusammen und diskutierte die Förderansuchen. Wenige 
tage später wurden die Förderergebnisse der Kommaustria an 
die Beiratsmitglieder übermittelt. Die medienbehörde ist al-
len Vorschlägen der Kommission gefolgt. Somit werden 2014 
seitens der Kommaustria 76 ansuchen positiv erledigt und 16 
ansuchen abgelehnt. Im Vorjahr wurden von 87 ansuchen 79 
gefördert. Das entspricht einer Erfolgsquote von 90,8 Prozent. 
2012 wurde mit 80 ansuchen beinahe gleich vielen Förderwer-
bern zugesagt.  

2014 endet die funktionsperiode des Beirates 

Die mitglieder und Ersatzmitglieder des Publizistikförde-
rungsbeirates werden vom Bundeskanzler für eine dreijährige 
Funktionsperiode bestellt und repräsentieren verschiedene 
Bereiche des öffentlichen Lebens, die im Publizistikförde-
rungsgesetz festgelegt sind. Das Vorschlagsrecht kommt In-
stitutionen zu. 2012 wurden Kommunikationswissenschafter 
Univ.-Prof. matthias Karmasin von der Universität Klagenfurt 
zum Vorsitzenden und ÖZV-Vorstandsmitglied Gabriele amb-
ros zur stellvertretenden Vorsitzenden für die bis Ende 2014 
dauernde Funktionsperiode neu bestellt. Für 2015 werden die 
Institutionen aufgerufen, neue mitglieder in den Beirat zu ent-
senden. 

Reform der förderkriterien gefordert 

Der Vorsitzende des Publizistikförderungsbeirates Univ.-Prof. 
Karmasin hat in der letzten Sitzung in seiner Funktion einen 

Vorstoß unternommen, Vorschläge zur reform der Publizistik-
förderung zu beschließen. Der Beirat hat daraufhin ein Kom-
promisspapier mit sechs Eckpunkten beschlossen. So fordern 
die mitglieder des Beirates die Erhöhung der mittel „in einer 
angemessenen relation zu den ausgaben der Bundesregie-
rung für Inserate“. Weiters setzen sie sich auf Betreiben des 
ÖZV für eine Erweiterung des Kreises der Förderwerber auf 
Fachmedien (Naturwissenschaften, technik, Wirtschaft, Sport) 
ein. Ebenfalls sollen Online-medien in den Kreis der Förder-
werber miteinbezogen werden. analog zu den tages- und Wo-
chenzeitungen sollen Leseförderungsmaßnahmen auch für 
Zeitschriften und Fachmedien in Schulen angedacht werden. 
ausbildungsmaßnahmen für redakteure sollen darüber hin-
aus auch suventioniert werden. Weiters sprach sich der Beirat 
auch für eine „aufhebung der trennung zwischen Presse- und 
Publizistikförderung und Einbeziehung von Zeitschriften in die 
Förderung von qualitätsfördernden maßnahmen“ aus. 

mit diesem ambitionierten Forderungskatalog, den der Vor-
sitzende des Beirates an medienminister Josef Ostermayer 
übermitteln wird, unterstützt der Beirat ein zentrales anliegen 
des ÖZV. Denn unser Verband spricht sich auch im aktuellen 
arbeitsprogramm für eine Neuordnung der Förderkriterien und 
vor allem für eine substantielle aufstockung der Fördermittel 
aus. +++

Anzahl der geförderten
und abgelehnten Ansuchen

Jahr Ansuchen gefördert abgelehnt

2002 131 118 13

2003 129 95 34

2004 126 101 25

2005 114 102 12

2006 116 107 9

2007 115 100 15

2008 98 93 5

2009 106 94 12

2010 96 91 5

2011 95 83 12

2012 95 80 15

2013 87 77 10

2014 92 76 16
Quelle: Kommaustria
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Verband Österreichischer Zeitungen
Journalistengewerkschaft in der GPA-djp

Österreichischer Zeitschriften- und Fachmedien-Verband

Journalistische Workshops und Lehrgänge 
mit Qualitätsgarantie* in ganz Österreich

Weiterbildung ist für verantwortungsvolle Journalistinnen und Journalisten selbst-
verständlich. Weiterbildung heißt den eigenen Standort reflektieren, das Handwerk 
überprüfen und erweitern, neue Entwicklungen in die tägliche Arbeit einbeziehen.

Das KfJ kümmert sich seit 35 Jahren um Journalistinnen und Journalisten, bildet sie 
aus und weiter, bringt aktuelle Entwicklungen nach Österreich und hilft bei der  
Ver netzung im Land und international.

Seminare, Workshops, Lehrgänge 
Journalismus-Labor: Mobile Reporting 14. November 2014 
Stimm- und Sprechtraining 2. bis 3. Dezember 2014
Meinung im Blatt 15. bis 16. Dezember 2014 
Führen in Redaktionen Modul 1: 20. bis 22. November 2014
 Modul 2: 29. bis 30. Jänner 2015
 Modul 3: 16. bis 17. April 2015
 Modul 4: Juli 2015
 Modul 5: September 2015
Trainer im Journalismus  Modul 1: 23. bis 25. Februar 2015
  Modul 2: 13. bis 14. April 2015
 Modul 3: 9. bis 10. Juli 2015

Inhouse-Schulungen für Medienhäuser und Redaktionen 
Alle Programme sowie individuelle Themen organisiert das KfJ auch  
exklusiv für Ihre Redaktion.

Begleitung mit Weiterbildung und Coaching für Newsrooms 
Crossmedia Storyboard, Multimediale Produktion, Wissensmanagement uvm.

Österreichisches Journalisten-Kolleg 
Die berufsbegleitende Journalistenschule für Redakteurinnen und Redakteure: 
vier Module/neun Wochen intensiv und kompakt Journalismus reflektieren und 
das Handwerk professionalisieren. Verankert im Kollektiv-Vertrag als die  
Ausbildung der Medien-Sozialpartner.

New Media Journalism 
Internationaler Masterstudiengang für Crossmedia-Produktion und -Koordination 
in Salzburg, Hamburg, Leipzig, Luzern 
www.newmediajournalism.net

Mehr Weiterbildung auf www.kfj.at

* Das KfJ ist LQW-zeritifiziert. Das Gütesiegel für Qualität in der Weiterbildung sichert erfolgreiches  
Lernen in allen KfJ-Veranstaltungen.
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LeseRMARKT

Zeitschriften und Fachmedien haben einen ausgesprochen 
hohen Stellenwert bei ihren Zielgruppen. Dieser Befund ist 
keine Eintagsfliege, sondern er zieht sich durch eine reihe 
von Studien, die im Kalenderjahr 2014 veröffentlicht wurden. 

fachzeitschriften wichtigstes Medium für entscheider

Unter anderem kamen zwei Studien aus Deutschland un-
abhängig voneinander zum selben Ergebnis und das lautet: 
Fachzeitschriften sind für Entscheider das wichtigste medi-
um. Die Studie des Beratungs- und Planungsunternehmens 
agiplan mit der hochschule BitS zitierte bereits Präsident 
Wolfgang Pichler am Beginn dieses Berichts. Knapp 80 Pro-
zent (genauer: 79,2 Prozent) von 1.000 Führungskräften aus 
kleinen und mittelständischen sowie aus Großunternehmen 
in Deutschland gaben an, Fachzeitschriften als Informations-
quellen zu nutzen. auf dem zweiten Platz folgen mit großem 
respektabstand allgemeine Wirtschaftsmedien. hier gibt je-
der zweite Entscheidungsträger an, diese zu nutzen. 

Und auch die deutsche Leseranalyse zu Entscheidungsträgern 
in Wirtschaft und Verwaltung, kurz LaE 2014, kam zum bei-
nahe identen Ergebnis: Branchenspezifische Fachzeitschriften 
sind für 80 Prozent der Entscheider im Beruf die wichtigste 
mediengattung. Fachzeitschriften der jeweiligen Branchen, in 
denen die Führungskräfte tätig sind, bringen ihnen einen be-
ruflichen mehrwert. Danach folgen Webseiten von herstellern, 
händlern, Dienstleistern (52 Prozent), tages- und Wochen-
zeitungen (44 Prozent), Politik- und Wirtschaftsmagazine (41 
Prozent). Einen eher geringen Nutzen für berufliche Zwecke 
erkennen die Entscheider im Fernsehen (21 Prozent). Zudem 
zeigte sich, dass die Entscheidungsträger den Print-Produkten 
treu bleiben: Sechs von zehn lesen längere texte lieber auf Pa-
pier als am Bildschirm. Nur 9 Prozent bevorzugen dafür den 
Bildschirm. Befragt wurden 8.100 Personen. 

Relevanz der Zeitschrift für Meinungsbildung nahm zu

Darüber hinaus hat eine Studie den Einfluss der Zeitschriften 
auf die meinungsbildung gemessen. hierbei zeigte sich, dass 
Zeitschriften wenn auch nur leicht (+0,4 Prozent) an Bedeutung 
zulegen konnten. Gleichzeit hat das Fernsehen an relevanz – 
wenn auch auf deutlich höherem Niveau – verloren. Erreichte 
tV 2011 noch einen anteil von 40,3 Prozent, waren es 2013 nur 
noch 36,9 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kam die Bayerische 
Landeszentrale für neue medien (BLm). Zudem sieht die Studie 

einen deutlichen Zusammenhang zwischen formaler Bildung 
und informierender mediennutzung. 13,8 Prozent der Deut-
schen mit Fach- oder hochschulreife informieren sich über das 
Zeitgeschehen in Politik, Wirtschaft und Kultur aus Deutschland 
und aller Welt in Zeitschriften. Das machen aber nur 6,2 Prozent 
der Deutschen, die maximal einen Volks- oder hauptschulab-
schluss erreicht haben. Grundlage für die Erhebung ist eine re-
präsentative Befragung mit 3.050 über 14-jährigen Deutschen.  

Zeitschriften-Inhalte sind familien-gesprächsthemen

Eine Untersuchung aus Oberösterreich zeigt die anhaltende 
relevanz von Zeitschriften für Kinder. Jedes vierte oberöster-
reichische Kind spricht über Zeitschriften-Inhalte mit seinen 
Eltern. Die mehr als 500 befragten Kinder waren zwischen 
sechs und zehn Jahren alt. Weiters wurden über 300 Eltern 
und mehr als 200 Pädagogen befragt. Weitere Ergebnisse 
der Kinder-medien-Studie: Wenn es um das Lesen geht, do-
miniert bei den oberösterreichischen Kindern das gedruckte 
Wort. E-Books spielen keine rolle. Nur ein Prozent der Kin-
der gibt an, regelmäßig E-Books zu lesen. Bei beinahe jedem 
zweiten oberösterreichischen Kind wurden im Unterricht Bü-
cher eingesetzt. Bei immerhin jedem vierten Kind wurden Zei-
tungen und Zeitschriften im Unterricht genutzt.

print hat für Österreicher hohen stellenwert 

Der Partnerverband des ÖZV, der Verband Österreichischer 
Zeitungen, hat darüber hinaus eine Studie beim Dentsu aegis 
Network beauftragt und nach den motiven für die Printmedi-
ennutzung gefragt. Die Ergebnisse verdeutlichen den hohen 
Stellenwert, den Print nach wie vor in der heimischen Be-
völkerung genießt: „Die Informationen haben für mich mehr 
Wert“, sagt fast die hälfte der Bevölkerung über Inhalte auf 
Papier. Weniger als ein Viertel der Befragten sagen dies über 
das Lesen am Bildschirm. mehr als jeder Zweite schließt sich 
der aussage an, dass Werbung auf Papier nicht stört. hinge-
gen empfindet nur jeder Fünfte Werbung am Bildschirm als 
nicht störend. „Print macht Spaß“ sagen 66 Prozent der Bevöl-
kerung, aber nur 34 Prozent der Österreicher stimmen dieser 
aussage zu, wenn es um das Lesen am Bildschirm geht. auch 
die Flexibilität der gedruckten Zeitung wird positiv bewertet: 
man kann die Print-Zeitung überall lesen, sagen 70 Prozent 
der Österreicher. Nur 45 Prozent sagen dies – trotz der stei-
genden Zahl von Smartphones und tablets – über das Lesen 
am Bildschirm.  +++
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WeRBeMARKT

Die Entwicklung am heimischen Werbemarkt lässt sich 2013 
als durchwachsen beschreiben. Die Brutto-Werbespendings 
der klassischen Werbung zogen um 4,6 Prozent an. Print konn-
te brutto um 1,3 Prozent wachsen. Der Finanzminister konnte 
sich über leicht steigende Einnahmen aus der Werbeabgabe 
freuen; dieser Posten wuchs von 109,95 auf 110,21 millionen 
Euro. 

Die Bruttowerbeaufwendungen, also die Werbeausgaben laut 
Preislisten nach Erhebungen des Focus Instituts, sind auf rund 
vier milliarden Euro gestiegen. Im Segment der klassischen 
Werbung legten die Brutto-Werbespendings bei tageszeitun-
gen um 2,1 Prozent und bei regionalen Wochenzeitungen um 
3,6 Prozent zu. Die Fachzeitschriften legten ebenfalls leicht um 
0,4 Prozent zu. Ein minus verzeichneten jedoch die magazine 
mit -2,9 Prozent. 

Werbedruck und Marktanteile

Bei den marktanteilen der einzelnen mediengattungen kam 
es 2013 zu keinen wesentlichen Veränderungen. Weitgehende 
Stabilität kennzeichnet den österreichischen Werbemarkt. mit 
abstand größter Werbeträger waren abermals die Printmedi-
en, die einen anteil von 52,6 Prozent an den klassischen Wer-
beaufwendungen erzielten konnten. Insgesamt betrugen 
die Brutto-Werbespendings in den Printmedien im 
Vorjahr 1,78 milliarden Euro. Die magazine konn-
ten 336 millionen Euro auf sich verbuchen, die 
Fachzeitschriften 106 millionen Euro. 

Anzeigenseiten 2013

Insgesamt wurden im vergangenen 
Jahr 251.555 anzeigenseiten in den 
österreichischen Printmedien geschal-
ten. Davon wurden in magazinen und Il-
lustrierten 34.482 Seiten (2012: 34.444) 
sowie in Fachzeitschriften 17.285 Sei-
ten (2012: 17.371 Seiten) inseriert.

Kundenstruktur der printmedien

traditionell kommen die größten Kunden der 
Printmedien aus dem handel. Der österreichi-
sche Lebensmittelhandel investierte Brutto-Wer-
beaufwendungen in höhe von rund 153 millionen Euro 

in Print. Größter Kunde war rEWE austria mit Printwerbung 
im Wert von rund 52 millionen Euro, gefolgt von Spar Öster-
reich mit rund 46 millionen Euro und der hofer KG mit rund 31 
millionen Euro. Die österreichischen Banken und Sparkassen 
erzeugten über Print einen Werbedruck in der höhe von rund 
57 millionen Euro, größter Kunde in diesem Segment war der 
Österreichische raiffeisenverband mit rund 20 millionen Euro.

ernüchternder Ausblick 

Die ersten acht monate des Jahres 2014 brachten laut Focus 
für kaum eine mediengattung Gründe für Freudentaumel. Die 
schwierige gesamtwirtschaftliche Lage schlägt weiterhin auf 
den Werbemarkt durch. Die tageszeitungen verloren 2,9 Pro-
zent der Brutto-Werbespendings, Fachzeitschriften mussten 
4 Prozent einbüßen sowie Illustrierte und magazine 6,8 Pro-
zent. Das Werbeaufkommen von bet-at-home stieg jedoch um 
217 Prozent, die Uniqa warb um 158 Prozent mehr, Danone 
um 139 Prozent und die arbeiterkammer Wien um 91 Prozent. 
auf der Werbebremse stand unter anderem a1 telekom (-47 
Prozent). +++

TV (Privat)
13,79%

TV (ORF)
7,18%

HF (Privat)
1,99%

HF (ORF)
2,64%

Gelbe Seiten
3,61%

Online
4,64%

AW Ambient-Medien

4,45%
AW Transport

0,25%

AW Street Furniture
0,91%

AW Bill Board
3,72% Kino 0,00

Beilagen 1,34%
Direct Mail

7,62%
Prospekt

6,60%

Fachztg
2,60%

Ill./Mag.
8,27%

Reg. Woch.
7,99%

Tagesztg.
25,06%

Werbekuchen 2013



18

NatIONaLES

Eine wesentliche Kernkompetenz des Österreichischen Zeit-
schriften- und Fachmedienverbandes ist die Verhandlung der 
einschlägigen mantelkollektivverträge sowie der jeweiligen 
tarife als Sozialpartner gemeinsam mit der Gewerkschaft. 
Folgend ein Überblick über die aktuellen tarifabschlüsse und 
geänderten Vereinbarungen. 

Kollektivvertrag für journalistische Mitarbeiter

In der tarifrunde vom 6. Februar 2014 wurde eine Einigung mit 
der GPa-djp auf eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent bei 
aufrundung auf volle 50 Cent-Beträge erzielt. 

Die Erhöhung trat am 1. märz 2014 in Kraft. Bestehende Über-
zahlungen bleiben aufrecht; dies gilt auch auf Vorrückungen 
und Umstufungen in der tariftabelle.

Anrechnung von Karenzzeiten

Weiters gab es eine Einigung hinsichtlich einer schrittweisen 
anhebung bei der anrechnung von Karenzzeiten: mit 1. märz 
2014 erfolgte eine anhebung von Karenzzeiten gemäß § 36 für 
die Bemessung aller ansprüche, die sich nach der Dauer der 
Dienstzeit richten, von bisher 12 auf 18 monate, ab dem 1. märz 
2015 werden bis zu max. 22 monate angerechnet.

Vereinbarungen für freie Mitarbeiter 

Die honorierung für reine a4-textseiten für freie und ständig 
freie mitarbeiter beträgt 105 Euro für maximal 6.300 anschläge. 
Es wurde eine aliquotierung auf eine halbe-, eine Viertel-, eine 
achtel-Seite vereinbart, wobei ein achtel als mindesthonorar gilt. 
Bei der aliquotierung erfolgt eine rundung auf volle Fünfzig-Cent-
Beträge. Die honorierung von Bildbeiträgen für freie und ständig 
freie mitarbeiter beträgt für reproduktionsfähige Fotos 46 Euro. 
Die Infrastrukturpauschale für ständige freie mitarbeiter beträgt 
192 Euro.  als ständige freie mitarbeiter gelten jene Journalisten, 
die zumindest an der hälfte der in einem Kalenderjahr erschei-
nenden ausgaben mitarbeiten und dies nicht nur nebenberuflich, 
sondern in wirtschaftlicher abhängigkeit zum auftraggeber.    
 
Kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte

In der Verhandlungsrunde zwischen GPa-djp und ÖZV vom 18. 
Dezember 2013 wurde mit Wirksamkeit von 1. Jänner 2014 bis 
31. Dezember 2014 folgender abschluss getätigt: anhebung 
der kollektivvertraglichen mindestgehälter in allen Beschäfti-
gungsgruppen um 2,5 Prozent. Die Lehrlingsentschädigungen 
wurden ebenso um 2,5 Prozent angepasst. alle Positionen wur-
den auf den nächsten vollen Euro-Betrag aufgerundet, beste-
hende Überzahlungen werden aufrechterhalten. +++

KoLLeKTIVVeRTRäge füR ÖsTeRReIcHIscHe 
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TARIfVeRTRAg 
zum Kollektivvertrag für journalistische Mitarbeiter/-innen bei österreichischen Zeitschriften und 
fachmedien mit Wirkung vom 1. März 2014 für eine Laufzeit von 12 Monaten

01.03.2013 / Betrag in � 01.03.2014 / Betrag in �

1. Berufsgruppe RedakteursaspirantInnen

im 1. Berufsjahr 1.717,00 1.760,00

im 2. Berufsjahr 1.758,00 1.802,0

im 3. Berufsjahr 1.804,00 1.849,50

2. Berufsgruppe RedakteurInnen, ZeichnerInnen, fotografInnen, LayouterInnenmonatlich

im 1.-5. Berufsjahr 1.853,00 1.899,50

im 6.-10. Berufsjahr 1.974,00 2.023,50

im 11.-15. Berufsjahr 2.058,00 2.109,50

im 16.-20. Berufsjahr 2.222,50 2.278,50

im 21.-25. Berufsjahr 2.404,00 2.464,50

im 26.-30. Berufsjahr 2.604,50 2.670,00

im 31.-35. Berufsjahr 2.833,50 2.904,50

im 36.-40. Berufsjahr 3.085,50 3.163,00

ab dem 41. Berufsjahr 3.363,50 3.448,00

3. Berufsgruppe RedaktionsassistentInnen 8.450 14-täglich

im 1.-5. Berufsjahr 1.703,00 1.746,00

im 6.-10. Berufsjahr 1.809,50 1.855,00

im 11.-15. Berufsjahr 1.879,00 1.926,00

im 16.-20. Berufsjahr 2.012,50 2.063,00

im 21.-25. Berufsjahr 2.158,00 2.212,00

im 26.-30. Berufsjahr 2.333,50 2.392,00

im 31.-35. Berufsjahr 2.534,50 2.598,00

im 36.-40. Berufsjahr 2.758,50 2.827,50

ab dem 41. Berufsjahr 3.002,00 3.077,5

a 4. Berufsgruppe RedaktionssekretärInnenuskunft.at Internet-magazin Internet

im 1.-5. Berufsjahr 1.651,00 1.692,50

im 6.-10. Berufsjahr 1.751,50 1.795,00

im 11.-15. Berufsjahr 1.814,50 1.860,00

im 16.-20. Berufsjahr 1.942,00 1.991,00

im 21.-25. Berufsjahr 2.074,50 2.126,50

im 26.-30. Berufsjahr 2.236,50 2.292,50

im 31.-35. Berufsjahr 2.429,50 2.490,50

im 36.-40. Berufsjahr 2.641,50 2.708,00

ab dem 41. Berufsjahr 2.874,50 2.946,50
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geHALTsTABeLLe 
zum Kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte bei Zeitschriftenverlagen mit Wirkung vom 1. Jänner 
2014 für eine Laufzeit von 12 Monaten

bis 31.12.2013
Betrag in �

erhöhung 2,50%
Betrag in �

ab 01.01.2014
Betrag in �

Beschäftigungsgruppe 1

im 1. Berufsjahr 1.354,00  33,85 1.388,00

im 2. Berufsjahr 1.439,00 35,98 1.475,00

Beschäftigungsgruppe 2onatlich

im 1. und 2. Berufsjahr 1.508,00 37,70 1.546,00

im 3. und 4. Berufsjahr 1.525,00 38,13 1.564,00

im 5. und 6. Berufsjahr 1.547,00 38,68 1.586,00

im 7. und 8. Berufsjahr 1.579,00 39,48 1.619,00

im 9. und 10. Berufsjahr 1.661,00 41,53 1.703,00

im 11. und 12. Berufsjahr 1.757,00 43,93 1.801,00

im 13. und 14. Berufsjahr 1.843,00 46,08 1.890,00

im 15. und 16. Berufsjahr 1.976,00 49,40 2.026,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 2.039,00 50,98 2.090,00

Beschäftigungsgruppe 3

im 1. und 2. Berufsjahr 1.582,00 39,55 1.622,00

im 3. und 4. Berufsjahr 1.616,00 40,40 1.657,00

im 5. und 6. Berufsjahr 1.730,00 43,25 1.774,00

im 7. und 8. Berufsjahr 1.818,00 45,45 1.864,00

im 9. und 10. Berufsjahr 1.939,00 48,48 1.988,00

im 11. und 12. Berufsjahr 2.155,00 53,88 2.209,00

im 13. und 14. Berufsjahr 2.273,00 56,83 2.330,00

im 15. und 16. Berufsjahr 2.394,00 59,85 2.454,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 2.502,00 62,55 2.565,00

Beschäftigungsgruppe 4ut

im 1.-5. Berufsjahr 1.707,00 42,68 1.750,00

im 6.-10. Berufsjahr 1.783,00 44,58 1.828,00

im 11.-15. Berufsjahr 1.872,00 46,80 1.919,00

im 16.-20. Berufsjahr 2.084,00 52,10 2.137,00

im 21.-25. Berufsjahr 2.349,00 58,73 2.408,00

im 26.-30. Berufsjahr 2.578,00 64,45 2.643,00

im 31.-35. Berufsjahr 2.741,00 68,53 2.810,00

im 36.-40. Berufsjahr 2.932,00 73,30 3.006,00

ab dem 41. Berufsjahr 3.053,00 76,33 3.130,00
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geHALTsTABeLLe 
zum Kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte bei Zeitschriftenverlagen mit Wirkung vom 1. Jänner 
2014 für eine Laufzeit von 12 Monaten

bis 31.12.2013
Betrag in �

erhöhung 2,50%
Betrag in �

ab 01.01.2014
Betrag in �

Beschäftigungsgruppe 5

im 5. und 6. Berufsjahr 2.602,00 65,05 2.668,00

im 7. und 8. Berufsjahr 2.821,00 70,53 2.892,00

im 9. und 10. Berufsjahr 3.049,00 76,23 3.126,00

im 11. und 12. Berufsjahr 3.238,00 80,95 3.319,00

im 13. und 14. Berufsjahr 3.401,00 85,03 3.487,00

im 15. und 16. Berufsjahr 3.604,00 90,10 3.695,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 3.769,00 94,23 3.864,00

Beschäftigungsgruppe 6

im 5. bis 9. Berufsjahr 2.930,00 73,25 3.004,00

im 10. bis 14. Berufsjahr 3.396,00 84,90 3.481,00

im 15. und 16. Berufsjahr 3.988,00 99,70 4.088,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 4.064,00 101,60 4.166,00

LehrlingsentschädigungInternet

im 1. Lehrjahr 517,00 12,93 530,00

im 2. Lehrjahr 659,00 16,48 676,00

im 3. Lehrjahr 935,00 23,38 959,00

im 4. Lehrjahr 972,00 24,30 997,00
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Der vom Kuratorium an Journalisten, Fotoreporter, Kame-
raleute bzw. Eigentümer, herausgeber, Verleger vergebene 
Presseausweis ist die „harte Währung“ der Branche, weil 
er – im Gegensatz zu anderen ausweisen – nur nach sehr 
strengen und überprüften Zulassungsbedingungen zuerkannt 
wird. Ende 2013 waren insgesamt 5.823 vom Kuratorium aus-
gestellte Presseausweise im Umlauf. Damit blieb die Zahl der 
Presseausweise im Vergleich zum Vorjahr weitestgehend kon-
stant. 2012 gab es 5.848 Presseausweise des Kuratoriums. 

trägerverbände des Kuratoriums für Presseausweise sind 
der Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband 
(ÖZV), der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ), die 
Journalistengewerkschaft sowie das Syndikat der Pressefo-
tografen, Pressebildagenturen und Filmreporter Österreichs. 
Seit Jahresbeginn 2013 steht das Kuratorium unter dem Vor-
sitz von ÖZV-Vorstandsmitglied Erwin Goldfuss. hermann 
Futter vertritt ebenso den ÖZV im Kuratorium. als Stellvertre-
ter fungiert der bisherige Vorsitzende des Gremiums andreas 
Csar, Leiter der VÖZ-Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführer 
des Kuratoriums ist alexander F. Barasits-altempergen von 
der Journalistengewerkschaft.

Journalisten der mitgliedszeitschriften und -magazine des 
ÖZV sowie herausgeber und Verleger dieser medien können 
einen Presseausweis über den Verband beantragen. Derzeit 
betreut das Sekretariat der Verbandsgeschäftsführung 529 
ausweise (2013 waren es 510 ausweise). Diese verteilen sich 
auf die mitglieder wie folgt:

Verlag   ....................................................................  Anzahl pA

55PLUS medien Gmbh   .........................................................  3
a & W Verlag Gmbh   ...........................................................  13
a3 Wirtschaftsverlag Gmbh   .................................................  6
alcar holding Gmbh   ............................................................  7
alpenpost - Zeitung des steirischen Salzkammergutes   .....  7
alphonsus Gesmbh   ..............................................................  1
artmagazine Kunst-Informationsgesellschaft m.b.h.  .........  2
arzt & Praxis Verlagsgmbh   .................................................  4
aSVÖ allgemeiner Sportverband Österreichs   .....................  1
aSVÖ Burgenland   .................................................................  3
b2b-media Verlag Peischl   ....................................................  4
bestbanking medien   .............................................................  2
Boarder's Zeitschriftenverlag Gmbh   ...................................  4

Bohmann Druck und Verlag 
Gesellschaft m.b.h. & Co. KG  . ...........................................  55
Brod media Gmbh   ................................................................  1
Carl Gerold's Sohn Verlagsbuchhandlung KG   .....................  1 
CB Verlags Gesmbh   .............................................................  4
Compass-Verlag Gmbh   .......................................................  3
consol.mEDIa Verlags Gmbh   ...............................................  4
Der anblick   ...........................................................................  5
Der reitwagen Zeitschriften Verlagsges.m.b.h.   .................  2
Der Verlag Dr. Snizek e.U.   ....................................................  1
Elektro & Wirtschaft Zeitschriftenverlagsges.m.b.h.   .........  9
EmGroup Gmbh   ...................................................................  3
Etta Werbe Gmbh   ...............................................................  1
Eurotax Österreich Gmbh   ....................................................  4
Fachliste der gewerblichen Wirtschaft   ................................  2
Falstaff Verlags-Gesmbh   .....................................................  1
Festo Gesmbh   ......................................................................  1
G & L Werbe- und Verlags Gmbh   ........................................  2
Gruber-Seefried-ZeK Verlags OG   ........................................  2
hauptverband des österreichischen Buchhandels   .............  2
heraldisch-Genealogische Gesellschaft „adler“   ................  1
heymann & Jahn Druck und Verlag G.m.b.h.   .....................  3
hintermayer media   ..............................................................  1
I.D.-Verlag-marketing Gmbh   ...............................................  1
impactmedia   ........................................................................  1
Industriemagazin Verlag Gmbh   ...........................................  4
Ing. Klaus hönigsberger   ......................................................  1
Internationales Institut für Jugendliteratur 
und Leseforschung   ..............................................................  3
Jungösterreich Zeitschriftenverlag Gmbh & Co KG  ............  1
Kammer der architekten und Ing.konsulenten 
f. W, NÖ und Bgld   .................................................................  3
Katholischer Familienverband Österreichs   .........................  1
Khadjawi-Nouri & Partners Digitale Verlags Gmbh   ...........  1
Kulturklub der tschechen und Slowaken in Österreich   ......  1
Landwirt agrarmedien Gmbh   ..............................................  4
Logistik Express / markus Jaklitsch   ....................................  2
LW Werbe- und Verlags Gmbh   ............................................  5
mack-cross-media   ...............................................................  2
mag. Dr. Peter Freissler - thomas Pelzel OhG   ...................  1
manstein Zeitschriftenverlagsges.m.b.h.   .........................  15
maNZ´sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung Gmbh   ........................................  9
medecco holding Gmbh   .......................................................  6
media Guide Gmbh vormals mediamed Gmbh   ...................  6
mediaservice Werner huemer   .............................................  1

KURAToRIUM füR pResseAUsWeIse
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medizin medien austria Gmbh   ..........................................  20
milde Verlag Ges.m.b.h.   ......................................................  5
modern times media Verlagsgmbh  .....................................  1
money trend Verlag Ges.m.b.h.   ...........................................  4
mOtOr Freizeit & trends Pressegesmbh   ...........................  5
musiker-Komponisten-autorengilde   ...................................  1
ÖamtC-Verlag Gmbh   ...........................................................  3
Oase des Friedens   ................................................................  1
Österreichische apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.h.   .....  4
Österreichische Kinderfreunde Bundesorganisation   ..........  3
Österreichische militärische Zeitschrift - ÖmZ   ...................  5
Österreichischer agrarverlag Druck- und  
Verlags Gesellschaft m.b.h. Nfg. KG   .................................  25
Österreichischer agrarverlag Druck- und 
Verlags Gmbh Nfg. KG Pferderevue   ....................................  4
Österreichischer Ingenieur- und architekten-Verein   ..........  1
Österreichischer Kameradschaftsbund  ...............................  1
Österreichischer Wirtschaftsverlag Gmbh   ........................  19
Österreichisches Filmservice KG  .........................................  1
Ottmar F. StEIDL Ges.m.b.h.   ...............................................  2
PaPIEr & DrUCK   .................................................................  1
Payer & Payer Gesmbh  ........................................................  8
PEtmEDIa Verlagsgesellschaft m.b.h.   ...............................  2
Pharma-time Verlagsgesellschaft m.b.h.   ..........................  1
Phoenix agentur für Fundraising und 
Kommunikation Gesellschaft m.b.h.   ...................................  2
Presseservice Schuster   .......................................................  2
Profi reisen Verlagsgesellschaftmbh   ...............................  15
publicity Werbegesellschaft m.b.h.   .....................................  2
Publitech Zeitschriften- und Buch-
Verlagsgesellschaft mbh   .......................................................1
redaktion truppendienst   .....................................................  2
rEPOrt Verlag Ges.m.b.h. & Co KG   ...................................  8
rS Verlag Gmbh   ...................................................................  2
Siemens aG Österreich   ........................................................  2
specialmedia.com Gmbh   .....................................................  5
Springer-Verlag Gmbh   ......................................................  15
Steyler missionare e.V., 
Zeitschriftenapostolat St. Gabriel   ........................................  3
Styria multi media Ladies Gmbh & Co KG   ...........................  3
Süddruck Kalenderherstellungs- Buchbinderei- 
und Verarbeitungs- Ges.m.b.h.   ...........................................  1
Szabo-Scheibl Verlag + Pr OG   .............................................  2
technik & medien Verlagsges.m.b.h.   ..................................  6
technoKontakte Veranstaltungs-Gmbh   ..............................  3
Unterkärntner Nachrichten Verlags Gmbh   .........................  2

Verband der Getränkehersteller Österreichs   ......................  2
Verein "springerin" - redaktion springerin   .........................  4
Verlag almer Fachververlag + Kommunikation   ..................  1
Verlag des österreichischen Gewerkschafts-
bundes Gmbh   .......................................................................  1  
Verlag für moderne Kommunikation   ...................................  5
Verlag Gesundheit, Buch-, Zeitschriften-
verlags- und Vertriebsges.m.b.h.   ........................................  1
Verlag hannes Fenz   .............................................................  1
Verlagsbüro Karl Schwarzer Ges.m.b.h.   .............................  1
Verlagsgruppe NEWS Gmbh   ..............................................  28
Verlagshaus der Ärzte - Gesellschaft für medien-
produktion und Kommunikationsberatung Gmbh   ..............  6
VIS-COm Verlag f8   ................................................................  2
w4media & event Gmbh   .......................................................  2
WEKa-Verlag Gmbh   ...........................................................  31
Werbeagentur Pertzl - Journal Graz   ...................................  4
Wiener Bezirksblatt Gmbh - mediaquarter marx 3.2   ..........  2
Wirtschaftskammer Oberösterreich BGa OÖ Wirtschaft   ....  6
Wirtschaftsnachrichten Zeitschriften 
Verlagsgesellschaft m.b.h.   ..................................................  6

gesamt   .............................................................................  529
 
      +++
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Seit 1978 bilden sich Journalisten am KfJ weiter. aus Fachme-
dien und tageszeitungen, radio und Onlinemagazinen und aus 
ganz Österreich. am KfJ werden sie von erfahrenen Journalis-
tentrainern und Experten begleitet, verbessern ihre Schreib-
kompetenzen und arbeitstechniken, entwickeln Führungskom-
petenzen oder lernen crossmedial zu arbeiten.

Update für den Journalismus

mehr als 70 möglichkeiten bietet das Kuratorium für Journalis-
tenausbildung (KfJ) jedes Jahr zur Weiterbildung: Effizient re-
cherchieren, Schreibcoaching, reportage, Interview, Social me-
dia, moderationstraining, Führungskräfte-training. Die themen 
werden in Lehrgängen, Seminaren oder tagungen behandelt.

Wer sich am KfJ weiterbildet, sichert vorhandenes Berufs-
wissen, entwickelt seine Fähigkeiten weiter und erwirbt neue 
Kenntnisse. Im KfJ ist Weiterbildung so organisiert, dass mit 
möglichst geringem aufwand möglichst viel erreicht wird. 

Die Seminare und Workshops dauern meist ein bis drei tage, 
diese Zeit wird intensiv genutzt. Erfahrene Journalisten und 
Experten lehren, coachen und betreuen. Sie sind herausragend 
auf ihrem Gebiet und gehen auf die individuellen Bedürfnisse 
der Journalisten ein.

gütesiegel

Weiterbildung ist nicht gleich Weiterbildung. Das KfJ lässt 
sich und seine arbeit regelmäßig überprüfen, damit die hohe 
Qualität des Lernens gesichert bleibt. Seit 2014 ist das KfJ 
träger des Gütesiegels LQW, einer Qualitätstestierung, die 
den Lernenden in den mittelpunkt stellt. Damit ist die hohe 
Qualität der Weiterbildungsangebote gesichert und garan-
tiert.

Inhouse-Trainings

mit Seminaren kommt das KfJ auch direkt in die redaktionen. 
alle Workshops aus dem Programm sowie spezifische the-
men werden individuell auf die Bedürfnisse der redaktion, 
des mediums zugeschnitten. Die Seminarleiterin aus dem KfJ 
erhebt diese Bedürfnisse, erstellt mit dem trainer ein maß-
geschneidertes Programm und begleitet das Seminar bis zur 
Evaluation.

KURAToRIUM füR 
JoURNALIsTeNAUsBILDUNg
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Die ersten zertifizierten Journalismustrainer in Österreich freuen sich gemeinsam mit Lehrgangsleiterin Kirsten annette Vogel, Geschäftsführerin Elisabeth Wasserbauer und KfJ-Pionier 
heinz Pürer über ihr Zertifikat aus dem KfJ.

Video-Dreh im Büro: Der trailer für den neuen Lehrgang Digital Storytelling entsteht 
direkt im KfJ.
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Journalistenschule

Das Österreichische Journalisten-Kolleg ist die berufsbeglei-
tende Journalistenschule für journalistische Quereinsteiger 
und Journalisten am anfang ihrer Karriere. Die Basisausbil-
dung ist in vier modulen organisiert und umfasst insgesamt 
neun Wochen. In Salzburg und Wien werden recherche, Spra-
che und Stil, Interview, Kommentar, medienrecht, Online-Ent-
wicklungen, Layout, Foto und Video trainiert. abgeschlossen 
wird der kompakte Lehrgang mit einem Zertifikat der me-
diensozialpartner: VÖZ, ÖZV und Journalistengewerkschaft.

über die grenzen

Seine internationale Vernetzung macht das KfJ-Kursangebot 
einzigartig: Globale Kontakte und internationale trainer und 
Experten sorgen für professionellen austausch und das frü-
he Erkennen von trends. So entstehen etwa Lehrgänge mit 
europäischen Kooperationspartnern: Das masterstudium 
New media Journalism wird im Dreieck zwischen Österreich, 
Deutschland und der Schweiz angeboten und richtet sich an 
das mittlere management an der Schnittstelle von Print und 
Online. Es endet mit dem Universitätsabschluss master of arts.
Das internationale austauschprogramm US-austrian Journa-
lism Exchange Fellowships gibt österreichischen Journalisten 
die möglichkeit, ihren journalistischen Weitblick zu schärfen. 
mehr als 30 Journalisten haben in den vergangenen Jahren 
Journalismus im Gastland (USa/Österreich) kennen gelernt 
und sechs Wochen für ihr heimmedium aus dem ausland be-
richtet.

Darüber hinaus ist auch die europäische Zusammenarbeit zen-
tral für neue Perspektiven auf die Veränderungen in den medi-
en. KfJ-Geschäftsführerin Elisabeth Wasserbauer gestaltet seit 
mai 2014 im Vorstand des Dachverbands der Journalistenschu-
len, der European Journalism training association die aus- und 
Weiterbildung von Journalisten in Europa mit. 

Im KfJ entwickeln Journalisten ihr handwerk weiter, vertie-
fen ihr Fachwissen und lernen Neues. Wir legen Wert auf eine 
Lernumgebung, in der Offenheit und gegenseitige Wertschät-
zung Basis der arbeit sind: Wir sind überzeugt, dass dann der 
Lernerfolg am größten ist, wenn sich menschen wohlfühlen. 
Internationale Vernetzung und der Kontakt mit Universitäten 
unterstützen unsere arbeit.
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So entsteht die Projektarbeit des Journalisten-Kollegs, das magazin heuer unter dem titel „Vision“.

Videos journalistisch einsetzen, im KfJ wird das handwerk unmittelbar anwendbar.
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Lehrgänge

Führungskräfte spielen eine zentrale rolle in redaktionen, sie 
verantworten nicht nur die Produkte und medien, sondern auch 
das arbeitsklima und die Weiterentwicklung ihrer mitarbeiter. 
Vor allem in Digitalisierungsprozessen sind sie die Erfolgsga-
ranten für gelungene Veränderung. Ein neuer Führungskräfte-
Lehrgang trägt dem rechnung und bildet Führungskräfte in 
ihren fachlichen wie sozialen Kompetenzen weiter. 

Digitales Erzählen ist eine der Kernkompetenzen des Journa-
lismus der Zukunft. Im Lehrgang Digital Storytelling wird diese 
Kompetenz im Bereich Video, Bild und text geschult. Wer sei-
ne Erfahrung und sein Wissen weitergeben will, kann sich am 

KfJ ebenfalls unterstützen lassen. Im Lehrgang für Journalis-
mustrainer geht es um die methoden der Wissensvermittlung, 
Gruppendynamik und gelungene Seminardesigns. So stellt das 
KfJ sein Wissen und seine Erfahrung Journalismustrainern in 
ganz Österreich zur Verfügung.

Diversität

2015 wird das KfJ einen Schwerpunkt zum thema Diversität 
setzen. In der Berichterstattung spielen migranten mit nicht-
österreichischem hintergrund eine immer größere rolle. auch 
das Publikum verändert sich: Wie Zuwanderer mit journalisti-
schen Produkten angesprochen werden können, ist ebenfalls 
thema dieser Veranstaltungsreihe.

Wissensmanagement im Zeitalter der Digitalisierung

Eine der großen herausforderungen für redaktionen – nicht 
nur in Österreich – ist der gesellschaftliche Wandel in den Be-
reichen Digitalisierung, Diversität und Demografie. redaktio-
nen bergen unglaubliche Wissensschätze. 

Erfahrene Journalisten haben große Netzwerke aufgebaut, 
überblicken die Geschichte ihres Fachbereiches, kennen die 
handelnden Personen und ihre Vorgeschichte und können da-
durch aktuelle Ereignisse schnell und präzise einschätzen. 

auch in Zeiten von Digitalisierung und redaktionsverjüngung 
muss die Erfahrung dieser mitarbeiter mitgenommen werden 
in die neuen Entwicklungen. Berufserfahrung, Berufsethos, 
recherchewege, wiederkehrende themen, Politik, Player, 
Skandale, Informanten, lokale Kompetenzen – all dieses Wis-
sen ist wertvoll und lohnt gesichert zu werden. 

Dazu braucht es nicht immer neue Seminare, sondern metho-
den, mit denen man pflegt und weiterentwickelt, was schon 
vorhanden ist. Das KfJ bietet dazu individuelle Beratung und 
Empfehlungen an, schult mentoren und hilft Wissen zu archi-
vieren. 

Das KfJ blickt auf eine 35-jährige Geschichte zurück und hat 
die herausforderung gemeistert, altes Wissen mit neuem zu 
verbinden und dabei zu wachsen und Neues zu entdecken. 
Wer diese herausforderung meistert, stärkt seine Identität, 
stärkt die mitarbeiter und bewegt sich so sicherer in den neuen  
medien. +++
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Wie ansprechende Kurztexte Leser in den Bann ziehen, kann man üben und lernen.

KfJ-Vorstand andreas Koller und Geschäftsführerin Elisabeth Wasserbauer freuen sich 
über das Gütesiegel, das sich das KfJ in diesem Jahr erarbeitet hat.
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ÖsTeRReIcHIscHeR WeRBeRAT

Der Österreichische Werberat ist das Organ zur freiwilli-
gen Selbstkontrolle der heimischen Werbewirtschaft. Seine 
hauptaufgabe ist das aufzeigen von Fehlentwicklungen und 
missständen in der Werbung. ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler 
ist mitglied des Werberat-Vorstandes. 2013 gingen insgesamt 
211 Beschwerden beim Österreichischen Werberat ein. Diese 
führten zu 145 Entscheidungen. In 10 Fällen wurde vom Öster-
reichischen Werberat der „sofortige Stopp des Sujets bzw. der 
Kampagne“ gefordert. 17 mal lauteten die Entscheidungssprü-
che des Werberates „Sensibilisierung – aufforderung, in Zu-
kunft bei der Gestaltung von Werbemaßnahmen oder einzelner  
Sujets sensibler vorzugehen“. Kein Grund zum Einschreiten 
war in 52 Fällen gegeben. In 23 Fällen war der Österreichische 
Werberat nicht zuständig. In 17 Fällen konnte der ÖWr nicht tä-
tig werden, da es sich um keine Wirtschaftswerbung handelte. 
In 3 Fällen war der Österreichische Werberat nicht zuständig, 
da es sich um ein deutsches Unternehmen handelte.

plakat und TV mit den meisten Beschwerden

Die Beschwerdestatistik nach Werbemedien gibt ein zweigeteil-
tes Bild: So führt das medium Plakat mit 62 Beschwerden klar 
das ranking vor tV-Spots mit 58 Beschwerden an. Nach Ent-
scheidungen liegt jedoch das medium tV-Spot an erster Stelle. 
Das heißt, dass zu den einzelnen Plakatsujets deutlich mehr Be-
schwerden eingebracht wurden als zu tV-Spots. Im Bereich Print 
führten 28 Beschwerden zu 27 Entscheidungen. Und das medium 
Internet verzeichnete heuer 19 Beschwerden, die zu 18 Entschei-
dungen führten, etwas mehr als im vergangenen Jahr mit 14 Ent-

scheidungen. Wie in den Jahren zuvor war auch 2013 der haupt-
beschwerdegrund geschlechterdiskriminierende Werbung. mit 
100 Beschwerden (2012: 94) und 63 Entscheidungen führen diese 
Werbungen das ranking der Beschwerdegründe an. „Ethik und 
moral“ als Beschwerdegrund betrafen 33 Beschwerden (2012: 92) 
und 22 Entscheidungen, wie auch im letzten Jahr im ranking auf 
Platz 2. Insgesamt wurden 16 Beschwerden (2012: 20) rund um 
das thema „Irreführung und täuschung“ eingebracht. Gefolgt 
wurde dies von 14 Beschwerden (2012: 31) zum Beschwerde-
grund „Gewalt“ – somit Platz 4 im ranking.

Die großen Aufreger blieben aus

Im Sechs-Jahres-Vergleich ist erkennbar, dass die anzahl der 
Beschwerden im Jahr 2013 mit einer anzahl von 211 so nied-
rig war wie nie zuvor. Die anzahl der Entscheidungen lag im 
vergangenen Jahr mit 145 jedoch – mit ausnahme des Jahres 
2012 – etwas höher als die Jahre zuvor. Die niedrige anzahl 
an Beschwerden lässt den Schluss zu, dass zu jedem Fall im 
Jahr 2013 lediglich ein oder zwei Beschwerden eingingen. Die 
großen aufreger, die in den Jahren zuvor mit regelrechten Be-
schwerdefluten zu ein und demselben Werbesujet eingingen, 
blieben 2013 aus.

sehen junge Leute Werbung anders?

Der Einfluss des alters bei der Wahrnehmung von Werbesu-
jets, der Unterschied in der Betrachtung von männern und 
Frauen sowie die Wirkung von humor auf die Bewertung von 
Werbung sind die Ergebnisse einer Studie, die der Werberat 
im herbst 2014 präsentierte. Die Ergebnisse: Junge Werberä-
te und Werberätinnen entscheiden strenger als das etablierte 
Gremium. Insgesamt sind Frauen in ihrer Beurteilung strenger 
als männer, vor allem wenn es um die Bereiche Ethik & moral 
sowie geschlechterdiskriminierende Werbung geht. In vier von 
insgesamt 27 analysierten Fällen gab es deutliche Unterschie-
de bei den Entscheidungen: Dabei spielte es vor allem eine 
rolle, ob die Werberäte männer oder Frauen waren. So ist das 
junge Werberatsgremium zu 72 Prozent von Frauen besetzt, 
im etablierten Gremium entscheiden deutlich weniger Frauen 
- nämlich 41 Prozent. In ihren Begründungen kritisierten die 
Jungen vor allem, dass „… die Frau als reines sexuelles Objekt 
dargestellt wird und in keinem Zusammenhang mit der bewor-
benen Dienstleistung steht …“ oder „… Sujet sollte gestoppt 
werden, da die Frau ohne Kopf dargestellt wird in einer rein 
sexualisierten Pose …“. +++
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Das neu gewählte Präsidium des Werberates: thomas Prantner (OrF), Felicitas moser 
(VÖZ), michael Straberger (Dialog marketing Verband Österreich), roswitha hasslinger 
(hasslinger Consulting).
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Die Kernaufgabe des Presserats ist die medienethische Bewer-
tung von artikeln in Printmedien und auf Webseiten, die von 
Printmedien betrieben werden. Bis Ende September 2014 sind 
165 Fälle von außen an den Presserat herangetragen worden. 
In 8 Fällen sind die beiden unabhängigen und weisungsfreien 
Senate von sich aus tätig geworden. mit insgesamt 173 Fällen 
wurden bereits in den ersten 9 monaten des Jahres 2014 mehr 
Fälle als im gesamten Jahr 2013 vom Presserat behandelt. Im 
Vorjahr wurden insgesamt 155 Fälle behandelt, in 16 Fällen 
stellten die Senate medienethische Verstöße fest. Entschei-
dungsgrundlage für die Senate ist der Ehrenkodex für die ös-
terreichische Presse.

Neue präsidentin

astrid Zimmermann, Generalsekretärin des Presseclubs Con-
cordia, wurde anfang märz 2014 vom trägerverein zur Prä-
sidentin des Presserats gewählt und folgt in dieser Funktion 
„Standard“-herausgeber Oscar Bronner nach. Zum Vizeprä-
sidenten wurde Günther Greul gewählt, der den Österreichi-
schen Zeitschriften- und Fachmedienverband im trägerverein 
vertritt. 

Urteil gegen die Mediengruppe Österreich 

Ein wichtiges Ereignis für den Presserat war der Prozess gegen 
die mediengruppe Österreich. Diese wollte es dem Presserat 
gerichtlich untersagen, artikel der tageszeitung „Österreich“ 
medienethisch zu bewerten. Das rechtskräftige Urteil des 
handelsgerichts Wien ist klar zu Gunsten des Presserats aus-

gegangen: Das Gericht hat die Unabhängigkeit und die sachli-
che arbeit des Presserats bestätigt, den Presserat als ideelle 
Einrichtung eingestuft und festgestellt, dass auflagenstarke 
medien sachliche Kritik aushalten müssen.

änderung des ehrenkodex

Der Ehrenkodex wurde im vergangenen Jahr adaptiert: Das 
Diskriminierungsverbot wurde in einen eigenen Punkt 7 auf-
genommen und lautet jetzt: „Jede Diskriminierung wegen des 
alters, einer Behinderung, des Geschlechts sowie aus ethni-
schen, nationalen, religiösen, sexuellen, weltanschaulichen 
oder sonstigen Gründen ist unzulässig.“ Die neue Bestimmung 
führt nun auch Diskriminierungen wegen einer Behinderung 
oder wegen des Geschlechts an, die bisher im Ehrenkodex nicht 
ausdrücklich erwähnt worden sind. In der Verfahrensordnung 
wurden im Dezember 2013 und im märz 2014 einige Änderun-
gen vorgenommen. medien haben nun nur noch die möglichkeit, 
eine generelle Schiedsvereinbarung dem Presserat gegenüber 
abzugeben. Die möglichkeit, dass medien im Falle einer Be-
schwerde eine Schiedsvereinbarung im Einzelfall machen, 
besteht nicht mehr. In diesen Fällen wird die Beschwerde nun 
gleich in eine mitteilung umgedeutet. Darüber hinaus können 
nun Fälle, die in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen, 
unter gewissen Voraussetzungen verbunden werden, und im 
mitteilungsverfahren wurde die möglichkeit eingeräumt, bei 
geringen Verletzungen des Ehrenkodex oder der richtlinien 
bloß einen „hinweis“ auszusprechen.

Darüber hinaus hat sich der Presserat auch mit aktuellen the-
men in diversen Veranstaltungen auseinandergesetzt. Zum 
tag der Pressefreiheit organisierte der Presserat ein hinter-
grundgespräch mit Erol Önderoglu, türkei-Korrespondent 
von „reporter Ohne Grenzen“ und Journalist für das kritische, 
unabhängige Internetportal BIaNEt. Die Veranstaltung fand 
in Kooperation mit dem Presseclub Concordia und reporter 
ohne Grenzen statt. Er sprach über die arbeitsbedingungen 
türkischer Journalisten und die Lage der medien. Darüber hi-
naus fand Ende mai eine Diskussion mit Nikolaus Fest (damals 
mitglied der Chefredaktion der „Bild am Sonntag“), Presserat-
Präsidentin astrid Zimmermann und andreas Koller (stv. Chef-
redakteur der „Salzburger Nachrichten“) statt. Sie diskutierten 
darüber, ob sich eine hohe Quote mit einem qualitätsvollen Zu-
gang zum Journalismus vereinbaren lässt oder ob bei aufla-
genstarken medien die Qualität leide, weil diese auf die Neugier 
und Sensationsinteressen ihrer Leser schielen. +++

ÖsTeRReIcHIscHeR pResseRAT
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astrid Zimmermann, Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, wurde anfang märz 
2014 zur Präsidentin des Presserats gewählt.
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eU-politik im sinne europäischer Zeitschriftenverlage  

Europas Zeitschriften haben in den vergangenen Jahren dank 
der digitalen Entwicklungen und enormer Innovationskraft ihre 
Leserschaft erheblich ausgebaut. Zeitschriftenmarken sind 
weiterhin stark in Print, Online und mobil, da sie ein hohes 
Vertrauen bei ihren Lesern und Nutzern genießen. Damit er-
füllen Zeitschriften heute besser denn je den publizistischen 
auftrag, der der Presse in unserer demokratischen Gesell-
schaft zukommt.

Doch alleine der ausbau der Leserschaft ist noch kein Garant 
für eine wirtschaftlich nachhaltige Presselandschaft in Europa. 
hierzu sind Geschäftsmodelle erforderlich, die den rückgang 
der Werbeeinnahmen in Print und die nach wie vor zurückhal-
tende Zahlungsbereitschaft der Leser für journalistische Inhal-
te im Internet auffangen. Vor dieser herausforderung stehen 
italienische Verlage genauso wie finnische, polnische Verleger 
genauso wie irische. Vereinzelt trifft man auf medienhäuser, 
die aus heutiger Sicht eine vielversprechende Zukunftsstrate-
gie eingeschlagen haben. Der axel Springer Verlag ist so ein 
Beispiel, der sich auf wenige sehr bewährte medienmarken 
konzentriert und erheblich in digitale Projekte investiert, die 
den rückgang der anzeigeneinnahmen kompensieren. Dazu 
gehört die Preisvergleichsmaschine Idealo, sowie andere ak-
tivitäten, die den ursprünglichen und heute im traditionellen 
Geschäft weggebrochenen „Classifieds“ zuzuordnen sind: Im-
mobilien, autos und andere Gegenstände können hier online 
angeboten und gefunden werden. Neben der Innovation der 
Geschäftsmodelle, die die Verlage zweifelsohne aus eigener 

Kraft schaffen müssen, liegt die Zukunft der Verlage auch in 
den händen der EU-Politiker. Schließlich haben 80 Prozent 
der relevanten nationalen Gesetzgebung ihren Ursprung in 
Brüssel. Der Europäische Verband der Zeitschriftenverleger, 
Emma (www.magazinemedia.eu), der die Interessen von 15.000 
Verlagen aus ganz Europa vertritt, ist in engem Kontakt mit 
den relevanten Europapolitikern und setzt sich für eine freie, 
unabhängige, vielfältige und wirtschaftlich nachhaltige Presse 
in Europa ein.

eU-Kommission hat sich viel vorgenommen

Die neue EU-Kommission hat sich auch für die medienrelevante 
EU-Politik viel vorgenommen. Der Präsident der EU-Kommis-
sion Jean-Claude Juncker erwartet für die erste hälfte seiner 
amtszeit eine Überarbeitung der Urheberrechts-richtlinie. Die 
seit drei Jahren andauernde revision der Datenschutzverord-
nung soll in den kommenden 12 bis 18 monaten von der EU ver-
abschiedet werden und im Wettbewerbsverfahren um Googles 
missbrauch der marktdominanz im Bereich Internetsuche sind 
die kommenden monate entscheidend.

Diese drei Dossiers sind wesentlich für die rahmenbedingun-
gen, unter denen Verlage in Europa zukünftig ihre Geschäfte 
entwickeln:

•  Ein aufgeweichtes Urheberrecht nimmt den Verlagen die 
Basis für Zukunftsinvestitionen: die rechtliche Sicherheit für 
Investitionen in professionelle journalistische Inhalte steht 
zur Disposition. Die Kräfte, die auf eine aufweichung des Ur-

eMMAs DRINgeNDe MIssIoN
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auke Visser ist seit 1. Oktober 2014 der neue Präsident der Emma.max von abendroth, Geschäfsführer des Europäischen Verbandes der Zeitschriftenverleger, 
Emma, verfasste diesen Beitrag zum ÖZV-Geschäftsbericht. 
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heberrechts auf europäischer Ebene hinwirken, dürfen nicht 
unterschätzt werden. Die neue Europäische Kommission wird 
in den kommenden Wochen die arbeit an der Urheberrechts-
richtlinie aufnehmen.

•  Die neue Datenschutzverordnung steckt den rahmen für 
Pressefreiheit und zukünftige Geschäftsmodelle für Verlage 
im digitalen raum ab: Zum einen steht die Pressefreiheit auf 
dem Spiel, denn der Vorschlag der augenblicklich verhandelt 
wird, birgt ein risiko für Einschränkungen für Journalisten, 
personenbezogene Daten in redaktionellen Beiträgen zu ver-
wenden. Journalisten können möglicherweise personenbe-
zogene Daten nicht in der gleichen Weise wie heute nutzen.

    Weiterhin ist zu beobachten, dass Verlage heute mehr und 
mehr auf datengetriebene Werbung und Verbreitung re-
daktioneller Inhalte als zukünftiges Geschäftsmodell set-
zen, was dank technologischer Innovationen und „Big Data“ 
heute möglich ist und ein vielversprechendes Geschäftsfeld 
sein kann. Doch die Datenschutzverordnung wird festlegen, 
inwieweit Daten ohne Einwilligung der einzelnen Person 
genutzt werden dürfen. Verlage verfügen oftmals aufgrund 
ihrer geringen Größe nicht über ein „log-in“-System und 
sind damit in einem erheblichen Wettbewerbsnachteil ge-
genüber Unternehmen wie Facebook, Google und amazon, 
wenn eine solche Einwilligung als „opt-in“ verpflichtend 
wird. Das „log-in“-System beinhaltet nämlich in der regel 
eine Zustimmung des Nutzers zu der entsprechenden Ver-
wendung der Daten.

    Dieser Vorschlag hat ebensolche auswirkungen auf das ab-
omarketing der Verlage und könnte somit zu ei-
nem erheblichen Einbruch bei der Neuakquise 
von abonnenten führen.

•  Das Wettbewerbsverfahren um googles 
Missbrauch der Marktdominanz in der In-
ternet-Suche wurde von der ehemaligen EU-
Kommission an die neue EU-Kommission 
übergeben, nachdem alle reaktionen von 
Google auf die Beschwerden – unter an-
derem auch von den deutschsprachigen 
Zeitschriften und Zeitungsverbänden – als 
unzureichend gewertet wurden. Die neue 
Kommission wird sich ein Bild von dem 
bisherigen Verfahren machen, das seit 

vier Jahren läuft. Verlage sind insofern betroffen, als dass 
die Suchergebnisse nach heutigem Stand der Erkenntnisse 
nicht die relevantesten Suchergebnisse anzeigen (das kön-
nen Verlagsinhalte und auch andere Dienstleistungen von 
medienunternehmen sein), sondern Google-Produkte und 
Dienstleistungen systematisch bevorzugen.

Breite Unterstützung europäischer Verlage

Emma startet in die neue Legislaturperiode mit seiner neuen 
„Press Publishers‘ Charter“, die die Forderungen an die EU-
Politik formuliert und anknüpfungspunkte in der anstehenden 
Gesetzgebung aufzeigt. Der aufbau des Netzwerks mit Jun-
ckers team und den zuständigen Personen rund um die für uns 
wichtigen Vize-Präsidenten und EU-Kommissare hat bereits 
begonnen. Ebenso bauen wir das Netzwerk im EU-Parlament 
auf. Dabei helfen uns innovative Formate, wie das Future media 
Lab (www.futuremedialab.info) und wichtige Instrumente wie 
das Emma magazin, das im November 2014 der Öffentlichkeit 
vorgestellt wird.

mit der breiten Unterstützung der europäischen Verlage soll 
es gelingen, die EU-Gesetzgebung so mitzugestalten, dass sie 
den Verlagen auf ihrem Innovationskurs keine Stolpersteine 
in den Weg legt, sondern sie auf diesem Weg eher noch un-
terstützt. Daran arbeiten wir mit Nachdruck im auftrag der 
europäischen Zeitschriftenbranche. +++

autor: max von abendroth
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Press Publishers’ Charter 
Key preconditions for press freedom in Europe

The Press Publishers’ Charter is a call by European press publishers to EU policy and decision makers to uphold press 
freedom and support the necessary legal framework for a free, independent, pluralistic and vibrant press 

sector that is able to perform its important role in our democratic society.

A key element of press freedom, is the possibility for 
citizens to be able to  easily access press content. 
Consumers today divide their attention between a variety of 
platforms, from tablets and smart phones to laptops and print. 
Publishers need to have the flexibility to continue informing, 

empowering and entertaining their audiences on all these platforms. 
This can only be done if they are able to invest in innovative formats, 
new business models and quality content. This is only possible with the 
appropriate regulatory framework and fair competition.

1

2
3

Issues which go to the heart of publishing businesses 
face various regulatory threats, including in the fields of 
copyright, advertising, distribution or other areas affecting the 
press, like data protection. Any negative impact in such fields 
would reduce the ability to invest in professional editorial output 

and restricting diversity of media content. In particular:

Strong copyright rules are needed as they provide the 
fundamental framework to secure remuneration for press 
publishers’ investment and ensure the sustainable delivery of 
creative content. Digitisation has not reduced but increased 
the need for the protection of copyright. Therefore any new 
exceptions to copyright would represent a direct threat to 
publishers’ economic sustainability.

The EU should allow Member States to extend their reduced, 
super reduced and zero VAT rates existing on print to the 
digital press in order to benefit both citizens and publishers.

Data protection rules should not hamper a free press. 
A strong exemption for journalistic data processing is crucial, 
otherwise independent journalistic work will no longer be possible. 
Likewise, it is vital that publishers across Europe can continue 
to reach new readers by using different marketing techniques, 
including direct marketing for subscriptions, which allow them to 
adapt to national specificities.

Freedom of commercial speech is an integral part of 
freedom of the press which should be guaranteed. It is also 
essential because advertising remains a key source of revenue 
for the printed and the digital press. Existing self-regulatory 
approaches, which have proven to be effective, should be 
maintained and developed, rather than introducing legislative 
advertising restrictions. 

Fair competition and transparency in the digital world 
is vital for maintaining media plurality and facilitating 
an informed civil society. In order to allow readers to find 
and access press content, non-discriminatory and fair access 
of publishers to all digital platforms, as well as transparent and 

fair search engines, are prerequisites for the development of attractive 
and sustainable content offers. Principles such as fair search, net 
neutrality and platform neutrality are key and have to be upheld,  with 
the intervention of competition authorities where necessary. Otherwise, 
legislators must act in order to prevent gate-keeping or bottleneck effects 
that could hamper the development of content offers online. 

In order to maintain a free, independent, diverse and vibrant press, European press publishers 
therefore call on EU policy and decision makers to always consider and uphold press freedom 

when taking decisions on regulatory initiatives.

Flexibility: Regulatory regimes must 
be flexible in order to adjust quickly 
to market and business innovations 
and disruptions. In many cases, self-
regulatory approaches are more 
appropriate than legislation in order to 
defend press freedom.

Sustainability: A sustainable 
press sector can be maintained by 
supporting a regulatory environment 
that encourages investment and 
therefore facilitates the innovation of 
content creation, dissemination and the 
development of new business models.

Level playing field: A robust 
application of competition rules as well 
as respect for net neutrality and fair 
search are of the utmost importance 
in order to ensure a level playing field 
for all stakeholders in the digital value 
chain.
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Um für die Interessen österreichischer Zeitschriften und Fach-
medien schlagkräftig einzutreten, forciert der ÖZV seine Lob-
bying-Bemühungen auf europäischer Ebene. Die Positionen 
der heimischen Zeitschriften und Fachmedien werden hierbei 
durch die ÖZV-Geschäftsführung selbst dargelegt, aber auch 
durch den europäischen Zeitschriftenverband European ma-
gazine media association (Emma), dessen mitglied der ÖZV ist. 
Zudem ist der Verband mitglied beim weltweiten Zeitschriften-
verband FIPP (Worldwide magazine media association, vormals 
International Federation of the Periodical Press).

Um die nationalen Interessen seiner mitglieder bestmöglich 
auch in der Organisation zu vertreten, nimmt der ÖZV-Ge-
schäftsführer nicht nur an den regelmäßigen Sitzungen der 
entsprechenden Gremien und Boards teil, sondern übt in die-
sen auch operative Funktionen aus: Gerald Grünberger ist mit-
glied des Präsidiums und Schatzmeister der Emma.

ÖZV als Mitglied der eMMA 

Die European magazine media association (Emma) mit Sitz in 
Brüssel ist eine Non-Profit-Organisation und wurde 1988 ge-
gründet. anfang Oktober wurde auke Visser von der General-
versammlung der Emma als neuer Präsident gewählt und löste 
den über neun Jahre amtierenden Präsidenten David hanger 
(vormals herausgeber von „the Economist“) in seiner Funk-
tion ab. auke Visser ist als stellvertretender Vorsitzender der 
Corporate advisory Group seit 2008 in der Emma aktiv und war 
zuvor auch 17 Jahre lang Präsident der Dutch magazine Pub-
lishing association (NUV). 

Derzeit sind 27 nationale und internationale Interessensver-
bände aus den meisten europäischen Ländern mitglied. hinzu 
kommen 21 Corporate Publishing-Unternehmen, so dass in 
Summe über 15.000 Verlage und über 50.000 Zeitschriften- und 
magazintitel von der Emma vertreten werden.

Besonderes augenmerk legt die Emma auf die Förderung und 
die Sicherstellung fairer rahmenbedingungen in einer zuneh-
mend digitalen Welt, einer pluralistischen und vielfältigen eu-
ropäischen medienlandschaft und deren langfristige Wettbe-
werbsfähigkeit. Darüber hinaus tritt sie für selbstregulierende 
mechanismen anstelle staatlicher regulierung und die Freiheit 
kommerzieller Information als integraler Bestandteil einer ei-
genverantwortlichen Informationsgesellschaft ein. Zusätzlich 
ermöglicht die Emma durch Fachveranstaltungen, Publikatio-

nen und digitale Informationsflüsse den Diskurs zwischen den 
einzelnen mitgliedern.

Welt-Zeitschriftenverband (fIpp)

Der weltweite Zeitschriftenmedienverband, vormals Federation 
International of Periodical Press (FIPP) mit Sitz in London zählt 
mehr als 700 mitglieder. Darunter sind 56 nationale Verbände 
und über 500 Verlage. Im Gegensatz zur Emma fokussiert sich 
die FIPP aufgrund ihrer weltweiten tätigkeiten weniger auf 
gesetzgeberische Entstehungsprozesse, sondern versteht sich 
mehr als wissensvermittelnde Plattform. Durch Fachpublikati-
onen und Konferenzen werden die mitglieder mit Informationen 
zu den neuestens trends, Entwicklungen und überregionalen 
marktdaten versorgt, die einen Überblick über die weltweite 
Printmedien-Situation geben.

Daten zum weltweiten Magazinmarkt
 
auf der folgenden Doppelseite zeigen Datenmaterialien des 
Welt-magazinverbandes die weiterhin vorherrschende Domi-
nanz des trägermediums Papier auf die Umsätze von maga-
zinen und B2B-magazinen. Bei beiden medien hat die Wirt-
schaftskrise 2008 einen tiefen Krater in den Werbeeinnahmen 
verursacht. Die weltweiten Werbeeinnahmen der B2B-maga-
zine werden laut FIPP-Prognose 2015 wieder das Vorkrisen-
Niveau aus dem Jahr 2008 erreicht haben. Im selben Zeitraum 
(2008 bis 2015) werden sich die Vertriebseinnahmen dank zu-
sätzlicher Einnahmen aus dem digitalen Bereich wieder stabi-
lisieren können. 

Die Publikumsmagazine mussten vor allem bei der Werbung 
Federn lassen. Sie erreichen auch 2015 nicht mehr das Ni-
veau der Werbeeinahmen, das sie vor dem ausbruch der Wirt-
schaftskrise 2008 hatten. Beachtlich ist, dass die magazine 
ihre Vertriebseinsätze trotz wachsender Konkurrenz beinahe 
halten konnten bzw. nur vergleichsweise geringe Verluste in 
Kauf nehmen mussten. 

Die Publikumsmagazine und auch die B2B-Publikationen konn-
ten einen substanziellen anstieg der digitalen Umsätze über 
die vergangenen Jahre verzeichnen. Erfreulich ist, dass gerade 
bei den B2B-magazinen die Einnahmen aus Online-Werbung 
ein vergleichsweise hohes Niveau erreicht haben, nämlich fast 
50 Prozent der Print-Werbeeinnahmen. Die magazine sind also 
für eine digitale Zukunft gut aufgestellt.  +++

INTeRNATIoNALe MITgLIeDscHAfTeN
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Verschiedene Initiativen und Beschränkungen in Sachen Wer-
bung sind auf europäischer Ebene leider laufend in Diskussion, 
so auch im Berichtszeitraum 2013/2014. Der ÖZV vertritt hier-
bei die grundsätzliche Position, dass  Werbeverbote und -ein-
schränkungen das verfassungsrechtlich gewährleistete Grund-
recht auf Informationsfreiheit unverhältnismäßig aushöhlen. 
Darüber hinaus ist Werbung für private und unabhängige me-
dien eine wesentliche Finanzierungsquelle. Legale Produkte 
müssen auch legal beworben werden dürfen. 

anfang Oktober 2014 wurde die jüngste Sitzung des „Commit-
tee on National alcohol Policy and action“ abgehalten, in der 
grundsätzlich das thema einer Verabschiedung eines akti-
onsplanes zur Verhinderung der gesundheitlichen Schäden 
durch alkohol behandelt wurde. In weiterer Folge wird der 
Plan im Europäischen Parlament diskutiert werden. Ersten 
Stimmen, die ein totales Verbot für Werbung von alkoholhal-
tigen Getränken in Erwägung ziehen, wurde bereits mit Stel-
lungnahmen begegnet.

Warnung: Zuckerhaltige Lebensmittel machen dick

Ein weiteres thema ist das von der Europäischen Kommissi-
on publizierte White-Paper und dessen Folgedokumente „on 
a strategy on nutrition, overweight and obesity-related health 
issues“. Zweck hierbei ist, Erkrankungen und Übergewicht auf-
grund ungesunder Ernährung zu verringern. Unter anderem 
werden diesbezüglich Werbeverbote für fett- oder zuckerhal-
tige Lebensmittel gefordert, um so das Verbraucherverhalten 
positiv zu beeinflussen und dem Kauf ungesunder Lebensmit-
tel entgegen zu wirken. aktuell hat die EU im „EU action Plan 
on Childhood Obesity 2014-2020“ artikuliert, an Kinder gerich-
tetes marketing im Bereich der Lebensmittel weiter einschrän-
ken zu wollen. Dies kann jedoch auch der Vorbote für weitere 
restriktionen im Bereich der Werbung für Erwachsene sein. 

Der ÖZV hält Werbeverbote für kein probates mittel. Vielmehr 
sollte die Europäische Union europaweite Kampagnen forcie-
ren, die einen Bewusstseinswandel im Ernährungsverhalten 
der Bevölkerung bewirken.

selbstkontrolle statt verordneter Regulierung

Der ÖZV setzt seine anstrengungen fort, um Nachteile durch 
mögliche neue Werbeverbote oder -einschränkungen für 
Österreichs Zeitschriften und Fachmagazine zu verhindern. 
hierbei strebt der Verband effiziente Selbstregulierungsme-
chanismen auf nationaler sowie europäischer Ebene an. In die-
sem Zusammenhang sind unter anderem zu nennen: Code of 
Conduct (DmVÖ), athener Code (PrVa), Ehrenkodex des PrVa, 
Code of Ethics (EaCa), Code of advertising and marketing Com-
munication Practice (ICC), Stockholmer Charta (ICCO). Diese 
Schriftstücke beinhalten alle selbstauferlegte Beschränkungen 
anstelle gesetzlicher regulierung. 

Einzelne europäische Werbebeschränkungen erwecken zwar 
den anschein, nicht mit existentiell nachteiligen oder unmittel-
baren auswirkungen für heimische medien verknüpft zu sein. 
Doch die Summe einzelner werblicher Beschränkungen oder 
Verbote kann negative auswirkungen auf den anzeigenmarkt 
insgesamt haben. Umso mehr muss gewährleistet sein, dass 
im Falle werbebeschränkender und einschränkender regu-
larien alle werblichen Kommunikationskanäle gleicherma-
ßen erfasst und gleichbehandelt sind, so dass eine einseitige 
Diskriminierung der gedruckten anzeige gegenüber anderen 
Werbeformen bzw. mediengattungen verhindert wird. +++
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Die seit November 2010 laufende kartellrechtliche Untersu-
chung durch die Europäische Kommission hat im September 
2014, nur wenige tage vor der Präsentation der neuen Kommis-
sion, eine überraschende Wendung genommen. Der zu diesem 
Zeitpunkt noch amtierende Wettbewerbskommissar Joaquín 
almunia hat sich dem Druck hunderter Zeitungen, Zeitschriften 
und Fachmedien, vertreten durch eine Vielzahl europäischer und 
nationaler Presseverbände wie dem ÖZV, gebeugt und Goog-
les unzureichende Vergleichsvorschläge zurückgewiesen. Das 
ist ein wichtiger Etappensieg. Denn ein Deal mit Google unter 
diesen Voraussetzungen hätte der europäischen medienland-
schaft schweren Schaden zufügt. Er hätte Googles Dominanz 
auf Europas digitale Wirtschaft zementiert und das aktuelle 
wettbewerbswidrige Verhalten des US-Konzerns quasi legali-
siert. Folgende Kritikpunkte hat die Kommission bereits 2010 
identifiziert: Die bevorzugte Behandlung der Google-eigenen 
Dienste, die Verwendung von Drittanbieter-Inhalten von Google 
ohne vorherige Zustimmung der Content-Eigentümer oder auch 
Vereinbarungen mit Werbekunden, die sich verpflichten sollen, 
gänzlich oder einen großen teil der Onlinewerbung bei Google 
zu buchen, wurden seitens der Kommission beanstandet. Diese 
Probleme zu lösen und eine faire Suche zu gewährleisten, wird 
nun eine der zentralen aufgaben der neuen Kommission werden.

Die neue Wettbewerbskommissarin margrethe Vestager hat bei 
ihrer anhörung im EU-Parlament bereits angekündigt, gegen 
Google weiter vorgehen zu wollen. „Es wird nächste Schritte 
geben. aber wie die aussehen werden, kann ich an dieser Stelle 
noch nicht sagen“, blieb sie konkrete aussagen jedoch schul-
dig. Deutlicher wurde hingegen EU-Digitalkommissar Günther 
Oettinger: „Wir müssen die marktmacht von Google begrenzen“, 
sagte er bei seiner anhörung vor dem EU-Parlament. Oettinger 
vertrat eine klare Linie zum angepeilten Kompromiss zwischen 
der EU und Google: Diese hätte die marktmacht von Google eher 
„zementiert“ als neutralisiert.

europas Mindestanforderungen an google 

Die europäischen Verlegerverbände und der ÖZV haben fol-
gende mindestanforderungen definiert. Die Einhaltung dieser 
Punkte muss die Kommission im Wettbewerbsstreit mit Google 
jedenfalls sicherstellen: 

•  Google muss alle Dienste, einschließlich eigener, genau den 
gleichen Vorgaben unterwerfen, nach denselben algorithmen 
crawlen, indexieren, ranken und darstellen.

•  Inhalte von Presseverlegern dürfen nicht ohne deren vorhe-
rige Zustimmung von Google verwendet werden, wenn die 
Nutzung über das für die Navigation Notwendige in der hori-
zontalen Suche hinausgeht. Zugleich darf es zu keiner direk-
ten oder indirekten Bestrafung von Seiten kommen, welche 
die Nutzung ihrer Inhalte beschränken.

•  Es braucht eine Option, um Informationen auf der Basis ein-
zelner Inhalte separat maschinenlesbar zu markieren, um 
Nutzungsrechte und -grenzen für die Verwertung des jewei-
ligen Inhalts festlegen zu können. 

•  Keine begünstigende Behandlung von Nachrichten-aggrega-
toren gegenüber Online-Presseportalen. 

Das Tor zum Internet 

Das Verhältnis zwischen Google und Europa ist in seiner Be-
deutung gar nicht hoch genug einzuschätzen: Google ist das tor 
zum Internet. Jede Sekunde verarbeitet der Suchmaschinengi-
gant weltweit 40.000 Suchanfragen, etwa 3,5 milliarden Such-
anfragen pro tag und 1,2 Billionen jährlich. In Europa laufen 
über 90 Prozent aller Suchanfragen über Google. Gleichzeitig 
dringt Google in neue Geschäftsfelder vor und erstreckt sein 
angebot auf die mit abstand erfolgreichste Videoplattform, 
Preisvergleichsseiten und einen Kartendienst. Viele wissen 
beispielsweise gar nicht, dass es hervorragende europäische 
alternativen zu Google maps gibt. Wie soll ein Wettbewerb ent-
stehen, wenn Google neben sich keine Konkurrenz zulässt? So 
wäre es ein Leichtes für Google, europäische Internet-Start-
ups, die der Vormachtstellung des Konzerns gefährlich wer-
den könnten, in den Suchmaschinen-rankings zurückzureihen. 
Somit hätte man sich elegant eines potenziellen rivalen entle-
digt. Denn wer im Netz nicht gefunden werden kann, hat keine 
Chance auf Erfolg.

Debatte in Deutschland 

auch die deutsche Politik führt eine hitzige Debatte über Goog-
les marktmacht. Unter anderem hat Wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel eine Zerschlagung des Konzerns ins Spiel gebracht und 
sagte dazu in der „FaZ“, Deutschland will sich „dem Diktat der 
Internetmonopolisten“ widersetzen. Der deutsche Justizminis-
ter heiko maas bezeichnete es als nicht akzeptabel, dass der 
Suchmaschinenkonzern bei der Darstellung von Ergebnissen 
eigene Inhalte bevorzuge. +++

eTAppeNsIeg IM sTReIT 
ZWIscHeN eU UND googLe
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HÖHeRe sTeUeRN AUf ZeITscHRIfTeN

Die zehn rot markierten Länder haben höhere Steuern auf magazine als Österreich. Blau eingefärbt sind die Staaten mit 
gleich hohen mehrwertsteuersätzen. alle anderen Länder haben niedrigere Steuern auf gedruckte Zeitungen. 

Gedruckte Zeitungen, Zeitschriften und magazine werden in 
Österreich mit zehn Prozent mehrwertsteuer belastet, verkauft 
ein medienhaus die selben Inhalte online, verlangt der Fiskus 
dafür 20 Prozent. Der ÖZV fordert daher mit Nachdruck: Glei-
ches muss gleich besteuert werden. Bier in der Dose wird ja 
schließlich auch nicht anders besteuert als Flaschenbier.

französischer Vorstoß 

Frankreich preschte in diesem Zusammenhang vor: Die franzö-
sische Nationalversammlung hat zum Jahresanfang ein Gesetz 
beschlossen, welches eine angleichung der nationalen mehr-
wertsteuersätze von gedruckten und digitalen Zeitschriften und 
Zeitungen auf 2,1 Prozent ab Februar 2014 vorsieht. Dies wird 
mit dem Grundsatz der steuerlichen Gleichbehandlung und der 
technologieneutralität begründet. auch die deutsche Bundes-
regierung hat in ihrem Koalitionsvertrag ein Bekenntnis zu 
reduzierten europäischen mehrwertsteuersätzen für 
Zeitschriften und Zeitungen abgegeben. 

Im heimischen Koalitionsvertrag fehlt eine der-
artige Beteuerung. Dabei wären reduzierte 
Steuersätze für Österreichs Presseland-
schaft besonders wichtig. Nur sechs 
EU-Staaten – Dänemark, die Slo-
wakei, tschechien, Bulgarien, 
Lettland und Litauen – verlangen 
höhere mehrwertsteuern auf 
Zeitschriften und magazine. Ös-
terreichs Nachbarländer Deutsch-
land (7 Prozent), Italien (4 Prozent), 
Liechtenstein (2,5 Prozent), die 
Schweiz (2,5 Prozent), Slowenien 
(9,5 Prozent) und Ungarn (5 Pro-
zent) haben – mit den ausnahmen 
Slowakei und der tschechischen 
republik – allesamt niedrigere mehr-
wertsteuern auf magazine und Zeit-
schriften als Österreich. 

Dämpfer durch High Level group

Einen Dämpfer haben die Be-
mühungen um reduzierte mehr-
wertsteuersätze für digitale Zeit-
schriften auf europäischer Ebene 

jedoch durch den Bericht einer high Level Group für die Be-
steuerung der digitalen Wirtschaft erhalten. Dieser legt nahe, 
Normalsteuersätze auf Zeitschriften in Print und in digitalen 
Formaten anzuwenden. Die europäischen Zeitungs-und Zeit-
schriftenverlage wiesen dieses ansinnen prompt zurück. Ge-
rade für die Verbreitung von Fachpresse-Produkten seien stark 
ermäßigte oder Null-Steuersätze wesentlich. Die  abschaffung 
der geltenden niedrigeren Sätze für die gedruckte Presse hätte 
dramatische Folgen für die Verlage in ganz Europa, warnten 
die Verleger. reduzierte digitale Steuersätze hätten hingegen 
positive auswirkung auf die Entwicklung des digitalen medien-
marktes.  +++



ÖZV-iNterN



40

ÖZV-INtErN

Der ruhestand von Wolfgang Brandstetter nach jahrelangem 
verdienstvollen Wirken als ÖZV-Geschäftsführer und Vizeprä-
sident machte eine außerordentliche Neuwahl des Vorstandes 
notwendig. Der bisherige Schatzmeister rainer Eder vom ag-
rarverlag wurde einhellig zum Vizepräsidenten gewählt, Wolf-
gang Pichler wurde als Präsident wiedergewählt.

Die bisherige stellvertretende Schatzmeisterin Dagmar Lang 
vom manstein Verlag rückte in die Funktion der Schatzmeiste-
rin auf. Das bisherige einfache Vorstandsmitglied Erwin Gold-
fuss von der LW Werbe- und Verlags Gmbh wurde als stellver-
tretender Schatzmeister gewählt. 

gmeinbauer und Volak sind neu im Vorstand 

Neu im Vorstand sind reinhold Gmeinbauer von der medec-
co holding und Claudia Volak vom ÖamtC Verlag. hermann 
Futter vom Compass Verlag (Schriftführer), Gabriele ambros 
vom Bohmann Verlag (stv. Schriftführerin) sowie die Vorstands-
mitglieder Claudia Gradwohl von der Verlagsgruppe News und 
thomas Zembacher vom Wirtschaftsverlag wurden in ihren 
Funktionen bestätigt. 

pichler präsentierte Arbeitsprogramm

Im Zuge der Vollversammlung präsentierte ÖZV-Präsident 
Wolfgang Pichler das sechs Punkte umfassende arbeitspro-
gramm des Verbandes. „Journalistische Qualität wird auch 

in Zukunft die Erfolgsformel für Zeitschriften und Fachmedi-
en sowohl in Print als auch digital sein. Ähnlich wie bei der 
Presseförderung braucht es ebenso eine deutliche Erhöhung 
der Publizistikförderung, um die Qualitätssicherung der Zeit-
schriften und Fachmedien zu gewährleisten“, lautet die erste 
Forderung des Programms. Insbesondere die transformation 
des Geschäftsmodells von Zeitschriften und Fachmedien in die 
Online-Welt soll durch die reformierte Publizistikförderung un-
terstützt werden. 

steuerliche Ungleichbehandlungen von print und online

Ein weiterer Punkt umfasst die steuerliche Ungleichbehand-
lung zwischen Print und Online, dies sei ein Erschwernis bei 
der Übertragung der aktuellen Geschäftsmodelle von analog 
nach digital: „Vor allem für Leser und Nutzer interessante 
Kombiangebote sind schwieriger zu verkaufen, da der Konsu-
ment nicht bereit ist, für den gleichen Content unterschiedli-
che Preise zu bezahlen.“ Der Zeitschriftenverband setzt sich 
darüber hinaus für ein nationales Informationsfreiheitsgesetz 
anstelle des Grundsatzes des amtsgeheimnisses ein. 

Zeitschriftenpreis: Die gala 2013 

mehr als 100 medienschaffende, Journalisten und Wirtschafts-
treibende kamen am 14. November in das Novomatic Forum, 
um der feierlichen Zeitschriftenpreisverleihung 2013 beizu-
wohnen. 

Die damalige Justizministerin und heutige abgeordnete zum 
Nationalrat Beatrix Karl betonte anlässlich der Überreichung 
der Preise: „mit dem Zeitschriftenpreis holt der Österreichi-
sche Zeitschriften- und Fachmedienverband einmal jährlich 
die menschen vor den Vorhang, die hinter gut recherchierten 
journalistischen Publikationen stehen. auszeichnungen wie 
der Zeitschriftenpreis zeigen uns, dass Journalismus etwas 
wert ist. Gerade in einem Kunst- und Kulturland wie Österreich 
ist eine lebendige und vielfältige medienlandschaft unverzicht-
bar. als Justizministerin ist mir das ein wichtiges anliegen. Das 
Internet, mit all den wertvollen Errungenschaften, die es uns 
bringt, stellt uns hier aber vor große herausforderungen. Denn 
für viele scheint geistige Leistung nichts mehr wert zu sein, 
sobald das Internet ins Spiel kommt. Für mich ist klar: auch 
das Internet darf kein rechtsfreier raum sein. Kreative Leis-
tungen müssen auch im digitalen Zeitalter noch etwas wert 
sein, sonst verarmt unsere Gesellschaft geistig und kulturell.“

ÖZV-VoLLVeRsAMMLUNg 2013
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ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger, Vizepräsident rainer Eder, Vorstandsmitglied 
Claudia Volak, Schriftführer hermann Futter, Vorstandsmitglied Claudia Gradwohl, 
Schatzmeisterin Dagmar Lang, Präsident Wolfgang Pichler, Vorstandsmitglied reinhold 
Gmeinbauer, stv. Schatzmeister Erwin Goldfuss.
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pichler: Verlage wachsen digital, wenn Rahmen-
bedingungen stimmen 

ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler hob die redaktionelle Qualität 
sowohl der Einreichungen als auch der ausgezeichneten arbei-
ten hervor und gratulierte den Preisträgern. Die journalistische 
Qualität von Fachmedien und Zeitschriften würde sich aber in 
Zukunft nur weiter steigern lassen, „wenn das geistige Eigentum 
einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft einnimmt. 
Laut einer aktuellen ÖZV-mitgliederumfrage wissen wir, dass 
drei Viertel unserer mitglieder digitale angebote betreiben. Im 
Durchschnitt erwirtschaften sie mit diesen angeboten mehr als 
zehn Prozent ihrer Umsätze. Vom verbleibenden Viertel, wel-
ches noch keine digitalen aktivitäten setzt, wollen acht Prozent 
in hinkunft im digitalen Bereich aktiv werden. Damit wir aber 
nachhaltig digital wachsen können, müssen auch die gesetzli-
chen rahmenbedingungen stimmen.“ Daher setzt sich der ÖZV 
für ein Leistungsschutzrecht für Zeitschriftenverleger ein.

herausragende Leistungen werden mit dem Österreichischen 
Zeitschriftenpreis ausgezeichnet, gratulierte der neugewählte 
VÖZ-Vizepräsident rainer Eder den diesjährigen Preisträgern. 
„Es ist ganz besonders wichtig, diejenigen vor den Vorhang zu 
holen, die diese besonderen Leistungen vollbracht haben – ins-
besondere junge, innovative menschen.“

Die preisträger des Vorjahres 

„Datum“-Journalist thomas trescher errang den ersten Platz 
des Österreichischen Zeitschriftenpreises 2013 mit dem artikel 
„Wie wir sterben wollen“. Der autor stellt darin die Frage nach 
dem Wert des Lebens: „Wir werden immer älter und immer 
kränker – und immer teurere medikamente versprechen ein 
noch längeres Leben. Doch wie viel ist das Leben wert, wie viel 
Leid und wie viel Geld?“ Platz 2 ging an die Zeitschrift „Wie-
nerin“. Susanne Wolf hat mit ihrem Beitrag „mitten ins herz 
getanzt“ ein berührendes Porträt einer tanzgruppe geschaffen, 
in der menschen mit Down-Syndrom sich ausdrücken und an-
erkennung finden können. auf Platz 3 landete der artikel „Dr. 
horse“ erschienen im „Universum magazin“. hier porträtiert 
andrea von Kerssenbrock Pferde, die durch ihre feine Wahr-
nehmung und unmittelbare Körpersprache menschen heilen. 
In der Jury 2013 unter der Leitung von KfJ-Geschäftsführerin 
Elisabeth Wasserbauer vertreten waren der ehemalige ÖZV-
Geschäftsführer Wolfgang Brandstetter, „Gewinn“-herausge-
ber Georg Waldstein sowie Günther Greul. +++
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ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler, Jury-Vorsitzende Elisabeth Wasserbauer und die da-
malige Justizministerin und heutige abgeordnete zum Nationalrat Beatrix Karl mit den 
Gewinnern des Zeitschriftenpreises.

ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger, abgeordnete zum Nationalrat, Bundesministe-
rin außer Dienst Beatrix Karl und ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler.

Der wiedergewählte Präsident des Verbandes Wolfgang Pichler mit dem neugewählten 
Vizepräsidenten rainer Eder.
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Das neu gewählte Vorstandsmitglied reinhold Gmeinbauer (ehemals medecco holding, 
jetzt alba Communications) mit „Datum“-Journalist thomas trescher und „Datum“-
Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner.

Claudia Volak (ÖamtC-Verlag, r.) wurde neu in den ÖZV-Vorstand gewählt. ÖamtC- Ver-
bandsdirektor Oliver Schmerold gratulierte.

Neu im Vorstand ist auch Claudia Gradwohl (VGN). Im Bild mit ÖZV-Geschäftsführer Ge-
rald Grünberger.

Dagmar Lang (manstein Verlag) und Fachjournalist und Jurymitglied Günther Greul.

Wolfgang Brandstetter, langjähriger Vizepräsident und ÖZV-Geschäftsführer verabschie-
dete sich in den wohlverdienten ruhestand, Dagmar Lang (manstein Verlag) wurde zur 
Schatzmeisterin gewählt. Im Bild mit Vrm-Geschäftsführer Dieter henrich.

VÖZ-Werbemarkt Geschäftsführerin Felicitas moser und die moderatorin des abends 
Kerstin ruhri (radio arabella).
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ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler hob die redaktionelle Qualität der Sieger hervor und 
gratulierte den Preisträgern.

GEWINN-Geschäftsführer raimund Jacoba, ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger und 
GEWINN-herausgeber Georg Waldstein.

Knapp 150 Personen kamen zur feierlichen Verleihung des Zeitschriftenpreises.

„auszeichnungen wie der Zeitschriftenpreis zeigen uns, dass Journalismus etwas wert 
ist“, betonte die damalige Justizministerin Beatrix Karl bei der Preisüberreichung.

„Datum“-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner und Jury-Vorsitzende Elisabeth Wasser-
bauer.

Elisabeth Wasserbauer und Bundesministerin außer Dienst Beatrix Karl nehmen den 
Sieger des abends, „Datum“-Journalist thomas trescher, in die mitte. 



44

ÖZV-INtErN

Der Einladung des Österreichischen Zeitschriften- und Fach-
medienverbandes und des Verbandes Österreichischer Zeitun-
gen zum Punschabend am 3. Dezember 2013 auf der terrasse 
des Cafe Landtmann folgten Gäste aus medien, Wirtschaft und 
Politik. Perchten der Kahlkopf teifln aus Pottenstein sorgten 
für Stimmung beim adventempfang.

Der Erlös einer Spendensammlung kam „arabella hilft!“, dem 
Spendenverein von radio arabella zu Gute. Der Verein unter-
stützt die Errichtung einer mutter-Kind-Wohnung der St. Eli-
sabeth-Stiftung. In den mutter-Kind-häusern dieser Stiftung 
haben schwangere Frauen und mütter in schwierigen Lebens-
situationen die möglichkeit, Zuflucht zu finden und sich neu zu 
orientieren.

Die Gäste, die von ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler und Ge-
schäftsführer Gerald Grünberger willkommen geheißen wur-
den, nutzten die Gelegenheit, das Jahr in ungezwungener at-
mosphäre revue passieren zu lassen und sich über aktuelle 
Entwicklungen auszutauschen. 

Zu ihnen zählten: der damalige Wissenschaftsminister und 
heutige Wissenschaftssprecher der ÖVP im Parlament Karl-
heinz töchterle, „NEOS“-Klubobmann matthias Strolz, die ab-
geordneten zum Nationalrat Werner Kogler (Grüne), Leopold 
Steinbichler (team Stronach), andreas Ottenschläger (ÖVP) 
und tanja Windbüchler-Souschill (Grüne), Bezirksvorsteherin 
Ursula Stenzel, Lotterien-Vorstandsdirektor Friedrich Stick-
ler, Casinos austria-Generaldirektor Karl Stoss, Werber ma-
riusz Jan Demner, OrF-tV-Chefredakteur Fritz Dittlbacher, 
Josef Kalina von der Pr-agentur UNIQUE relations, alfred 
Grischgl, Geschäftsführer für den Fachbereich medien der 
rundfunk und telekom regulierungs-Gmbh.

Zahlreiche Mitglieder des ÖZV-Vorstandes

Seitens der medienhäuser waren zahlreiche ÖZV-Vorstands-
mitglieder anwesend sowie weitere medienschaffende: rainer 
Eder (agrarverlag), Dagmar Lang (manstein-Verlag), hermann 
Futter (Compass-Verlag), Erwin Goldfuss (LW Werbe- und Ver-
lags Gmbh), Claudia Volak („auto touring“), reinhold Gmein-
bauer (medecco holding), rainer Nowak („Die Presse“), Johan-
nes Bruckenberger und Peter Kropsch (beide aPa), sowie die 
Journalistenausbildner Elisabeth Wasserbauer (Kuratorium 
für Journalistenausbildung) und Nikolaus Koller (Fh Wien, In-
stitut für Journalismus).  +++

ADVeNTeMpfANg MIT 
KRAMpUsRUMMeL 2013
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Willi Schreiner (radio arabella), Wolfgang Pichler (ÖZV-Präsident), Wolfgang Struber 
(radio arabella-Geschäftsführer), Karlheinz töchterle (Bundesminister außer Dienst), 
thomas Kralinger (VÖZ-Präsident).

ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger, ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler, Karlheinz 
töchterle (Bundesminister außer Dienst).

Wilfried Eberl (agrarverlag) und maria Oppitz (VGN).
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ÖZV-Steuerberater Werner howanietz und Vizepräsident rainer Eder.Die Präsidenten der beiden Partnerverbände: Wolfgang Pichler (ÖZV) und thomas  
Kralinger (VÖZ).

Perchten der Kahlkopf teifln aus Pottenstein sorgten für Stimmung beim adventempfang.ÖZV-Schatzmeisterin Dagmar Lang und Iaa-Geschäftsführerin raphaela Vallon-Sattler.

ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler, Inge Kralupper (hauptverband des Österreichischen 
Buchhandels) und ÖZV-Schriftführer hermann Futter (Compass-Verlag).

Die Bezirkvorsteherin der Inneren Stadt Ursula Stenzl, ÖZV-Vorstandsmitglied reinhold 
Gmeinbauer, „Presse“-Chefredakteur rainer Nowak, Lotterien-Vorstandsdirektor Fried-
rich Stickler.
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JURyBeRIcHT ZUM ÖsTeRReIcHIscHeN 
ZeITscHRIfTeNpReIs 2014

Seit 1983 zeichnet der ÖZV besonders gelungene Zeitschrif-
tenbeiträge mit dem Österreichischen Zeitschriftenpreis aus. 
Eingereichte Beiträge müssen in Österreich gedruckt oder 
digital publiziert worden sein und der Information und Unter-
haltung eindeutig definierter Ziel- und Lesergruppen dienen. 

Der Österreichische Zeitschriftenpreis ist mit 3.000 Euro 
dotiert und wird jährlich gegen Jahresende in Wien feier-
lich verliehen. Gemeinsam mit dem Zeitschriftenpreis wird 
heuer erstmals auch der Dr. rudolf Bohmann-Preis für 
Nachwuchsjournalist/-innen verliehen, intendiert für her-
ausragende junge Journalistinnen und Journalisten bis 30, 
dotiert mit 2.000 Euro.

Charakterisierend für den Preis ist, dass die Preisträger 
relevante Ereignisse oder tendenzen für spezifische Leser-
gruppen gut verständlich darstellen, Orientierungswissen 
vermitteln, die Leser-Blatt-Bindung stärken und  stilistische 
wie grafische Qualität besonders berücksichtigt werden.

Die Jury wurde 2014 von ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünber-
ger neu berufen. Vertreten waren unter dem Vorsitz von Elisa-
beth Wasserbauer (Kuratorium für Journalistenausbildung)  
Nikolaus Koller (Fh Wien der WKW), Sebastian Loudon (ho-
rizont, Bestseller), Georg taitl (Der Österreichische Jour-
nalist) und Julia Wippersberg (Universität Wien). Sie sich-
teten in diesem Jahr 66 Einreichungen. Deren Qualität war 
durchwegs hoch, die Entscheidung ist der Jury nicht leicht 
gefallen.
 
Die preisträger 2014

Der Österreichische Zeitschriftenpreis 2014 geht an den Bei-
trag „Brauchens a rechnung?“ von Christian Klobucsar für 
die Zeitschrift „Gebäudeinstallation“ (Wirtschaftsverlag). Der 
autor bereitet darin das thema Schattenwirtschaft umfas-
send und kompetent auf. 

Grafisch stellt er die absoluten Zahlen dar, deren Verteilung 
auf Branchen sowie Gründe und hintergründe, befragt den 
Finanzminister, die Wirtschaftskammer, die Innung und die 
Wissenschaft, gibt serviceorientiert tipps für einfachere Kon-
trollen und zeichnet so ein umfassendes Bild eines Phäno-
mens, das seine Leser unmittelbar betrifft. Die hohe relevanz 
und die umfangreiche recherche haben die Jury überzeugt.
Platz 2 geht an den artikel „Der letzte tango“ von Gabriele Bu-
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Platz 1: Christian Klobucsar zeichnet ein umfassendes Bild eines Phänomens, das seine 
Leser unmittelbar betrifft.

Platz 2 geht an den artikel „Der letzte tango“ von Gabriele Burian für das magazin 
„Fleisch.pur“ (GENUSS Gruppe).

Platz 3 belegt der reisebericht „Die Erfahrung Europas“ von Stefan apfl, Nina Brnada 
und thomas trescher für das magazin „Datum“ (DatUm Verlag).
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rian für das magazin „Fleisch.pur“ (GENUSS Gruppe). Eine re-
portage über einen Biobauern, der seine mangalitza-Schweine 
fast liebevoll schlachtet und dabei nicht nur unnötigen Stress 
vermeidet, sondern das tier auch achtsam weiterverarbeitet. 
Dabei verwendet die autorin eine Sprache, die beobachtend 
und detailgenau den Leser wie selbstverständlich durch die 
dramatischen Vorgänge führt. 

Platz 3 belegt der reisebericht „Die Erfahrung Europas“ von 
Stefan apfl, Nina Brnada und thomas trescher für das ma-
gazin „Datum“ (DatUm Verlag). auf 25 Seiten beschreiben die 
drei autoren ihre zehntägige reise, die sie zweitausend Kilo-
meter von Kiew nach Brüssel führt. Im Vorfeld der EU-Wahlen 
spannen sie den Bogen der Geschichte von den aktuellen Er-
eignissen in der Ukraine hundert Jahre zurück nach Lemberg 
1914 über Krakau und ausschwitz und die dunkelsten Kapitel 
europäischer Geschichte nach Frankfurt mit einem Blick auf 
die Finanzkrise bis ins Europäische Parlament. Der ton der 
Erzählung ist dabei leger und gleichzeitig präzise, Schauplät-
ze und Details sind gekonnt ausgewählt. Drei meister des Sto-
rytellings haben diesen mammutartikel mit großem aufwand 
souverän gestaltet.

Der Dr. rudolf Bohmann-Preis geht an die Nachwuchsjour-
nalistin Christina Pausackl für den Beitrag „Der himmel 
auf Erden“ für das magazin „Datum“ (DatUm Verlag). Darin 
beschreibt sie ein verborgenes Kloster in Graz, in dem ihre 
Großtante gelebt hat. Die „Unbeschuhten Karmelitinnen“ sind 
eine der strengsten katholischen Ordensgemeinschaften und 
leben unter völliger abschottung von der außenwelt. Berüh-
rend skizziert die autorin am Beispiel ihrer Großtante, wie sich 
das geheime Leben in der Großstadt abspielen könnte. an den 
Preisträgern 2014 zeigt sich: Zeitschriften bieten umfassende 
Unterhaltung, das themenspektrum ist so breit wie das Leben. 
Die Jury freut sich bereits jetzt auf die Einreichungen für den 
Zeitschriftenpreis 2015. +++

elisabeth Wasserbauer (Autorin)
ist Geschäftsführerin des Kuratoriums für Journalisten-
ausbildung mit Sitz in Salzburg. Sie ist unter anderem 
mitglied im Vorstand der European Journalism training 
association, Initiative Qualität im Journalismus und Vor-
sitzende der Jury zum Österreichischen Zeitschriftenpreis. 

Christina Pausackl beschreibt in ihrem Siegerartikel ein 
verborgenes Kloster in Graz, in dem ihre Großtante gelebt 
hat.
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Die Preisträgerin Gabriele Burian verwendet eine Sprache, 
die beobachtend und detailgenau den Leser wie selbstver-
ständlich durch die dramatischen Vorgänge führt.

Christian Klobucsar bereitete für die die Zeitschrift „Ge-
bäudeinstallation“ (Wirtschaftsverlag) das thema Schat-
tenwirtschaft umfassend und kompetent auf.
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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

reinhold GmEINBaUEr
medecco holding Gmbh

alba Communications

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 
14.11.2013 neu gewählt. Durch das ausscheiden von Dr. Wolf-
gang Brandstetter als Vizepräsident aufgrund seines wohlver-

dienten ruhestandes kam es zu einer außerordentlichen Wahl 
des Vorstandes. Eine Funktionsperiode dauert zwei Jahre. Die 
Verbandsspitze setzt sich aktuell wie folgt zusammen: 
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fINANZeRgeBNIs 2013

einnahmen Ausgaben

satzungsgemäße Erträge 213.085,44 Personalaufwand 89.094,90

sonstige Erträge 79,00 betriebliche aufwendungen 82.852,50

Erträge aus Zinsen 727,23 Steuern 11.348,73

abschreibungen 1.707,41

Bilanzergebnis 28.146,67

gesamt 213.891,67 gesamt 213.891,67
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Zeitschriftentitel Auflage erscheinung Homepage
1000 und 1 Buch - 
Das magazin für Kinder- und Jugendliteratur

2.300 4 x jährlich www.1001buch.at

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

auto & Wirtschaft 13.000 11 x jährlich www.autoundwirtschaft.at

a3B:tec 20.000 monatlich www.a3verlag.com

a3BaU 17.800 monatlich www.a3verlag.com

a3BOOm! 13.300 monatlich www.a3verlag.com

a3ECO 80.000 monatlich www.a3verlag.com

a3GaSt 18.500 monatlich www.a3verlag.com

aDLEr Zeitschrift für Genealogie und heraldik 850 4 x jährlich www.adler-wien.at

allgemeine Invalidenzeitung 1.600 4 x jährlich  

alpenpost - Zeitung d. steir. Salzkammergutes 6.300 14-täglich  www.alpenpost.at

anzeiger - Das magazin für die österreichische 
Buchbranche

1.500 monatlich www.buecher.at

a-Punkt 480 2 x jährlich www.alcar-holding.com

aqua Press International 8.000 4 x jährlich www.bohmann-verlag.at

architektur & Bauforum - FOrUm 10.917 14-täglich www.architektur-bauforum.at

architektur aktuell 4.500 10 x jährlich www.architektur-aktuell.at

architekturjournal wettbewerbe 7.500 5 x jährlich www.architekturweb.at

artmagazine.cc Internet-magazin Internet www.artmagazine.cc

arZt & PraXIS 15.000 10 x jährlich www.arztundpraxis.at

ärztemagazin 14.141 14-täglich www.aerztemagazin.at

Ärzte-Woche 15.652 44 x jährlich www.aerztewoche.at

aSVÖ Newsletter 10.000 2-monatlich www.asvoe.at

atG tankstellen- und Werkstättenjournal 10.000 monatlich www.bohmann-verlag.at

ausflug & Urlaub 50.000 6 x jährlich www.ausflug-urlaub.at

auskunft.at Internet-magazin Internet www.auskunft.at

austria Innovativ 12.500 6 x jährlich www.bohmann-verlag.at

aUtO & Wirtschaft 13.000 11 x jährlich  www.autoundwirtschaft.at

aUtO aktuell 32.000 6 x jährlich www.autoaktuell.at

auto touring 1.593.398 monatlich www.autotouring.at

auto-Information 1.200 wöchentlich www.eurotax.at

autorevue - Das magazin für technik und Sport 66.725 monatlich www.autorevue.at

aUtOSErVICE 10.000 6 x jährlich www.autoservice-online.at

bank und börse 6.300 wöchentlich www.bankundboerse.at

Baublatt Österreich 11.500 10 x jährlich www.specialmedia.com

DIe MITgLIeDeR Des ÖZV
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Besser WOhNEN 31.428 monatlich www.besser-wohnen.co.at

Besseres Obst 3.800 11 x jährlich www.agrarverlag.at

best banking 5.100 8 x jährlich www.bestbanking.at

Bestseller 12.800 6 x jährlich www.manstein.at

Bhm - Berg- u. hüttenmännische monatshefte 2.500 monatlich www.springer.at

Bienen aktuell 24.600 11 x jährlich www.bienenaktuell.com

brandaus 14.000 11 x jährlich www.brandaus.at

Bühne - Österreichs theater- u. Kulturmagazin 70.000 11 x jährlich www.newsmedia.at

Business + Logistic 13.091 10 x jährlich www.journalismus.at

Business Guide Internet-magazin Internet + Print
www.myguides.at/Business-
Guide

Camping revue 14.000 6 x jährlich www.campingclub.at

CaSh - Das handelsmagazin 27.000 11 x jährlich www.cash.at

CCJournal 10.000 2 x jährlich www.ccjournal.at

city - das magazin für urbane gestaltung 60.000 4 x jährlich www.magazin-city.at

CliniCum 17.000 10 x jährlich www.clinicum.at

CliniCum neuropsy 11.500 6 x jährlich www.clinicum.at

CliniCum orthopädie 4.500 2 x jährlich www.clinicum.at

CliniCum pneumo 10.500 6 x jährlich www.clinicum.at

CliniCum urologie 3.500 4 x jährlich www.clinicum.at

CODa - Zeitschrift der musikergilde 6.000 4 x jährlich www.musikergilde.at/

Color 6.850 6 x jährlich www.bauforum.at

compnet.at Internet-magazin Internet www.compnet.at

dach wand 4.000 6 x jährlich www.dachwand.at

DaG Österr. Zeitschrift für das ärztliche 
Gutachten

500 6 x jährlich www.manz.at/dag

Das österreichische Industriemagazin 25.602 10 x jährlich www.industriemagazin.co.at

Datum 10.000 10 x jährlich www.datum.at

Der anblick 26.000 monatlich www.anblick.at

Der fortschrittliche Landwirt 48.800 2 x monatlich www.landwirt.com

Der hinterbrühler 3.000 4 x jährlich  

Der Kamerad, Funktionärsbrief des 
Österreichischen Kameradschaftsbundes

2.000 4 x jährlich www.okb.at

Der Konditor 2.000 10 x jährlich www.derneuekonditor.at

Der österreichische Installateur 11.700 monatlich www.derinstallateur.at
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Der österreichische Jounalist 5.000 6 x jährlich www.newsroom.at

Der Pflanzenarzt 3.700 8 x jährlich www.agrarverlag.at

der Plan 5.000 4 x jährlich www.wien.arching.at

Der reitwagen Das Österr. motorradmagazin 45.000 10 x jährlich www.reitwagen.at

Der Vierzeiler - Zeitschrift für musik und Kultur 
und Volksleben

6.000-10.000 4 x jährlich
www.steirisches-volkslied-
werk.at

Der Waldbauer 180.000 4 x jährlich www.agrarverlag.at

Der Winzer 14.536 monatlich www.agrarverlag.at/derwinzer

Die aPOthEKE 100.000 monatlich www.oeaz.at

Die aula - Das freiheitliche magazin 5.000 11 x jährlich www.dieaula.at

Die Briefmarke 78.000 monatlich www.voeph.at

Die Gemeinde - Offizielles Organ der Israeliti-
schen Kultusgemeinde Wien

5.500 monatlich  www.ikg-wien.at

Die handelszeitung 14.964 14-täglich www.handelszeitung.at

Die Landwirtschaft 70.000 11 x jährlich www.agrarverlag.at

Die österreichische Feuerwehr 5.000 monatlich www.bohmann-verlag.at

die palette 27.000 monatlich www.agrarverlag.at

Die Partner 90.000 4 x jährlich  

die wirtschaft 20.966 monatlich www.die-wirtschaft.at

Dispo 9.500 10 x jährlich www.dispo.co.at

DIVa 40.000 11 x jährlich www.diva-online.at

doktor in wien 15.500 monatlich
www.aekwien.at/index.php/
aerztekammer/oeffentlich-
keitsarbeit/doktorinwien

DOtZ maG 120.000 1 x jährlich www.dotzmag.com

e & i - Elektrotechnik und Informationstechnik 6.000 monatlich www.springer.at

E & W 12.854 11 x jährlich www.elektro.at

eastlex Fachzeitschrift für Wirtschafts- und 
Steuerrecht in mittel- und Osteuropa

600 6 x jährlich www.manz.at

ecolex Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht 2.600 monatlich www.ecolex.at

EF-Z Zeitschrift für Ehe- und Familienrecht 950 6 x jährlich www.manz.at/ef-z

Ehe + Familien 40.000 6 x jährlich www.familie.at

Elektrojournal 11.010 monatlich www.elektrojournal.at

elektronik report 10.100 8 x jährlich www.elektronikreport.at

Enjoy Vienna - Willkommen in Wien 115.000 monatlich www.enjoyvienna.at

Ernährung - Nutrition 2.000 11 x jährlich www.weka.at

ernährung aktuell 1.900 4 x jährlich www.oege.at
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E-media 59.996 14 -täglich www.e-media.at

Erziehung & Unterricht 3.400 5 x jährlich www.oebvhpt.at

eSignatur - Umweltzeicheninfoblatt 2.500 6 x jährlich www.gul.at

EuroKommunal 8.800 11 x jährlich www.eurokommunal.com

european surgery 1.500 6 x jährlich
www.springermedizin.at/
europeansurgery

Extra Golf 36.000 4 x jährlich  www.extragolf.at

Falstaff-magazin 41.500 8 x jährlich www.falstaff.at

Festspiele magazin 80.000 1 x jährlich  

FILm + VIDEO report 12.000 4 x jährlich www.filmservice.at

Finanz Journal 1.000 11 x jährlich www.finanzjournal.at

firmenwagen 30.100 6 x jährlich www.firmenwagen.co.at

Fleckvieh austria 15.400 6 x jährlich  

Forstzeitung 3.500 monatlich www.agrarverlag.at

FOtO objektiv 8.600 6 x jährlich www.fotoobjektiv.at

Freie Fahrt 350.000 8 x jährlich www.arboe.at

Freiheit 15.000-25.000 10 x jährlich www.oeaab.com

Freizeit-Journal 18.500 4 x jährlich www.mildeverlag.at

G`sund 23.000 4 x jährlich www.gsund.net

GartEN + haUS 50.000 8 x jährlich www.garten-haus.at

Gärtner + Florist 4.500 - 6.000 22 x jährlich
www.agrarverlag.at/
gaertner-und-florist

GBU Gmbh-Bulletin 250 monatlich www.manz.at

gebäude installation 11.117 monatlich www.gebaeudeinstallation.at

GENUSS bier.pur 30.000 3 x jährlich www.bierpur.at

GENUSS fleisch.pur 30.000 4 x jährlich www.fleischpur.at

GENUSS maGaZIN 30.000 6 x jährlich www.agrarverlag.at

GENUSS wein.pur 40.000 6 x jährlich www.agrarverlag.at

GESÜNDEr LEBEN 65.000 10 x jährlich www.gesuender-leben.com

Gesundes tirol 30.000 4 x jährlich www.ablinger-garber.at

GESUNDhEIt - Das magazin für Ihre 
Gesundheit und Lebensqualität

68.000 11 x jährlich www.gesundheit.co.at

getränke 1.200 4 x jährlich  

GEWINN 69.039 11 x jährlich www.gewinn.com

Glas 1.200 6 x jährlich www.glasforum.at

S



54

ÖZV-INtErN

Zeitschriftentitel Auflage erscheinung Homepage
Golfrevue - Österreichs magazin f. d. Golfsport 34.000 7 x jährlich www.golfrevue.at

GralsWelt 7.000 6 x jährlich www.gralswelt.at

GraZEtta 30.000 monatlich www.grazetta.at

GUStO - Das österreichische Kochjournal 65.383 monatlich www.gusto.at

haus & Eigentum 20.154 monatlich www.agrarverlag.at

haUStEC 5.800 6 bzw. 8 x jährlich www.haustec.cc

hautnah 7.000 4 x jährlich www.aerztewoche.at

helfende hände 3.000 6 x jährlich  

hGV-PraXIS 18.720 11 x jährlich www.hotel-gv-praxis.at

hI SCOOL  alle 2 - 3 monate www.ooe-mkv.at

hi!tech 22.400 3 x jährlich www.hitech.at

hLK heizung, Lüftung, Klimatechnik 12.500 9 x jährlich www.hlk.co.at

holzDesign 7.400 10 x jährlich www.agrarverlag.at

holzkurier 4.250 wöchentlich www.holzkurier.at

hOrIZONt 14.400 wöchentlich www.horizont.at

hotel & tOUrIStIK 18.800 11 x jährlich www.hotelundtouristik.at

ImmoFokus 12.000 quartalsweise www.focus-media-house.at

immolex Zeitschrift f. neues miet- u. Wohnrecht 1.500 11 x jährlich www.immolex.at

INSight 12.000 5 x jährlich www.technokontakte.at

international journal of stomatology & occlusion 
medicine

3.400 4 x jährlich www.springer.at/ijsom

invent - Das magazin für geistiges Eigentum 20.000 4 x jährlich www.bohmann-verlag.at

ISr - Internationale Seilbahn-rundschau 6.250
6 x jährlich + 6

 Sonderhefte
www.bohmann-verlag.at

Itr - traKtUELL 15.000 10 x jährlich www.itraktuell.at

Jagen heute 15.000 4 x jährlich www.jagen-heute.at

JaP Juristische ausbildung und Praxis 2.700 4 x jährlich www.manz.at

JÖ - Das Jugendmagazin des Österreichischen 
Jugendrotkreuzes

147.000 11 x im Schuljahr www.myjoe.at

Journal für Ernährungsmedizin 7.000 4 x jährlich www.aerzteverlagshaus.at

Journal Graz 150.000 11 x jährlich www.journal-graz.at

Keramische rundschau 2.400 11 x jährlich www.impactmedia.at

Key account 3.000 14-täglich www.key-account.at

KFZ Wirtschaft 9.542 monatlich www.kfz-online.at

Kleines Volk 174.000 11 x im Schuljahr www.jungoesterreich.at

Koch & Back Journal 65.000 10 x jährlich www.kochundback.at
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Kompetenz 281.000 11 x jährlich www.oegbverlag.at

krebs:hilfe! 14.500 6 x jährlich www.clinicum.at

Kulturní Klub 1.000 10 x jährlich www.kulturklub.at

kunst und kirche 1.200 4 x jährlich www.architekur-aktuell.at

LaND DEr BErGE - 
Österreichs führendes Outdoor-magazin

25.000 (6 x)
70.000 (2 x)

8 x jährlich www.landderberge.at

LaUFSPOrt marathon - 
Das magazin rund ums Laufen

15.000 6 x jährlich www.laufsport-marathon.at

Logistik Express 1.000 4 x jährlich www.logistik-express.at

maS - mensch. arbeit. Sicherheit. 7.000 4 x jährlich  

medical tribune 16.000 wöchentlich www.medical-tribune.at

medien und recht 800 8 x jährlich www.medien-recht.com

medienimpulse Internet-magazin Internet www.medienimpulse.at

medizin populär 68.333 11 x jährlich www.medizinpopulaer.at

memo - magazine of european medical 
oncology

3.000 4 x jährlich
www.springermedizin.at/
memo

metall 7.400 monatlich www.metallzeitung.at

mini-Spatzenpost 62.000 11 x im Schuljahr  

mm maschinenmarkt 10.500 monatlich www.maschinenmarkt.at

money trend 10.000 monatlich www.moneytrend-online.com

monitor - Das magazin f. Informationstechnologie 12.000 6 x jährlich www.monitor.at

morethandesign 35.000 6 x jährlich www.morethandesign.at

mOtOr Freizeit & trends 22.000 6 x jährlich www.motor-freizeit-trends.at

Neue Bahn 4.900 4 x jährlich www.verkehr.co.at

neuropsychiatrie 1.500 4 x jährlich
www.springermedizin.at/
neuropsychatrie

NEWS Leben 54.680 10 x jährlich www.news-leben.at

Oase des Friedens 6.500 monatlich www.oasedesfriedens.at

ÖaZ - Österreichische apotheker-Zeitung 6.000 14-täglich www.apoverlag.at

ÖBl Österreichische Blätter für gewerblichen 
rechtsschutz und Urheberrecht

800 6 x jährlich www.manz.at/oebl

ÖBZ Österreichische Bürgermeister-Zeitung 6.400 monatlich
www.buergermeisterzei-
tung.at

oesterreichs energie 5.750 monatlich www.oesterreichsenergie.at

ÖGZ - Öster. Gastronomie- & hotel-Zeitung 22.394 wöchentlich www.gast.at

ÖGZ Café Journal 6.000 8 x jährlich www.gast.at
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ÖIaZ Öster. Ingenieur- u. architekten-Zeitschrift 2.000 4 - 6 x jährlich www.oiav.at

OIZ Österreichische Immobilien Zeitung 10.000 11 x jährlich www.oiz.at

ÖJZ Österreichische Juristen-Zeitung 2.300 14-täglich www.oejz.at

ÖmZ - Österreichische militärische Zeitschrift 4.500 6 x jährlich www.bundesheer.at/omz

onrail 85.000 6 x jährlich www.onrail.at

ÖNZ Österreichische Notariatszeitung 1.600 monatlich www.manz.at/nz

OÖ Wirtschaft - Die Zeitung für Oberösterreichs 
Unternehmen

66.518 wöchentlich wko.at/ooe/medienservice

Österreichische Ärztezeitung 43.420 14-täglich www.aerztezeitung.at

österreichische bäckerzeitung 2.800 wöchentlich www.baeckerzeitung.at

österreichische bau.zeitung 8.745 wöchentlich www.diebauzeitung.at

Österreichische BauernZeitung 154.000 wöchentlich www.agrarverlag.at

Österreichische Fleischerzeitung 2.200 14-täglich www.wirtschaftsverlag.at

ÖStErrEIChISChE tEXtILZEItUNG 10.000 14-täglich www.textilzeitung.at

Österreichische trafikanten-Zeitung 7.400 monatlich www.trafikantenzeitung.at

Österreichische Wasser- und abfallwirtschaft 5.000 6 x jährlich www.springer.com/506

Österreichische Zeitschrift für Pflegerecht 1.500 6 x jährlich oezpr.manz.at

Österreichische Zoll- und Steuernachrichten 300 monatlich www.grenzverlag.at

Österreichisches anwaltsblatt 9.400 monatlich www.manz.at

ÖtZ Österreichische taxizeitung 5.000 mind. 6 x jährlich www.taxiverband.at

overhead - magazin für die öster. Friseure 5.600 10 x jährlich www.overhead.at

Packaging austria 5.000 6 x jährlich www.packaging-austria.at

pädiatrie und pädologie 7.000 6 x jährlich
www.springermedizin.at/
paediatire-undpaedologie

PaPIEr & DrUCK 2.200 8 x jährlich www.papierunddruck.eu

Parnass 7.000 4 x jährlich www.parnass.at

pbs-magazin / Spiel & Creativ 1.800 12 x jährlich  www.pbsmagazin.at

Pferderevue 74.000 monatlich www.pferderevue.at

Pharma time - magazin für Gesundheitspolitik, 
Wirtschaft und Wissenschaft

7.480 10 x jährlich www.pharmatime.at

Pharmaceutical tribune  14-täglich  

PKa-Journal - Zeitschrift für Pharmazeutisch 
Kaufmännische assistentInnen

5.410 10 x jährlich www.pka-journal.at

ProCare - aktuelle Information, Fort- und 
Weiterbildung für die mitarbeiter der 
Gesundheits- und Krankenpflege

8.000 8 x jährlich
www.springermedizin.at/
procare

PSr Die Privatstiftung 500 4 x jährlich www.psr.manz.at
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Psychopraxis, Zeitschrift für praktische 
Psychiatrie und Grenzgebiete

6.600 6 x jährlich
www.springermedizin.at/
psychopraxis

psychotherapie forum Internet-magazin 4 x jährlich
www.springermedizin.at/
psychotherapie

punktUm 9.650 10 x jährlich www.punktum.co.at

raiffeisenblatt 3.800 monatlich www.raiffeisenblatt.at

raiffeisenzeitung 42.102 wöchentlich www.raiffeisenzeitung.at

rdm recht der medizin 1.100 6 x jährlich www.manz.at/rdm

rdU recht der Umwelt 750 4 x jährlich www.manz.at/rdu

reader`s Digest Österreich 50.000 monatlich www.dasbeste.de

rEGaL 27.000 11 x jährlich www.regal.at

rEISE aktuell 50.000 3 x jährlich www.reiseaktuell.at

reisetipps 97.000 2 x jährlich www.profireisen.co.at

report (+) PLUS 50.000 monatlich www.report.at

republik 14.000 4 x jährlich www.republik-online.at

rFG recht und Finanzen für Gemeinden 1.000 4 x jährlich www.manz.at/rfg

rfr rundfunkrecht 800
2 x jährlich 
Doppelheft

www.manz.at

rheumaplus 12.000 4 x jährlich www.aerztewoche.at

S & Bt Seilbahn & Business tourismus 8.000 6 x jährlich www.sbt-magazin.com

Saat 5.000 monatlich  www.evang.at

SBS-Journal 40.000 4 x jährlich www.sbsshopping.at

Schafe und Ziegen aktuell 5.000 4 x jährlich  

Schuh & Lederwaren revue 4.800 monatlich www.schuhrevue.at

Schweiss- & Prüftechnik 1.100 6 x jährlich www.oegs.org

Schwimmbad + therme 7.100 6 x jährlich www.schwimmbad-therme.at

Scientia Pharmaceutica 170 4 x jährlich www.scipharma.at

seed 4.000 6 x jährlich www.agrarverlag.at

ShOPPING intern 120.000 7 x jährlich www.shoppingintern.at

Si - Seilbahnen International 3.600 10 x jährlich www.simagazin.at

Sichere arbeit - Internationales Fachmagazin 
für Prävention in der arbeitswelt

13.000 6 x jährlich www.oegbverlag.at

Sortimenter-Brief 1.680 monatlich www.schwarzer.at

Spatzenpost 97.000 11 x im Schuljahr  

Spektrum der augenheilkunde 1.000 6 x jährlich
www.springer.at/
spektrum-der-augenheil-
kunde
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SPOrtaktiv - gesund & fit im Burgenland 5.500 4 x jährlich www.asvoe-burgenland.at

springerin - hefte für Gegenwartskunst 5.000 4 x jährlich www.springerin.at

St. hubertus 15.000 monatlich www.agrarverlag.at/hubertus

Stadt Gottes 73.000 11 x jährlich www.steyler.at

Stomatologie 4.000 8 x jährlich www.springer.at

Straßengüterverkehr & Österreichischer 
Personenverkehr

11.517 monatlich www.straßengueterverkehr.at

taxlex Zeitschrift für Steuer und Beratung 1.200 11 x jährlich www.taxlex.at

technik report 10.100 monatlich www.technikreport.at

tGa - technische Gebäudeausrüstung 10.100 10 x jährlich www.tga.at

the Black Journal 40.000 4 x jährlich www.moderntimesmedia.at

tier und Natur 100.000 11x jährlich  

tip - travel industry professional 10.500 wöchentlich www.tip-online.at

tischler Journal 7.070 monatlich www.tischlerjournal.at

tma - travel management austria 5.500 6 x jährlich www.tma-online.at

top hair austria 5.000 monatlich www.tophair-austria.at

tOP-GEWINN 40.000 monatlich www.gewinn.com

traveller 10.000 wöchentlich www.traveller-online.at

trend. Das österreichische Wirtschaftsmagazin 52.633 3 x jährlich www.trend.at

trends in automation 9.000 4 - 6 x jährlich www.festo.at

trucker Express 21.500 4 x jährlich www.wirtschaftsverlag.at

truppendienst 14.000 6 x jährlich
www.bmlv.gv.at/
truppendienst/index.html

Uhren & Juwelen 3.680 9 x jährlich www.uhrenund juwelen.at

Umweltschutz 14.000 6 x jährlich www.bohmann-verlag.at

UNIVErSUm - 
Das schönste magazin Österreichs

52.100 10 x jährlich www.universum.co.at

Unterkärntner Nachrichten 9.000 wöchentlich www.unterkaerntner.at

Vbr Zeitschrift für Verbraucherrecht 2.400 6 x jährlich vbr.manz.at

Velosophie - magazin für Fahrradkultur 100.000 3 x jährlich www.velosophie.eu

Verführerisches Wien 30.000 1 x jährlich
www.verfuehrerisches-
wien.at

VErKEhr - Internationale Fachzeitung f. Logistik 10.000 wöchentlich www.verkehr.co.at

vernissage 6.000 6 x jährlich www.art-navi.at

Verordnungsblatt des BmBWK 7.500 monatlich  

vida 110.000 11 x jährlich www.oegbverlag.at

VINarIa - Österreichs Zeitschrift für Weinkultur 20.000 7 x jährlich www.vinaria.at
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Vm - Der Versicherungsmakler 8.000 6 x jährlich www.manstein.at

Wein4tlerin 15.000 4 x jährlich www.weinviertlerin.at

Wellcome Internet-magazin Internet www.wellcome-online.at

WELLNESS WOrLD Business 15.000 6 x jährlich www.wellness-world.com

Wien magazin 45.000 monatlich www.wienmagazin.at

Wiener Bezirksblatt 960.000 monatlich www.wienerbezirksblatt.at

wiener klinische wochenschrift 6.000 12 x jährlich
www.springer.medizin.at/
wkw

Wiener klinisches magazin 10.500 6 x jährlich
www.springer.medizin.at/
wk-magazin

Wiener medizinische Wochenschrift - Skriptum 5.200 - 10.000 10 x jährlich
www.springer.medizin.at/
wmw-skriptum

Wiener Wirtschaft 99.742 wöchentlich
wko.at/wien/wienerwirt-
schaft.at

WIr - Die Kinderfreunde 25.000 4 x jährlich www.kinderfreunde.at

Wirtschaft aktiv 25.000 4 x jährlich www.fachliste.at

Wirtschaftsnachrichten 52.000 10 x jährlich www.wn-online.at

Wirtschaftspolitische Blätter 1.000 4 x jährlich www.manz.at

Wohnwelt - magazin für raiffeisen 
Wohnbausparer

880.000 4 x jährlich  

WOmaN 176.346 monatlich www.woman.at

WUFF - Das hundemagazin 31.000 11 x jährlich www.wuff.at

Yachtrevue - Österreichisches magazin für 
Wassersport

24.200 monatlich www.yachtrevue.at

Zahn.medizin.technik 5.500 13 x jährlich www.der-verlag.at

Zahnarzt 5.500 monatlich
www.springermedizin.at/
zahnarzt

ZaS Zeitschrift für arbeits- und Sozialrecht 1.500 6 x jährlich www.manz.at/zas

zek - Int. Fachmagazin für erneuerbare Energie 12.000 6 x jährlich www.zekonline.com

ZfrV Zeitschrift für Europarecht, Internatio- 
nales Privatrecht und rechtsvergleichung

600 6 x jährlich www.manz.at/zfrv

Zivilschutz aktuell 41.000 4 x jährlich www.bohmann-verlag.at

ZLB Österreichische Zeitschrift für 
Liegenschaftsbewertung

1.200 6 x jährlich zlb.manz.at

ZNr Zeitschrift für Neuere rechtsgeschichte 550
2 x jährlich 
Doppelheft

www.manz.at/znr

ZVB Zeitschrift für Vergaberecht und 
Bauvertragsrecht

750 11 x jährlich zvb.manz.at

ZVr Zeitschrift für Verkehrsrecht 2.000 monatlich www.manz.at/Zvr
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MITgLIeDeRBeWegUNgeN

Im Berichtszeitraum 2013 / 2014 sind sieben Verlagshäuser 
mit insgesamt neun Publikationen dem Österreichischen Zeit-
schriften- und Fachmedienverband beigetreten. Im selben 

Zeitraum haben 14 titel aufgrund von Einstellungen oder aus 
wirtschaftlichen Gründen den Verband verlassen.

eintritte 

Datum
auflage: 10.000
Erscheinungsweise: 10 x jährlich
UrL: www.datum.at
Verlag: medecco holding Gmbh, 1060 Wien
Die aufnahme erfolgte in der Vorstandssitzung vom 24.06.2014.

Der Österreichische Journalist
auflage: 5.100
Erscheinungsweise: 6 x jährlich
UrL: www.newsroom.at
Verlag: Verlag JOhaNN OBEraUEr Gmbh
Die aufnahme erfolgte in der Vorstandssitzung vom 29.04.2014.

e-Media
auflage: 59.996
Erscheinungsweise: 14-tägig
UrL: www.e-media.at
Verlag: Verlagsgruppe News Gesellschaft m.b.h.
Die aufnahme erfolgte in der Vorstandssitzung vom 14.11.2013.

freiheit
auflage: 15.000 bis 25.000
Erscheinungsweise: 10 x jährlich
UrL: www.oeaab.com
Verlag: Wiener Pressverein
Die aufnahme erfolgte in der Vorstandssitzung vom 25.02.2014.

Immobilien fokus (Immofokus)
auflage: 12.000
Erscheinungsweise: quartalsweise
UrL: www.fokus-media-house.at
Verlag: Fokus-media house Gmbh
Die aufnahme erfolgte in der Vorstandssitzung vom 23.09.2014.

morethandesign
auflage: 35.000
Erscheinungsweise: 4 x jährlich
UrL: www.morethandesign.at
Verlag: KhaDJaWI-NOUrI & Partners Digitale Verlgas Gmbh
Die aufnahme erfolgte in der Vorstandssitzung vom 29.04.2014.

parnass
auflage: 7.000
Erscheinungsweise: 4 x jährlich
UrL: www.parnass.at
Verlag: medecco holding Gmbh, 1060 Wien
Die aufnahme erfolgte in der Vorstandssitzung vom 24.06.2014.

psychotherapie forum
Internet-magazin
Erscheinungsweise: 4 x jährlich
UrL: www.springer.at/psychotherapie
Verlag: Springer-Verlag Gmbh
Die aufnahme erfolgte in der Vorstandssitzung vom 25.02.2014.

WoMAN
auflage: 176.346
Erscheinungsweise: monatlich
UrL: www.woman.at
Verlag: Verlagsgruppe News Gesellschaft m.b.h.
Die aufnahme erfolgte in der Vorstandssitzung vom 14.11.2013.
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Austritte

Verlage:
•   aKG acoustics Gmbh mit dem titel „OnStage“ (24.06.2014)

•   Böhlau Verlag Ges.m.b.h. & Co KG mit den titeln   
„Der Donauraum“ und „maske und Kothurn“ (03.09.2014)

•   consol.mEDIa Verlags Gmbh mit dem titel „CONSOL.at“ 
(14.11.2013)

•   Fachzeitschriftenverlagsges.m.b.h mit dem titel   
„Die Ernährung“ (25.02.2014)

•   hot Club de Vienne mit dem titel „Jazzland-Post“ (25.02.2014)

•   medienwirtschaft Verlags Gmbh mit dem titel  
„Werbeplanung.at update“ (14.11.2013)

•   Specialmedia.com Gmbh mit dem titel „Industrie.  
technik und Wirtschaft“ (25.02.2014)

•   VIS-COm visual communication mit dem titel „f8 Digital  
Fotonews“ (03.09.2014)

einzeltitel:
•   „automation report“, „BBB Baumaschine Baugerät   

Baustelle“, „Bm Baumagazin“ und „Facility management“  
aus dem WEKa Verlag (25.02.2014).

•   „Leas mich“ der Verlagsgruppe News (25.02.2014)

Mitgliedsbeiträge

Der mitgliedsbeitrag beträgt für die erste Publikation EUr 240 
pro halbjahr. Für jedes weitere Verlagsobjekt fällt ein halbjähr-
licher Beitrag von EUr 110 an. Die einmalige aufnahmegebühr 
beträgt EUr 80.
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