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„Nichts ist beständiger als der Wandel.“ Diese Erkenntnis des 
griechischen Philosophen heraklit hat zweieinhalbtausend 
Jahre überdauert und liest sich heute wie der Slogan unserer 
globalen Medienlandschaft. Während der Medienwandel in-
ternational den Bestand von klassischen Medien zunehmend 
gefährdet, stehen die österreichischen Zeitschriften und Fach-
magazine noch immer vergleichsweise gut da. 

Unsere Fachmedien und Zeitschriften positionieren sich auf-
grund ihrer Marktnähe und der genauen Zielgruppenanspra-
che als attraktive Werbeträger – sie sind ein Bindeglied zwi-
schen Fachwelt und Konsumenten. Wir holen unsere Leser 
dort ab, wo sie beruflich oder in der Freizeit verankert sind. 
Werbetreibende Unternehmen schätzen die hohe Glaubwür-
digkeit und die Spezialisierung unserer Zeitschriften und 
Fachmedien. ihre Werbung wirkt bei uns präzise, nachhaltig 
und intensiv.

Eine FOCUS-Studie zur Wahrnehmung von Werbung in  
Österreich zeigt, dass Print-Werbung ihre Wahrnehmungs- 
werte zwischen 2000 und 2015 deutlich von 35 auf 42 Prozent 
verbessert hat. Die Steigerung der Printwahrnehmungswerte 
lässt sich mit dem Umstand erklären, dass Print seine image-
werte deutlich ausbauen konnte. Der „Gefälligkeitswert“ der 
Printwerbung stieg seit 2000 von 5,2 auf den Wert 6 der 10er-
Skala im Jahr 2015. Darüber hinaus verbinden Medienkonsu-
menten mit Printwerbung vor allem die positiven imageeigen-
schaften informativ, modern, originell und sympathisch.

Werbeabgabe – Warten auf VfGh-Urteil

Unsere Medien könnten am Werbemarkt allerdings noch er-
folgreicher sein, wenn die europaweit einzigartige Besteuerung 
klassischer Werbeformen mit einer fünfprozentigen Sonder-
abgabe nicht den Wettbewerb verzerren und die Abwanderung 
von Werbemitteln zu den US-Giganten des Onlinewerbemarkts 
begünstigen würde. Zahlreiche Printmedienverleger be-
kämpfen daher im rahmen einer gemeinsamen initiative des  
Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverbands 
und des Verbands Österreichischer Zeitungen ihre Werbeab- 
gabebescheide. rund zwanzig Beschwerden haben den  
Verfassungsgerichtshof bereits erreicht, weitere folgen in die-
sen Wochen.
 
Spätestens in der ersten Jahreshälfte 2017 ist mit einer Ent-
scheidung zu rechnen. Einstweilen heißt es abwarten. Falls der 

Verfassungsgerichtshof die Besteuerung von Printmedien bei 
gleichzeitiger Steuerfreiheit ihrer größten Online-Konkurren-
ten verurteilt und der Gesetzgeber die richtigen Konsequenzen 
aus einem solchen Urteil zieht, wäre der Gleichheitssatz end-
lich auch in der Medienbranche angekommen.

Werberegulierung 2016 

Der ÖZV ist auch eine Servicestelle, die ihre Mitglieder stets 
über rechtliche Neuerungen informiert – vor allem die in-
formationen über Änderungen in der Werberegulierung sind  
essenziell für unser tägliches Verlagsgeschäft.

Mittlerweile scheint ein unerschütterlicher und breiter poli-
tischer Konsens in der interessenabwägung zwischen Kom-
munikationsfreiheit und Verbraucherschutz zu herrschen: 
Verbraucherschutz sticht Kommunikationsfreiheit. Alljährlich 
wird die Liste der Werbeverbote und der Pflichtinformatio-
nen in Werbeinseraten länger – auch heuer sind wieder neue  
Beschränkungsinitiativen hinzugetreten. Diesmal im Fokus:  
E-Zigaretten und, neuerlich, Autos.

Mehrwertsteuer auch für digitale Ausgaben reduzieren

Unsere digitalen Zeitschriften profitieren derzeit nicht von 
den Bestimmungen der reduzierten Mehrwertsteuersätze für 
physische Publikationen. Wir haben daher im rahmen einer 
EU-Konsultation klargestellt, dass die niedrigeren Mehrwert-
steuersätze auf gedruckte Zeitungen und Zeitschriften auch 
für digitale Ausgaben gelten sollen. Der ÖZV setzt sich schon 
seit langem für eine reform der europäischen Mehrwert-
steuer-richtlinie ein und begrüßt, dass die EU-Kommission 
nun handlungsbereitschaft signalisiert. Die Änderung der 
Mehrwertsteuersätze würde die Entwicklung der digitalen 
Presselandschaft vorantreiben und das Wirtschaftswachs-
tum und die Medienvielfalt in der Europäischen Union positiv 
beeinflussen.

Arbeitgeberschutz ist Arbeitnehmerschutz

Auch in diesem Jahr habe ich als ÖZV-Präsident keine Ge-
legenheit ausgelassen, um meine Bedenken gegen das ver-
meintliche „Lohn- und Sozialdumpinggesetz“ kundzutun. 
Unter einem solchen Arbeitsrecht kann kaum noch wett-
bewerbsfähig gewirtschaftet werden – selbst fahrlässige 
Fehltritte unterliegen einer drakonischen Bestrafungspo-
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litik. Diese rahmenbedingungen bedrohen die Existenz der 
Arbeitgeber und damit letztlich auch die Arbeitsplätze der 
Arbeitnehmer, welche das Gesetz eigentlich schützen soll-
te. Neben dem überbordenden Arbeitnehmerschutz sehen 
wir als ÖZV im Arbeitsrecht weiteren Liberalisierungsbedarf. 
Gerade in Bereichen wie der Arbeitseinsatzflexibilität sind  
österreichische Unternehmer von den handlungsspielräumen 
ihrer deutschen und schweizerischen Konkurrenten meilen-
weit entfernt.

Medienrecht für Youtube und facebook

Als Zeitschriften und Fachmedien sind wir dazu verpflichtet, 
einen hohen wirtschaftlichen Aufwand in die redaktionelle 
Erstellung und Kontrolle unserer inhalte zu stecken. Dieser 
Verpflichtung müssen Soziale Medien nicht nachkommen – ein 
Privileg, das den redaktionellen Journalismus im internetzeit-
alter vollends infrage stellt. Die eCommerce-richtlinie sieht 
derzeit ein haftungsprivileg für die Speicherung fremder in-
halte vor – ein Konzept, das aus den USA übernommen wurde 
und für den Aufstieg nutzergesteuerter Massenmedienkanäle 
– Youtube, Facebook und Co. – verantwortlich ist: Solange Nut-
zerinhalte ohne redaktionelle Kontrolle veröffentlicht werden, 
besteht auch keine medienrechtliche haftung des Portalbe- 
treibers für inhalte, die er nicht kannte.

Ob die gänzliche Ausnahme der Betreiber nutzergesteuerter 
Massenkanäle wie Youtube oder Facebook von der Verantwor-
tung für über diese Kanäle verbreitete information noch zeit-
gemäß ist, wird mittlerweile auch in Brüssel hinterfragt. Aus 
unserer Sicht ist dies ein positives Signal: Als Massenmedien 
haben Youtube und Facebook heute eine größere Streuwir-
kung als die meisten klassischen Medien. Für Bloßstellung, 
Privatsphäreverletzung, Verleumdung, üble Nachrede, gefähr-
liche Drohungen oder andere rechtsverletzungen darf auch in  
Sozialen Medien kein Platz sein.

Urheberrecht im digitalen binnenmarkt

Seit Beginn meiner Tätigkeit als ÖZV-Präsident fordere ich ein 
modernes Leistungsschutzrecht, das den teuer produzierten 
Qualitäts-Content unserer Zeitschriften- und Magazinverla-
ge im internet schützt. Die Österreichische Bundesregierung 
konnte sich vergangenes Jahr nicht zu einer medienfreund-
lichen haltung durchringen und beschied dem bereits aus-
formulierten Verleger-Leistungsschutz nach deutschem und 

spanischem Vorbild in letzter Minute ein Begräbnis erster 
Klasse – nun zeichnet sich hilfe aus Brüssel ab. Seit Ende 
September liegt ein richtlinienentwurf zur Neuregelung 
des Urheberrechts im Digitalen Binnenmarkt vor. Der Ent-
wurf enthält einen Umsetzungsvorschlag für das Verleger- 
Leistungsschutzrecht, für welches Zeitungs- und Zeitschrif-
tenverleger europaweit seit Beginn des digitalen Medien- 
wandels kämpfen.

einsatz auf nationaler und europäischer ebene

Die Entwicklungen rund um das Urheberrecht im digitalen  
Binnenmarkt zeigen eindeutig, dass eine starke interessens-
vertretung für unsere Branche unumgänglich ist – insbe-
sondere in Zeiten des Umbruches, neuer Technologien und 
schwieriger Marktbedingungen sowie damit einhergehenden 
geänderten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und gesetzli-
chen rahmenbedingungen.

Umso mehr ist dies der Fall, wenn ein Großteil der relevanten 
Entscheidungsprozesse nicht national erfolgt, sondern in Brüs-
sel oder Straßburg seinen Ursprung nimmt und die Bedeutung 
einer unmittelbaren Vertretung vor Ort steigt. So ist eine über-
nationale interessensvertretung und die enge Zusammenarbeit 
mit dieser besonders wichtig geworden, um die Anliegen der 
österreichischen Zeitschriften und Magazine zu transportieren. 
Der ÖZV ist daher Mitglied bei der European Magazine Media 
Association (EMMA), die sich gegenüber den Europäischen  
institutionen für die interessen der Europäischen Magazin- 
verleger einsetzt.

Der ÖZV, die EMMA und die europäischen Partnerverbände zie-
hen an einem Strang und sorgen so gemeinsam dafür, dass die 
Magazinindustrie wettbewerbsfähig und lebendig bleibt.

ihr
Dr. Wolfgang Pichler
Präsident
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Zeitschriften und Fachmedien sind das ideale Kontrast- 
mittel zur Trivialität und Substanzlosigkeit einer flüchtigen und 
digitalen Welt. Die Leser schätzen die Vielfalt, Expertise und 
Glaubwürdigkeit der ÖZV-Mitgliedsmedien und finden in ihnen 
genau jene inhalte, die bei einer gestressten Websuche auf der 
Strecke bleiben.

„Wer aufmerksam lesen will, der sollte dies in einem Print- und 
keinem Bildschirmmedium tun“, erklärt der deutsche Psychi-
ater Dieter Braus, der den Zusammenhang zwischen Mensch, 
Gehirn und Medien erforscht. Angesichts der Ergebnisse der 
B2B Entscheideranalyse 2015/16 der Deutschen Fachpresse 
lässt sich ergänzen: „Wer informiert entscheiden will, der greift 
zu Zeitschriften und Fachmedien.“

Der Abgesang, den manche auf Print anstimmen, verstummt 
angesichts der nach wie vor starken Stellung der österrei-
chischen Zeitschriften und Fachmedien. Der ÖZV hat auch im 
Verbandsjahr 2015/2016 zum Wohle seiner Mitglieder agiert 
und so seinen Beitrag zum Erhalt dieser Stärke geleistet.

Neuer Vergabemodus beim Zeitschriftenpreis

Die anschaulichsten Argumente, auf die wir uns als interes-
sensvertretung stets beziehen konnten, lieferten auch heuer 
wieder die informativen, unterhaltenden und gelungenen Zeit-
schriftenbeiträge, die für den Österreichischen Zeitschriften-
preis eingereicht wurden. 

Erstmals wurde der Zeitschriftenpreis 2016 in fünf Kategorien 
vergeben. Jede Kategorie war mit 1.500 Euro Preisgeld dotiert. 
Der neue Vergabemodus unterstreicht die thematische Vielfalt 
der österreichischen Zeitschriften- und Magazinlandschaft.

Für den im „bestseller“ erschienen Artikel „Die Wahrheit hinter 
dem Boom“ erhielt Jakob Steinschaden den Zeitschriftenpreis 
in der Kategorie Politik und Wirtschaft. Mit dem berührenden 
Artikel „Generation Schwarz/Weiß“ im Magazin „fresh – Black 
Austrian Lifestyle“ gewann Vanessa Spanbauer in der Katego-
rie Lifestyle, Gesundheit und Soziale Verantwortung. in „Die  
Natur als Architekt“, erschienen in „a3 – Das Baumagazin“, 
stellt Alexander Peer eine Zukunftsbranche vor und holte sich 
damit den Zeitschriftenpreis in der Kategorie Wissenschaft, 
Technik und Forschung. Julia Kospach portraitierte in der „Welt 
der Frau“ „Die Vogelflüsterin“ und sicherte sich so den Sieg in 
der Kategorie Umwelt, Jagd und Natur. „Musikfreunde“, das  

Magazin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, bekam 
den Zeitschriftenpreis in der Kategorie „Corporate-Publishing, 
Mitglieder- und Mitarbeiter-Zeitschriften“.

Die überragende Qualität der über 70 Einreichungen zeigt – der 
Österreichische Zeitschriftenpreis hat seine rolle in der vorde-
ren reihe der österreichischen Journalistenpreise gefestigt. 
herzliche Gratulation den Gewinnerinnen und Gewinnern –  
unser Dank gebührt aber auch unseren Mitgliedsunterneh-
men. Es sind schließlich die Verlage, die durch profunde Aus- 
und Fortbildung und durch Schaffung eines professionellen  
Umfelds diese herausragende journalistische Qualität erst  
ermöglichen.

ÖZV-study tour nach berlin

Um diese Qualität auch in Zukunft zu gewährleisten, gilt es 
die innovationskraft der Branche zu forcieren. Daher fand 
im Februar 2016 die erste ÖZV-Study Tour statt. Am Medien-
standort Berlin besuchten die Teilnehmer rund um ÖZV- 
Präsident Wolfgang Pichler Start-ups, führende Medienunter-
nehmen Deutschlands sowie internet-riesen wie Microsoft und  
Google. 

Auf dem Programm stand unter anderem ein Besuch bei Ad-
just, einem Unternehmen für Mobile App Attribution und Ana-
lytics, das Publisher unabhängig vom Vermarkter über die 
Performance ihrer Kampagnen informiert. Zu den Kunden von 
Adjust zählen unter anderem die Deutsche Telekom, Bauer  
Media, immoscout 24, MyTaxi oder Zalando.

Bei der Study Tour lernten die Teilnehmer neue Trends und 
innovationen kennen. Schließlich lässt sich die Zukunft dann 
am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.

ihr
Mag. Gerald Grünberger
Geschäftsführer
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WerbeAbGAbe: der VerfAssUNGs-
Gerichtshof Wird eNtscheideN

Die europaweit einzigartige Besteuerung klassischer Werbe-
formen wie Print, radio/TV und Außenwerbung mit der einer 
5%igen Sonderabgabe verzerrt den Wettbewerb und begüns-
tigt die Abwanderung von Werbemitteln zu den US-Giganten 
des Onlinewerbemarkts. Zahlreiche Printmedienverleger 
bekämpfen daher im rahmen einer gemeinsamen initiative 
des Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverbands 
und des Verbands Österreichischer Zeitungen ihre Werbeab-
gabebescheide, rund zwanzig Beschwerden haben den Ver-
fassungsgerichtshof bereits erreicht, weitere folgen in diesen 
Wochen.

Der Werbeabgabe unterliegen nach dem Werbeabgabegesetz 
Werbeleistungen, soweit sie im inland gegen Entgelt erbracht 
werden. Als Werbeleistung gilt die Veröffentlichung von Wer-
beeinschaltungen in Druckwerken, in hörfunk und Fernsehen 
und auf „Flächen und räumen zur Verbreitung von Werbebot-
schaften“ – gemeint: Plakat, infoscreens und ähnliche Werbe-
träger im öffentlichen raum.

Nicht erfasst: onlinewerbung

Auffällig: Online-Werbung ist in der Aufzählung des Werbe-
abgabegesetzes nicht enthalten und unterliegt der Gesetzes-
systematik folgend daher auch nicht der Abgabe. Ausdrück-
lich wird dies auch auf der Website des Bundesministeriums 
für Finanzen so klargestellt. Ob das vom Gesetzgeber beab-
sichtigt war – und wenn ja: ob diese Absicht sachlich zu recht-
fertigen ist – ist im Lichte des Gesetzeszweckes allerdings 
fraglich. 

Diesen Zweck hat der Verfassungsgerichtshof bereits in ei-
ner früheren Entscheidung zur Prospektwerbung wie folgt 
interpretiert: Ziel der Werbeabgabe ist es […], die Verbrei-
tung von Werbebotschaften, soweit hierbei Dritte (Auftrag-
nehmer) dem Werbeinteressenten gegenüber Dienstleistun-
gen gegen Entgelt erbringen, einer Abgabe zu unterwerfen, 
wobei als Bemessungsgrundlage eben dieses Entgelt her-
angezogen wird. 
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Gleichheitssatz verbietet unsachliche differenzierungen

Doch wenn diese Beschreibung zutreffend ist: Kann der Ge-
setzgeber dann einfach eine Werbeform ausnehmen und ge-
genüber den anderen begünstigen – und damit in den Wettbe-
werb der Medien eingreifen? Die Verfassung spricht dagegen: 
Nach dieser sind alle Staatsbürger vor dem Gesetz gleich. Der 
Gleichheitssatz verbietet es auch, sachlich nicht begründ- 
bare Differenzierungen zu schaffen. Nur dann, wenn gesetz-
liche Differenzierungen aus entsprechenden Unterschieden 
im Tatsächlichen ableitbar sind, entspricht das Gesetz dem 
verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz. Es braucht also 
eine sachliche Begründung für die Ungleichbehandlung der  
Werbeformen – und diese ist nicht ersichtlich. 

Es gibt sogar beachtliche indizien für die Verfassungswidrig-
keit der Ungleichbehandlung zwischen Online und dem rest 
der Medien: Der Verfassungsgerichtshof hat die Steuertat-
bestände des Werbeabgabegesetzes nämlich bereits einmal 
geprüft: Anlass war damals die einstmalige Auffassung des 
Bundesministeriums für Finanzen, dass direkte Prospektver-
teilung nicht der Werbeabgabe unterläge, die Verbreitung von 
Prospekten als Beilage von Printmedien hingegen schon. Die-
se Auslegung beurteilte der Verfassungsgerichtshof als ein-
deutig gleichheitswidrig. 

prospekt ist prospekt

Der VfGh wörtlich: Entscheidet sich der Gesetzgeber dafür, 
den Aufwand für Werbeleistungen im Zusammenhang mit 
Printmedien zu besteuern, so muss er jene Werbeleistun-
gen, die vor dem hintergrund dieses Zieles gleichartig sind, 
auch gleich besteuern. Dies schon deswegen, weil andern-
falls der Aufwand für Werbeleistungen, je nachdem welcher 
Weg der Werbung eingeschlagen wird, unterschiedlich be-
lastet wird und damit Wettbewerbsverzerrungen entweder 
zwischen den Auftragnehmern („Werbeleistern“) oder aber 
zwischen den Auftraggebern (Werbeinteressenten) zu er-
warten sind. 

Letztlich stellte der VfGh hinsichtlich der Werbeabgabe auf 
den Konsumenten als Adressat der Werbung ab: Für diesen 
mache es keinen Unterschied, ob er einen Prospekt als Bei-
lage zu einem abonnierten oder gekauften Druckwerk erhalte 
oder als selbständiges Druckwerk im Postkasten oder einem 
eigenen Verteilerkasten vorfinde. 

Und inserat ist inserat

Folgt man dieser Argumentation, so dürfte es auch keinen 
Unterschied machen, ob ein Konsument ein statisches Wer-
beinserat in einer Gratiszeitung im Postkasten oder auf sei-
nem Bildschirm sieht. Ebenso dürfte es keinen Unterschied 
machen, ob ein Konsument Bewegtbildwerbung auf seinem 
Fernsehbildschirm oder auf seinem PC-Bildschirm sieht. 

Zeit für eine überprüfung

Auch von Seiten der Politik wurden zuletzt immer öfter Beden-
ken dagegen hörbar, dass die österreichische Medien- und Wer-
bewirtschaft mit einer Werbeabgabe belastet wird, während in-
ternationale Online-Giganten einen Freifahrtschein erhalten und 
mit diesem Werbegelder ohne Wertschöpfung und Steuergelder 
aus Österreich absaugen. Würden die Online-Giganten Werbe-
abgabe leisten, war in letzter Zeit wiederholt zu hören, könnte 
aus diesen Mehreinnahmen etwa auch eine neue Presseförde-
rung deutlich höher dotiert werden als sie es heute ist. Doch 
es ist ein durchaus nicht unwahrscheinliches Szenario, dass 
die Verfassungsrichter dem Gesetzgeber zuvorkommen: Zahl-
reiche Zeitungs- und Zeitschriftenverleger und auch einzelne  
radiobetreiber haben nämlich heuer ihre Werbeabgabebeschei-
de für das Jahr 2015 bekämpft: Zunächst wurden Beschwerden 
gegen die Abgabenbescheide an das Bundesfinanzgericht er 
hoben, welches aber selbst nicht über die Verfassungswidrigkeit 
geltender Gesetze entscheiden kann und über die Beschwer-
den daher abschlägig urteilen musste. Gegen die Urteile des  
Bundesfinanzgerichts steht der Weg zum Verfassungsgerichts-
hof offen: Nur dieser kann darüber entscheiden, ob die eigen-
willig selektive Gestaltung des Steuergegenstandes der Werbe-
abgabe mit dem Gleichheitssatz vereinbar ist. 

entscheidung voraussichtlich erst Anfang 2017 

rund zwanzig solche Verfassungsbeschwerden wurden 
durch den Verbandsanwalt der beiden Verlegerverbände 
ÖZV und VÖZ, rechtsanwalt Mag. Paul Pichler, mittlerweile 
beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Zur ersten Be-
schwerde, die bereits im August dieses Jahres eingebracht 
wurde, hat der Verfassungsgerichtshof Ende September das 
Bundesministerium für Finanzen aufgefordert, binnen sechs 
Wochen eine Stellungnahme abzugeben; zu redaktions-
schluss für diesen Geschäftsbericht war die Stellungnahme 
noch ausständig.  +++
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Urheberrecht iM diGitALeN biNNeNMArkt:
Mehr schUtZ für 

VerLeGerische LeistUNGeN?

Die Bundesregierung knickte vergangenes Jahr vor Google und 
Co ein und beschied dem bereits ausformulierten Verleger-
Leistungsschutz nach deutschem und spanischem Vorbild in 
letzter Minute ein Begräbnis erster Klasse – nun zeichnet sich 
hilfe aus Brüssel ab.

eU-konsultation

Anzeichen dafür, dass die Europäische Kommission mit 
reformen im Urheberrecht nun Ernst machen will, gab es 
bereits Anfang des Jahres: Die Kommission führte eine Kon-
sultation zur „rolle der Verleger in der urheberrechtlichen 
Wertschöpfungskette“ und zur so genannten „Panoramafrei-
heit“ durch. 

Die Fragen waren brisant, teils erfreulich, teils besorgniserre-
gend: Sind Verleger im digitalen Zeitalter ausreichend gegen 
Ausbeutung ihrer Leistungen geschützt? Aber auch: Soll die 
Nutzung von Gebäude-Abbildungen in Medien eine Lizenz des 
Architekten erfordern? Stellungnahmen waren bis zum 15. Juni 
2016 möglich – der Österreichischer Zeitschriften- und Fach-
medienverband hat ausführlich Stellung genommen.

Mit ungewöhnlichem Tempo wurde die „digitale Agenda“ in 
Brüssel weiterverfolgt – seit Ende September liegt nun, nur 
rund drei Monate nach Abschluss des Konsultationsverfahrens, 
ein richtlinienentwurf zur Neuregelung des Urheberrechts im 
Digitalen Binnenmarkt vor. Erfreulich: Die idee, dass Medien 
für Fassadenfotos Lizenzgelder an Architekten zahlen sollen, 
wurde verworfen; dagegen enthält der Entwurf einen Umset-

zungsvorschlag für das Verleger-Leistungsschutzrecht, für 
welches Zeitungs- und Zeitschriftenverleger europaweit seit 
Jahren kämpfen. 

Vorschlag für ein Verlegerleistungsschutzrecht

Zeitungsverleger und Magazinverleger sollen ein Leistungs-
schutzrecht betreffend die öffentliche Zugänglichmachung von 
Pressepublikationen erhalten. Sie haben damit grundsätzlich 
ein originäres recht, andere Diensteanbieter von der digitalen 
Nutzung ihrer inhalte auszuschließen. Als Pressepublikatio-
nen gelten journalistische Publikationen in Zeitungen, Wochen- 
und Monatsmagazinen, ausgenommen sind jedoch wissen- 
schaftliche Journale.

Das Leistungsschutzrecht soll denselben Umfang wie das 
zugunsten der Urheber bestehende recht auf interaktive  
Zugänglichmachung haben – es gelten damit auch dieselben 
Beschränkungen bzw. freien Werknutzungen, etwa die durch 
die info-richtlinie ins Ermessen der Mitgliedstaaten gestellten 
freien Werknutzungen für

•    die öffentliche Wiedergabe oder die Zugänglichmachung 
von veröffentlichten Artikeln zu Tagesfragen wirtschaftli-
cher, politischer oder religiöser Natur, sofern eine solche 
Nutzung nicht ausdrücklich vorbehalten ist und sofern die 
Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, angege-
ben wird, oder die Nutzung von Werken oder

•    Zitate zu Zwecken wie Kritik oder rezensionen, sofern sie 
ein Werk oder einen sonstigen Schutzgegenstand betref-
fen, das bzw. der der Öffentlichkeit bereits rechtmäßig zu-
gänglich gemacht wurde, sofern – außer in Fällen, in denen 
sich dies als unmöglich erweist – die Quelle, einschließlich 
des Namens des Urhebers, angegeben wird und sofern die 
Nutzung den anständigen Gepflogenheiten entspricht und 
in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerecht-
fertigt ist;

Damit wird die Problematik von auf Aggregation von Snippets- 
bzw. Teasern basierenden Angeboten (wie GoogleNews) leider 
nur unbefriedigend geregelt, es wird keine klare rechtslage 
betreffend diese Angebote geschaffen – die Frage ob für An-
gebote, die aus der Aggregation solcher Teaser und Snippets 
bestehen, eine Kompensation an den Verleger zu leisten ist, 
bliebe ungeklärt. 
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EU-Kommissar Günther Oettinger will den Verlagen mehr rechte gegenüber Online- 
konzernen einräumen.
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Auch die Problematik des Framings wird nicht gelöst: Framing-
Angebote binden fremden Content durch Frames ein – ver-
gleichbar mit einem Fenster, dass zielgenau einen bestimmten 
inhalt aus einem fremden Online-Angebot im eigenen Portal 
sichtbar macht, und häufig durch ein Werbebanner daneben 
für eigene Zwecke kommerzialisiert wird. Die Gerichte sehen 
solche Angebote nach geltendem recht nicht als urheber-
rechtsverletzend an, die erhoffte Klarstellung durch den euro-
päischen Gesetzgeber bleibt einstweilen aus. Dennoch ist der 
Vorschlag insgesamt als erfreulich zu bewerten.  

Verlegerbeteiligung an Vergütungsansprüchen

Und noch ein erfreulicher Akzent wurde im richtlinienvor-
schlag gesetzt: Er soll in das Ermessen der Mitgliedstaaten 
stellen, Verleger auf Basis der von den Autoren (Journalis-
ten) abgetretenen bzw. eingeräumten rechte an gesetzlichen 
Vergütungsansprüchen (z.B. reprographievergütung) zu be- 
teiligen. 

hintergrund: Der EuGh hat in seinem reprobel-Urteil solche 
Vergütungsbeteiligungen für unionsrechtswidrig erklärt – und 
damit in den Mitgliedstaaten, auch in Österreich, jahrzehnte-
lang bestehende Verteilungsschlüssel ins Wanken gebracht. 
Als Folge des reprobel-Urteils erfolgen derzeit auch in Öster-
reich Ausschüttungen von Verwertungsgesellschaften an Ver-
legerverbände reduziert und unter rückzahlungsvorbehalt. Die 
vorgeschlagene regelung würde für nationale Gesetzgeber die 
Möglichkeit schaffen, diese Problematik auf nationaler Ebene 
zu beheben.

Die regelung ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Zu bevor-
zugen wäre allerdings eine zwingende Anordnung der Verle-
gerbeteiligung, ua als Folge des eingeräumten freien Werknut-
zungsrechtes: Gesetzliche Vergütungen sind Kompensationen 
für die freien Werknutzungen, insofern wäre es sachlich gebo-
ten, die Verleger als abgeleitete inhaber der Verwertungsrechte 
an journalistischem Content und zudem als zukünftige inhaber 
eines originären rechts per se und zwingend an der reprogra-
phievergütung zu beteiligen. 

entgeltregulierung für Auftragswerke

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

Einerseits sollen Urheber, welche rechte an ihren Werken 
vertraglich lizensiert haben, einen Anspruch auf Vertragskor-
rektur haben: Erweist sich ein im rahmen eines Dienst- oder 
Auftragsverhältnisses geschaffenes Werk nachträglich als 
deutlich wertvoller als erwartet, sollen Autoren Anspruch auf 
Anpassung der Vergütung haben, um diese in ein ausgewoge-
nes Verhältnis zum Verwertungsertrag zu bringen. 

Ob diese regelung im hinblick auf Dienstverhältnisse, deren 
hauptgegenstand die Schaffung urheberrechtlich geschützter 
Werke ist, etwa Journalistenarbeitsverhältnisse, sachgerecht 
ist, darf hinterfragt werden: Zeitungs- und Magazinverleger be-
schäftigen Journalisten als Arbeitnehmer – sie tragen dabei 
das Unternehmerrisiko und übernehmen Arbeitgeberpflichten 
– diese Pflichten, insbesondere die Entgeltpflicht, bestehen 
auch bei ausbleibendem wirtschaftlichen Erfolg. Es ist aus un-
ternehmerischer Sicht schwer nachzuvollziehen, weshalb die 
Partizipation von als Arbeitnehmern beschäftigten Journalisten 
am Unternehmenserfolg Gegenstand hoheitlicher Vergütungs-
regulierung sein soll, zumal es ja auch keine Entgeltanpassung 
nach unten bei schlechtem Geschäftsgang gibt. 

Neue freie Werknutzungen

Ebenfalls enthält der richtlinien-Vorschlag neue „freie  
Werknutzungen“, Ausnahmen vom ausschließlichen recht, 
die bestimmte Nutzer zu bestimmten Nutzungshandlungen 
ohne Zustimmung des rechteinhabers berechtigen und diesen  
dadurch teilweise seiner rechte enteignen. 

Folgende neuen freien Werknutzungen schlägt die Kommission 
vor: 

•    Wissenschaftliche Einrichtungen sollen zur Vornahme ur-
heberrechtlich relevanter handlungen für Text- und Data-
mining-Zwecke berechtigt werden. 

•    Schulische Einrichtungen sollen eine freie Werknutzung für 
Zwecke der illustration im Unterricht erhalten (sofern nicht-
gewerblich); Voraussetzung: Zugänglichkeit auf Schüler und 
Unterrichtende beschränkt (am Gelände der schulischen 
Einrichtung oder via Secure Network).

•    Kulturerbe-institutionen sollen zur digitalen Vervielfältigung 
zum Zweck der Wahrung des kulturellen Erbes berechtigt 
werden. 
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Leistungsschutzrecht zum Wohle europas
 
Mit der reform des Urheberrechts will EU-Kommissar Günther 
Oettinger den Verlagen also mehr rechte gegenüber Online-
konzernen einräumen. „Jetzt heißt es für die Volksvertreter 
und EU-institutionen, entschlossen zu handeln, die Störfeuer 
der Onlinegiganten zu ignorieren und mit einem europäischen 
Leistungsschutzrecht den richtigen Weg zu beschreiten“, er-
klärte ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger.
 
„Die europäischen Printmedien produzieren den Sauerstoff un-
serer Demokratie. Je länger amerikanische internetkonzerne 
unsere Leistungen untergraben, desto dünner wird die Luft in 
unserer Gesellschaft. EU-Kommissar Günther Oettinger hat 
diese Gefahr erkannt und ist bereit, sich für das Wohl europä-
ischer Unternehmen einzusetzen. Wer auch im digitalen Zeit-
alter in einem funktionierenden und demokratischen Europa 
leben will, der muss sich für den Schutz teuer produzierter 
Qualitätsinhalte stark machen“, so Grünberger.

Das europäische Leistungsschutzrecht soll bis Ende 2017 um-
gesetzt werden. Oettingers Konzept sieht vor, dass Verleger für 
die Verwendung ihrer inhalte durch Nachrichtenaggregatoren 
einen Ausgleich verlangen können – auch wenn es sich nur um 

kurze Textausschnitte handelt. Die inhalte der Verlage sollen 
dabei 20 Jahre lang geschützt werden. Der ÖZV fordert schon 
seit Jahren ein modernes Leistungsschutzrecht.
 
Auch die European Magazine Media Association (EMMA) be-
grüßt die Pläne der EU-Kommission: „Die Einführung eines  
europäischen Urheberrechts ist ein notwendiger und historisch 
wichtiger Schritt, um eine Medienvielfalt in Europa als Basis 
für Meinungsfreiheit und Demokratie in einer digitalen Welt 
zu garantieren.“
 
Obwohl der Qualitätsinhalt der europäischen Verlage zum Er-
folg zahlreicher Onlineplattformen beitrage, werden die dabei 
entstehenden Gewinne nicht fair verteilt. Der Vorschlag der EU-
Kommission würde diesen unbefriedigenden Status quo besei-
tigen. Die EU-Kommission habe richtigerweise erkannt, dass 
der nachhaltige Bestand der europäischen Verlagsbranche von 
einem rechtlichen Schutz auf EU-Ebene abhängt.
 
Neben der EMMA befürworten auch die European Newspa-
per Publishers’ Association (ENPA), der European Publishers 
Council (EPC) und News Media Europe (NME) – und somit alle 
weiteren namhaften europäischen Branchenvertretungen – die 
Pläne der EU-Kommission. +++
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eiN eUropäisches MedieNrecht 
für YoUtUbe UNd fAcebook?

Die Suche nach einem neuen rechtsrahmen zur regulierung 
von Videoplattformdiensten und anderen Online-Plattformen 
war 2016 deutlich im Fokus der Europäischen Kommission. 

Unterschiedliche rechtsquellen 

Da die Unionsverträge keine generelle Kompetenz der Euro-
päischen Union zur regelung des Medienrechts vorsehen, ist 
die Medienordnung der Union Stückwerk, verteilt auf unter-
schiedliche richtlinien mit medienrelevanten regelungen – die 
beiden wichtigsten Quellen: 

•    Die eCommerce-richtlinie sieht ein haftungsprivileg für 
die Speicherung fremder inhalte vor – ein Konzept, das aus 
den USA übernommen wurde und für den Aufstieg nutzer-
gesteuerter Massenmedienkanäle – Youtube, Facebook und 
Co. – verantwortlich ist: Solange Nutzerinhalte ohne redak-
tionelle Kontrolle veröffentlicht werden, besteht auch keine 
medienrechtliche haftung des Portalbetreibers für inhalte, 
die er nicht kannte. 

•    Dagegen normiert die „Audiovisuelle-Mediendienste-richt-
linie“ (AVMD-richtlinie) Gestaltungsvorgaben für die in der 
Union niedergelassenen Fernsehdienste und redaktionell 
betreuten internet-Videoabrufportale – vorwiegend in den 

Bereichen Werbung, zu hass und Gewalt aufstachelnde in-
halte und Minderjährigenschutz. 

Ob die gänzliche Ausnahme der Betreiber nutzergesteuerter 
Massenkanäle wie Youtube oder Facebook von der Verantwor-
tung für über diese Kanäle verbreitete information noch zeitge-
mäß ist, wird mittlerweile auch in Brüssel hinterfragt: 

Bis herbst 2015 lief eine Konsultation zur AVMD-richtlinie, es 
folgte ein bis Dezember 2015 laufendes Konsultationsverfahren 
zu „Online-Plattformen“ – der Österreichische Zeitschriften- 
und Fachmedienverband hat in beiden Verfahren seine Stel-
lungnahme abgegeben. 

im Mai 2016 veröffentlichte die Europäische Kommission einen 
Vorschlag zur reform der AVMD-richtlinie1 und eine Mitteilung 
mit dem Titel „Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt2“. 

Die richtung zeichnet sich ab: mehr regulierung im internet. 
Am (fragwürdigen) haftungsprivileg für die Massenverbreitung 
von inhalten ohne redaktionelle Kontrolle soll jedoch offenbar 
vorerst weiter grundsätzlich festgehalten werden. 

1 COM(2016) 287 final, 2016/0151 (COD), 25.05.2016
2 COM(2016) 288 final, 25.05.2016

©
 w

w
w

.is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

 / 
3a

le
xd



14

MEDiENPOLiTiK

stärkere Verantwortung von Videoplattformdiensten

in den Anwendungsbereich der AVMD-richtlinie fallen derzeit 
neben klassischen Fernsehprogrammen nur solche Video-
portale, für die ein Mediendiensteanbieter die redaktionelle 
Verantwortung trägt und deren hauptzweck die Bereitstellung 
von Sendungen zur information, Unterhaltung oder Bildung der 
allgemeinen Öffentlichkeit ist. Von Nutzern befüllte Videoporta-
le, wie etwa Youtube, fallen daher derzeit nicht in den Anwen-
dungsbereich der richtlinie. 

Mit dem Vorschlag zur reform der AVMD-richtlinie will die 
Kommission „Videoplattformdienste“ wie Youtube künftig teil-
weise in den Anwendungsbereich der richtlinie miteinbezie-
hen. Da solche Anbieter normalerweise bestimmen, wie die 
inhalte, nämlich Sendungen oder von Nutzern erstellte Videos, 
organisiert werden, sollten sie dazu verpflichtet werden, geeig-
nete Maßnahmen dagegen zu treffen, dass ihre Plattformen zur 
Aufstachelung zu Gewalt oder hass genützt werden; außerdem 
sollten sie Minderjährige besser vor inhalten schützen, die de-
ren körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung beeinträch-
tigen können. 

Erreicht werden soll das unter Beibehaltung der grundsätzli-
chen haftungsfreistellung für Nutzerinhalte durch ein Paket 
von Sorgfaltspflichten: Die Geschäftsbedingungen von Video-
plattformdiensten sollen definieren, welche inhalte Aufstache-
lung zu Gewalt oder hass darstellen; ebenso sollen inhalte, die 
die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Min-
derjährigen beeinträchtigen können, definiert werden. Durch 
Melde-Mechanismen sollen Nutzer solche inhalte melden oder 
anzeigen können. Altersüberprüfungssysteme und Systeme 
zur elterlichen Kontrolle sollen den Zugang Minderjähriger zu 
inhalten, welche ihre körperliche, geistige oder sittliche Ent-
wicklung beeinträchtigen können, verhindern. 

Die regeln sollen auch für ausländische Videoplattformdiens-
te gelten, wenn diese in der Union niedergelassene Mutter- 
oder Tochterunternehmen haben oder zu einem Konzern 
gehören, von welchem Teile in einem Unionsmitgliedsstaat 
niedergelassen sind – damit wird dem Phänomen begegnet, 
dass die im internet relevantesten Videoplattformen über-
wiegend nicht europäisch sind, aber häufig sehr wohl über 
Vertriebs- und Vermarktungsstrukturen in der Union verfü-
gen – dies gilt etwa für den zum Google-Konzern gehörigen 
Videoplattformdienst Youtube. 

portalbetreibern wird rute ins fenster gestellt, 
aber haftungsprivileg bleibt

Während der Vorschlag zur reform der AVMD-richtlinie nur 
Videoplattformdienste betrifft, lässt die Kommission in ihrer 
Mitteilung zu Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt 
erkennen, dass das Konzept Selbstregulierung auch auf an-
dere internetportale übertragen werden könnte. Zwar wird 
ein grundsätzliches Bekenntnis zum haftungsprivileg abge-
legt: Das Konsultationsverfahren habe gezeigt, dass unter den 
Nutzern breite Zustimmung zu diesem Konzept bestehe, die 
Bedenken der „Meldungsanbieter“ – Verleger redaktioneller 
Medien – sowie der rechteinhaber werden erwähnt, wurden 
aber letztlich offensichtlich vorerst nicht für maßgeblich be-
funden. 

Gleichzeitig wird angekündigt, dass die Kommission einen „sek-
torspezifischen, problemlösungsorientierten regulierungsan-
satz“ verfolgen will. Den Online-Plattformbetreibern wird dabei 
die rute ins Fenster gestellt: Noch im Jahr 2016 werde sich 
die Kommission verstärkt für die Förderung koordinierter, EU-
weiter Selbstregulierungsmaßnahmen von Online-Plattformen 
auf freiwilliger Basis einsetzen. in der Folge werde man prüfen, 
ob in Bezug auf die haftung von Online-Plattformen bei Ein-
führung freiwilliger vertrauensbildender Maßnahmen zur Be-
kämpfung illegaler internet-inhalte weiterer Klärungsbedarf 
besteht. Mit anderen Worten: Die hostprovider-Wirtschaft wird 
aufgefordert, der Verbreitung rechtsverletzender inhalte mit 
angemessenen Selbstregulierungsmaßnahmen entgegenzu-
treten, andernfalls werde man das haftungsprivileg doch noch 
hinterfragen. 

Aus Sicht der Verleger von Zeitungs- und Magazinmedien 
ist dies ein kleiner Schritt in die richtige richtung: Als Mas-
senmedien haben Youtube und Facebook heute eine größere 
Streuwirkung als die meisten klassischen Medien. Zeitungs- 
und Magazinmedien setzen hohen wirtschaftlichen Aufwand 
in die redaktionelle Erstellung und Kontrolle ihrer informati-
on; das Privileg der neuen Konkurrenten stellt den Aufwand 
für redaktionellen Journalismus im internetzeitalter infrage. 
Und es ist gewiss nicht zum Vorteil der „Nutzer“, also der 
Gesamtbevölkerung – das wird für den Einzelnen und die Ein-
zelne freilich erst dann ersichtlich, wenn er/sie von Bloßstel-
lung, Privatsphäreverletzung, Verleumdung, übler Nachrede, 
gefährlichen Drohungen oder anderen rechtsverletzungen 
selbst betroffen ist.  +++
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WerbereGULierUNG 2016: 
e-ZiGAretteN UNd kfZ-WerbUNG

Mittlerweile scheint ein unerschütterlicher breiter politischer 
Konsens in der interessenabwägung zwischen Kommunikati-
onsfreiheit und Verbraucherschutz zu herrschen: Verbraucher-
schutz sticht Kommunikationsfreiheit. Alljährlich wird die Liste 
der Werbeverbote und der Pflichtinformationen in Werbeinse-
raten länger – auch heuer sind wieder neue Beschränkungs-
initiativen hinzugetreten. Diesmal im Fokus: E-Zigaretten und, 
neuerlich, Autos.

Werbeaus für e-Zigarette und „dampfer“

Werbung und Sponsoring für Tabakerzeugnisse ist in öster-
reichischen Medien schon lange verboten. Aufgrund einer im 
Nationalrat am 27.4.2016 beschlossenen Novelle zum Tabak-
gesetz ist seit 20. Mai 2016 auch Werbung für „verwandte Er-
zeugnisse“ explizit verboten. Als „verwandtes Erzeugnis“ gilt 
insbesondere die E-Zigarette, vergleichbare Tabakverdampfer-
Geräte und deren Liquids. Das Werbeverbot umfasst insbeson-
dere Werbung in Online-Diensten, in der Presse oder anderen 
gedruckten Veröffentlichungen sowie in radio und TV mit dem 
Ziel der direkten oder indirekten Verkaufsförderung. Strafdro-
hung: Geldstrafe bis zu Euro 7.500,-, im Wiederholungsfall bis 
zu Euro 15.000,-.

Ausweitung der Werberegulierung für kfZ-Werbung geplant

Alle „Werbeschriften“ für KFZ – dazu zählen auch Anzeigen 
in Zeitungen, Zeitschriften – haben schon heute die offiziellen 
Kraftstoffverbrauchswerte und die offiziellen spezifischen CO2-
Emissionswerte der betreffenden Modelle zu enthalten. Wer-
beschriften werden im PKW-Verbraucherinformationsgesetz 
als Druckschriften definiert, exemplarisch genannt werden 
technische Anleitungen, Broschüren, Anzeigen in Zeitungen, 
Magazinen und Fachzeitschriften sowie Plakate. Für radio- 
und TV sowie Online-Werbung gelten die informationspflichten 
damit bisher nicht. 

KFZ-Werbung in Zeitungen und Magazinen hat daher die of-
fiziellen Kraftstoffverbrauchswerte und die offiziellen spe-
zifischen CO2-Emissionswerte der beworbenen Modelle zu 
enthalten. Die Angaben haben gut lesbar und nicht weniger 
hervorgehoben als die hauptsächliche Werbebotschaft zu sein. 
Der offizielle Kraftstoffverbrauch ist in Litern je 100 Kilometer 
(l/100 km), bis zur ersten Dezimalstelle nach dem Komma, aus-
zudrücken. Der offizielle spezifische CO2-Emissionswert ist in 
Gramm je Kilometer (g/km) auf eine ganze Zahl auf- oder ab-

gerundet anzugeben. Wird in der Werbeschrift lediglich auf die 
Fabrikmarke und nicht auf ein bestimmtes Modell verwiesen, 
müssen der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionswerte 
nicht angegeben werden.

Nach Durchführung einer Evaluierung der „Car Labelling  
Directive“ im Jahr 2015 hat sich die Europäische Kommission 
im Juli 2016 nun für eine Ausdehnung der informationspflicht 
in dreifacher hinsicht ausgesprochen: 

•    Die bisher nur für Printmedien geltenden informations-
pflichten sollen auf weitere Mediengattungen erstreckt wer-
den, insbesondere internet-, TV-, Kino- und radiowerbung 
soll erfasst werden.

•    die informationspflichten sollen auch auf Gebrauchtwagen-
werbung Anwendung finden;

•    außerdem soll die Form der informationspflichterfüllung 
durch einheitliche Definition des Layouts der Pflichthinwei-
se (Größe, Format, etc.) präzisiert und damit auch EU-weit 
vereinheitlicht werden.  +++
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„profiLeN“ ,  LÖscheN, VerGesseN WerdeN:
WeLche NeUerUNGeN die dAteNschUtZ-

GrUNdVerordNUNG briNGt

Am 27. April 2016 wurde – nach jahrelanger Verhandlung – 
die Verordnung des Europäischen Parlamentes und des ra-
tes zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der richtlinie 95/46/EG, kurz: Datenschutz-
Grundverordnung, beschlossen. Die Verordnung ersetzt ab 
dem 25. Mai 2018 die nationalen Datenschutzgesetze in den 
EU-Mitgliedstaaten. Mit diesem Tag wird also auch das derzeit 
geltende österreichische Datenschutzgesetz durch unmittel-
bar geltendes EU-recht ersetzt. Die für Medienunternehmen 
relevantesten Änderungen zur heutigen rechtslage, die ab 
dann gelten, sind im folgenden überblicksmäßig dargestellt:

passive Zustimmung nicht mehr rechtswirksam

Während, abgesehen von Fällen gesetzlicher Ermächtigung 
zur Datenverarbeitung, für sensible Daten – zB informationen 
über Geschlecht, Gesundheit etc. – bereits heute eine aus-
drückliche Zustimmung erforderlich ist, gilt für die Verarbei-
tung nicht-sensibler Daten – etwa Adressdaten – derzeit noch: 
Die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
kann auch durch Schweigen erteilt werden. Nämlich dann, 
wenn deutlich und unübersehbar über die Datenverarbeitung 
informiert wurde und der Betroffene diese hinnimmt. 

Ab Mai 2018 sollte die Einwilligung durch eine eindeutige 
bestätigende handlung erfolgen, mit der freiwillig, für den 
konkreten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich 
bekundet wird, dass die betroffene Person mit der Verarbei-
tung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einver-
standen ist. Eine solche bestätigende handlung ist etwa in 
folgenden Fällen gegeben:  

•    Ausdrückliche Erklärung: schriftliche (auch elektronisch) 
oder auch mündlich (hier trägt allerdings der die Erklärung 
Einholende das Beweisrisiko);

•    durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer in-
ternetseite, durch die Auswahl technischer Einstellungen 
für digitale Dienste oder durch ein sonstiges Verhalten, mit 
welchem die betroffene Person in dem jeweiligen Kontext 
eindeutig ihr Einverständnis mit der beabsichtigten Verar-
beitung ihrer personenbezogenen Daten signalisiert.

Stillschweigen, angekreuztbelassen bereits vorangekreuzter 
Kästchen oder sonstige Untätigkeit der betroffenen Person 

werden ab 2018 jedenfalls nicht mehr als Einwilligung ange-
sehen werden können. 

recht auf Löschung, recht auf Vergessenwerden

Weiter gefasst als bisher wird das recht auf Löschung, insbe-
sondere wird nun explizit „recht auf Vergessenwerden“ festge-
schrieben: Personen sollen Anspruch darauf haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht und nicht mehr verarbei-
tet werden, wenn die personenbezogenen Daten hinsichtlich 
der Zwecke, für die sie erhoben bzw. anderweitig verarbeitet 
wurden, nicht mehr benötigt werden oder wenn die betroffene  
Person ihre Einwilligung in die Verarbeitung widerrufen hat. 

Letztlich führt das recht auf Vergessenwerden auf eine in-
teressenabwägung zwischen dem öffentlichen interesse auf 
information und dem recht des Einzelnen auf Achtung seiner 
Privatsphäre hinaus, wobei von einer Tendenz zur Zunahme 
des rechts auf Vergessenwerden im Verhältnis zum öffentli-
chen interesse auf information im Verlauf der Zeit auszuge-
hen ist. Ganz so neu ist das eigentlich nicht: Der EuGh hat 
ein solches recht auf Vergessenwerden bereits zur geltenden 
rechtslage anerkannt, als vor ein paar Jahren ein Spanier ge-
gen die Auffindbarkeit von Bonitätsinformationen über Google 
vorging. Die weitere Speicherung der personenbezogenen Da-
ten ist jedoch in bestimmten Fällen gerechtfertigt, vor allem 
wenn dies für die Ausübung des rechts auf freie Meinungs- 
äußerung und information, für die Wahrnehmung einer Auf-
gabe, die im öffentlichen interesse liegt oder für im öffentli-
chen interesse liegende Archivzwecke, erforderlich ist.

profiling

Unter „Profiling“ ist jegliche Form automatisierter Verarbei-
tung personenbezogener Daten unter Bewertung der persön-
lichen Aspekte in Bezug auf eine natürliche Person zu verste-
hen, insbesondere zur Analyse oder Prognose von Aspekten 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, 
persönlicher Vorlieben oder interessen, Zuverlässigkeit oder 
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel der betroffenen 
Person. Profiling wird auch künftig nicht verboten sein, un-
terliegt aber strengen informationspflichten. insbesondere ist 
im Erhebungszeitpunkt aussagekräftig information über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffe-
ne Person zu erteilen.
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datenverarbeitung für journalistische Zwecke 

Für den Bereich Journalismus gilt hierzulande weitgehend 
das Prinzip „Mediengesetz sticht Datenschutzgesetz“. Soweit 
Medienunternehmen, Mediendienste oder ihre Mitarbeiter 
Daten unmittelbar für ihre publizistische Tätigkeit im Sinne 
des Mediengesetzes verwenden, sind von den einfachgesetz-
lichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes nur einzelne 
Bestimmungen anzuwenden. Die Zulässigkeit einer Veröffent-
lichung richtet sich nach dem Mediengesetz, insbesondere 
dessen Abschnitt über den Persönlichkeitsschutz. An diesem 
Vorrang des Mediengesetzes in Bezug auf publizistische Ver-
öffentlichungen besteht kein Änderungsbedarf. 

Auch die Verordnung lässt in weiten Bereichen abweichende 
nationale regelungen für die Datenverarbeitung zu journalis-
tischen Zwecken (und auch zu wissenschaftlichen, künstleri-
schen oder literarischen Zwecken) zu. Solche abweichenden 
regelungen bedürfen aber einer rechtfertigung: Sie müssen 
erforderlich sein, um das recht auf Schutz der personenbezo-
genen Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der 
informationsfreiheit in Einklang zu bringen. Vor diesem hin-
tergrund ist Wachsamkeit geboten: initiativen zur Einschrän-
kung der Meinungsfreiheit unter Berufung auf erforderliche 
Anpassung des Mediengesetzes an das neue Datenschutz-
recht sind durchaus nicht auszuschließen. 

direktwerbung

Lange Zeit sah es so aus, als würde die EU Adressverarbei-
tung für Direktmarketingzwecke durch Vorabzustimmungs-
pflicht faktisch verunmöglichen wollen. hier siegte letztlich 
die Erkenntnis, dass eine so weitreichende Verhinderung von 
Vermarktungsaktivitäten der Wirtschaft und damit letztlich 
auch dem Arbeitsmarkt nicht zumutbar sind. 

Die Verordnung bleibt zu dem Thema lapidar: Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann 
als eine einem berechtigten interesse dienende Verarbeitung 
betrachtet werden – mit anderen Worten: Es gibt Konstellatio-
nen, in denen die Einholung einer vorherigen Zustimmung des 
Betroffenen nicht erforderlich ist. Betroffene haben allerdings 
das recht, jederzeit unentgeltlich Widerspruch gegen eine Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen Daten (einschließlich des 
Profiling) für Direktwerbezwecke einzulegen. Auf dieses recht 
ist gesondert hinzuweisen („in verständlicher und einer von an-

deren informationen getrennten Form“). Wird ein solcher Wi-
derspruch erhoben, dürfen Daten der betroffenen Person nicht 
mehr für Direktwerbezwecke verarbeitet werden. Von der Da-
tenverarbeitung für Direktmarketingzwecke zu unterscheiden 
ist allerdings die Direktmarketingmaßnahme selbst: insbe-
sondere die Übermittelung elektronischer information richtet 
sich weiterhin nach der ePrivacy-richtlinie. 

Das bedeutet, die rechtslage bleibt hier vorerst unverändert: 
Bereits heute bedarf die Verwendung von automatischen 
Anrufmaschinen, Faxgeräten oder E-Mail für Zwecke der  
Direktwerbung grundsätzlich der vorherigen Einwilligung des 
Empfängers. Bei Bestehen einer Kundenbeziehung ist die Zu-
stimmungseinholung nicht erforderlich, aber dem Kunden ist 
eine Ablehnungsmöglichkeit zu gewähren. 

hinzuweisen ist, dass die ePrivacy-richtlinie sich derzeit in ei-
nem review-Prozess befindet. Dies ist noch in einem anderen 
Zusammenhang hervorzuheben: dem Cookie-Dropping. Coo-
kies sind die kleinen helferleins beim Auslesen von informa-
tion aus Computern und Smartphones. Das Erfordernis der 
Zustimmung zur Platzierung und Erhebung von information 
aus Endgeräten wie Computer und Smartphones unterliegt 
weiterhin der ePrivacy-richtlinie. Diese befindet sich der-
zeit in einem review-Prozess. Auszugehen ist davon, dass 
im Zuge eines reformprozesses das Prinzip „prior informed 
consent“ – erst erklärt, welche information man ausliest und 
verarbeitet, dann um Erlaubnis fragen, erst nach einer aktiven 
Zustimmungshandlung mit der Verarbeitung beginnen – noch 
stärker betont werden wird.  +++
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eUropeAN MAGAZiNe MediA AssociAtioN

insbesondere in Zeiten des Umbruches, neuer Technologien 
und schwieriger Marktbedingungen sowie damit einherge-
henden geänderten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
gesetzlichen rahmenbedingungen ist eine starke interes-
sensvertretung für eine Branche unumgänglich. Umso mehr 
ist dies der Fall, wenn ein Großteil der relevanten Entschei-
dungsprozesse nicht national erfolgt, sondern in Brüssel oder 
Straßburg seinen Ursprung nimmt und die Bedeutung einer 
unmittelbaren Vertretung vor Ort steigt. So ist eine übernatio-
nale interessensvertretung und die enge Zusammenarbeit mit 
dieser besonders wichtig geworden, um die Anliegen der ös-
terreichischen Zeitschriften und Magazine zu transportieren.
 
Der ÖZV ist daher Mitglied bei der European Magazine Media 
Association (EMMA), die sich gegenüber den Europäischen in-
stitutionen für die interessen der europäischen Magazinverle-
ger einsetzt. Das hauptziel der EMMA ist es, langfristig eine 
plurale und wirtschaftlich erfolgreiche Medienvielfalt in Euro-
pa zu gewährleisten. Die EMMA verteidigt durch ihren Einsatz 
für Pluralismus und Vielfalt die Meinungsfreiheit in Europa 
und sorgt dafür, dass die Magazinindustrie wettbewerbsfähig 
und lebendig bleibt. Die Freiheit der kommerziellen Kommu-
nikation ist für den ÖZV und die EMMA ein integraler Bestand-
teil des Prinzips der Meinungsfreiheit.
 
Mehrwertsteuer auch für digitale Ausgaben reduzieren
 
Neben ihrem Einsatz für ein europäisches Urheberrecht en-
gagierte sich die EMMA im vergangenen Jahr vor allem für die 
reduktion der Mehrwertsteuersätze für digitale Ausgaben von 

Zeitschriften. Digitale Zeitschriften profitieren derzeit nicht 
von den Bestimmungen der reduzierten Mehrwertsteuersät-
ze für physische Publikationen. Die EMMA und der ÖZV set-
zen sich schon seit langem für eine reform der europäischen 
Mehrwertsteuer-richtlinie ein. Auch in Österreich werden 
immer mehr Zeitungen und Zeitschriften digital gelesen. Die 
Änderung der Mehrwertsteuersätze würde die Entwicklung 
der digitalen Presselandschaft vorantreiben und habe positi-
ve Effekte auf Wirtschaftswachstum und Medienvielfalt in der 
Europäischen Union.
 
Die Mitglieder der EMMA setzten sich im vergangenen Jahr 
aus 22 nationalen Verlegerbänden und 20 Corporate Publi-
shing-Unternehmen zusammen. insgesamt vertritt die EMMA 
mehr als 15.000 – überwiegend kleine und mittlere – Verlags-
unternehmen und 50.000 Zeitschriften- und Magazintitel in 
ganz Europa. Das Amt des EMMA-Präsidenten übt derzeit der 
niederländische Medienmanager Auke Visser aus. Der ÖZV-
Geschäftsführer Gerald Grünberger ist als Schatzmeister der 
EMMA für die Finanzen der interessensvertretung zuständig. 
Die europäische Vertretung der Zeitschriftenverlage wurde 
1988 in Brüssel mit dem Namen „Federation des associa-
tions d’editeurs de periodiques de la C.E.E“ gegründet. Seit 
2011 trägt der europäische Verband seinen heutigen Namen 
EMMA. +++
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LeserMArkt

Die Media-Analyse 2015/2016 verdeutlicht, dass es dem ös-
terreichischen Magazinmarkt gut geht. 72 Prozent der Öster-
reicher sind Magazinleser – insbesondere die Bereiche Leben, 
Auto und Wirtschaft entwickelten sich im vergangenen Jahr 
positiv. Auch zahlreiche internationale Studien zeichnen ein 
ähnlich erfreuliches Bild.

Wichtigste informationsquelle für entscheider

Für 8 Millionen Entscheider in Deutschland, ein Fünftel aller 
Berufstätigen, sind Fachmedien die informationsquelle Nr. 1. 
insgesamt 94 Prozent nutzen laut der B2B Entscheideranaly-
se 2015/16 der Deutschen Fachpresse gedruckte oder digitale 
Fachmedien in ihrem Beruf. Am intensivsten genutzt wird die 
gedruckte Fachzeitschrift, das gaben 81 Prozent an. Außer-
dem steigt die Nutzungshäufigkeit: 33 Prozent nutzen Fach-
medien heute häufiger als vor zwei Jahren, 56 Prozent genau-
so viel. Die Fachzeitschrift gehört zum Arbeitsalltag und wird 

gründlich gelesen: im Schnitt wenden Entscheider pro Woche 
zwei Stunden für ihre Lektüre auf, auf den Monat hochgerecht 
ist das ein kompletter Arbeitstag. Diese Leseintensität belegt 
einmal mehr die rolle gedruckter Fachzeitschriften bei beruf-
lichen Entscheidungsprozessen.

print und Nachhaltigkeit bevorzugt

Eine britische Studie der Print-initiative „Two Sides“ ergab, 
dass 80 Prozent der Leser lieber auf Papier als am Bildschirm 
lesen und 79 Prozent der Konsumenten die haptik von Papier 
gegenüber anderen Medien bevorzugen. Diese Assets tragen 
dazu bei, dass laut Konsumerhebung der Statistik Austria 
heimische haushalte im Jahr rund 870 Millionen Euro für ge-
druckte Zeitungen und Zeitschriften ausgeben.

Dabei spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige 
rolle. Neun von zehn Zeitungen werden recycelt und Altpapier 
ist der wichtigste rohstoff bei der Produktion von Zeitungs-
papier. 2014 wurden in Österreich rund 1,5 Millionen Tonnen 
Altpapier gesammelt, doch um den inlandsbedarf von rund  
2,3 Millionen Tonnen zu decken, mussten weitere Mengen 
importiert werden. heute werden in Europa Papierfasern im 
Schnitt 3,4 Mal wiederverwertet.

höhere Zahlungsbereitschaft für fachinformationen

Die digitalen Medien eröffnen Fachmedien zusätzliche Erlös-
möglichkeiten. Laut der Studie „Paid Content in Deutschland“ 
des DCi instituts in Zusammenarbeit mit der hochschule Fre-
senius in hamburg haben bereits 12,8 Prozent aller Onliner 
im internet Geld für digitale Services und inhalte ausgegeben. 
hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands ha-
ben demnach rund 6,5 Millionen Online-Nutzer Paid-Content-
Angebote genutzt. 

Dabei zeigte sich, dass die Zahlungsbereitschaft der jünge-
ren Generation deutlich höher ist als der Personen über 55 
Jahren. Fast jeder fünfte Online-Nutzer zwischen 18 und 34 
Jahren hat bereits für digitale inhalte und Services bezahlt. 
Bei den 55- bis 64-Jährigen sind es hingegen nur 8,6 Prozent.

Klassische Nachrichteninhalte werden laut der Studie von 
jedem zehnten Käufer kostenpflichtig genützt. Bei Fachin-
formationen ist die Zahlungsbereitschaft höher, hier zahlen  
12,3 Prozent der Onliner für inhalte. +++
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WerbeMArkt

Wie bereits im Vorjahr lag 2015 die Wachstumsrate der Ge-
samtwerbeaufwendungen über jener der Gesamtwirtschaft. 
Während das Wirtschaftswachstum 2014 nur 0,9 Prozent 
betrug, legten die Bruttowerbespendings in der klassischen 
Werbung um 5 Prozent merklich zu. Die Bruttowerbeaufwen-
dungen in ihrer Gesamtheit, also die Werbeausgaben laut 
Preislisten nach Erhebungen des FOCUS institutes, lagen 
2015 bei 4.193.000.000 Euro. Von dieser Entwicklung konn-
ten auch die Printmedien profitieren, die auch 2015 der mit 
Abstand größte Werbeträger in Österreich waren. Die Wer-
beausgaben im Printbereich – dazu zählen Tageszeitungen, 
illustrierte, Magazine, Wochenzeitungen und Fachzeitschrif-
ten – stiegen um 3,7 Prozent. insgesamt wurden im vergan-
genen Jahr in Magazinen 33.746 Seiten sowie in Fachzeit-
schriften 16.878 Seiten geschalten. Bemerkenswert ist, dass 
wesentliche Wirtschaftsbereiche 2015 ihre Ausgaben in Print-
werbung deutlich ausgebaut haben – Zuwächse im zweistel-
ligen Prozentbereich gab es etwa bei investitionsgütern (12 
Prozent), in der Telekommunikationsbranche (18 Prozent) 
und dem Wirtschaftsbereich Audio, Video, Foto und Optik  
(10 Prozent). Auch im vergangenen Jahr kamen die größten 
Kunden der Printmedien aus dem handel. Die Einnahmen aus 
der Werbeabgabe beliefen sich 2015 auf 107 Millionen Euro.

Die österreichischen Fachmedien und Zeitschriften positionie-
ren sich aufgrund ihrer Marktnähe und der genauen Zielgrup-
penansprache als attraktive Werbeträger. Sie sind ein fachli-
ches Bindeglied zwischen Fachwelt und Konsumenten. Sie 
holen ihre Leser dort ab, wo sie beruflich oder in der Freizeit 
verankert sind. Werbetreibende Unternehmen schätzen das 
Themenspektrum und die Spezialisierung der Zeitschriften 
und Fachmedien. Werbung in Zeitschriften überzeugt vor allem 
durch ihre hohe Glaubwürdigkeit. Sie wirkt präzise, nachhaltig 
und intensiv. Gerade aufgrund der starken Fragmentierung 
der Medienangebote, die ja oftmals in einer ständigen medi-
alen Ansprache der Menschen mündet, wird das Fachmedium 
zur geschätzten Konstante im informationschaos.

print hat besten Wahrnehmungswert aller Werbeträger

Die VÖZ All Media Service Gmbh hat bei FOCUS institut Mar-
keting research eine Studie zur Wahrnehmung von Werbung 
in Österreich in Auftrag gegeben. Sie kam zum Ergebnis, dass 
Print-Werbung ihre Wahrnehmungswerte in den letzten Jah-
ren deutlich verbesserte. Die Studie basiert auf Werbemittel-
tests mit über 200.000 interviews. Management Partner Klaus 

Fessel erläuterte die Ergebnisse im Detail: „Die Wahrneh-
mung der Werbeaktivitäten im Printbereich hat sich zwischen 
2000 und 2015 deutlich von 35 auf 42 Prozent verbessert. hör-
funk und Plakat büßten recognition-Leistung ein, während 
das Fernsehen von 44 Prozent auf 34 Prozent drastisch bei 
den Wahrnehmungswerten verlor.“ 
 
Der Studienautor erklärte die Steigerung der Printwahrneh-
mungswerte mit dem Umstand, dass Print seine imagewerte 
deutlich ausbauen konnte. Der „Gefälligkeitswert“ der Print-
werbung stieg seit 2000 von 5,2 auf den Wert 6 der 10er-Skala 
im Jahr 2015. Darüber hinaus verbinden Medienkonsumen-
ten mit Printwerbung vor allem die positiven imageeigen-
schaften informativ, modern, originell und sympathisch. Vor 
allem bei der Eigenschaft „informativ“ (38 Prozent) zeigt 
sich ein deutlicher Abstand zu den anderen Medienträgern 
(hörfunk 36, TV 33 und Plakat 30 Prozent). „Print-Werbung 
verkauft sich in diesen image-Eigenschaften von allen Wer-
beträgern am besten“, schlussfolgerte Fessel. Dies ist auch 
der Grund, warum Print „das Markenmedium Österreichs“ 
ist. Print wird jährlich von 25.000 verschiedenen Marken als 
Werbeträger genützt, während TV auf 2.000 Marken und das 
radio auf 1.500 Marken kommt. +++
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Die Wahrnehmung der Werbeaktivitäten im 
Printbereich hat sich in den vergangenen Jahren 
deutlich verbessert. Ein Umstand, der auf das 
bessere Werbeimage zurückzuführen ist.  
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koLLektiVVerträGe für 
Österreichische ZeitschrifteN 

UNd fAchMedieN

Eine Kernaufgabe des Österreichischen Zeitschriften- und 
Fachmedienverbandes stellt die Sozialpolitik dar: Jährlich 
finden Gespräche mit der GPA-djp als Sozialpartner zu den 
Tarifanpassungen der einschlägigen Mantelkollektivverträge 
statt, die zumeist in einem sozialpartnerschaftlich-konsensu-
alen Klima verlaufen.

kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte

Den Auftakt der Verhandlungsrunden bilden die Gespräche 
zwischen ÖZV und der Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Druck, Journalismus, Papier hinsichtlich der kaufmännischen 
Angestellten, die bei österreichischen Zeitschriften- und 
Fachmedienverlagen beschäftigt sind. in der Verhandlungs-
runde vom 10. November 2015 wurde ein diesbezüglicher 
Tarifabschluss in höhe von 1,5 % in allen Tarifpositionen er-
zielt, wobei diese auf den nächsten vollen Fünfzig-Centbetrag 
aufgrundet wurden. Bestehende Überzahlungen werden auf-
rechterhalten. Der Tarifabschluss erlangte mit 1. Jänner 2016 
Gültigkeit.

ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler, der die Verhandlungen auf 
Arbeitgeberseite führt, bezeichnete den Abschluss als fairen 
Kompromiss. „Der Abschluss nimmt Bedacht auf die wirt-
schaftliche Situation der österreichischen Zeitschriften- und 
Fachmedienverlage, stärkt aber ebenfalls die Einkommen un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Somit ist die erzielte 
Einigung aus meiner Sicht ein fairer Kompromiss.“ 

kollektivvertrag für journalistische Mitarbeiter

Ab 1. März 2016 bekamen die Journalistinnen und Journa-
listen bei österreichischen Zeitschriften und Fachmedien 
ebenfalls ein Plus von 1,5 % auf ihre Gehälter und honora-
re. Auf dieses Ergebnis hatten sich der ÖZV und (GPA-djp) am  
28. Jänner 2016 geeinigt. 

Die Gehälter wurden auf den nächsten vollen Fünfzig-Cent-
Betrag aufgerundet. Bestehende Überzahlungen blieben auf-
recht, das galt auch für Vorrückungen und Umstufungen in 
der Tariftabelle. 

Mit 1. März wurden auch die monatliche infrastrukturpau-
schale für freie und angestellte Journalisten sowie die hono-
rare für Text- und Bildbeiträge freier und ständige freier Jour-
nalistinnen jeweils um 1,5 % erhöht.

Vereinbarungen für freie und ständige freie Mitarbeiter  

•    honorierung für reine A4-Textseiten für freie und ständi-
ge freie Mitarbeiter: EUr 108,82 (max. 6.300 Anschläge). 
Es wurde eine Aliquotierung auf eine halbe-, eine Viertel-, 
eine Achtel-Seite vereinbart, wobei 1/8 als Mindesthonorar 
gilt. Bei der Aliquotierung erfolgt eine rundung auf volle 
Fünfzig-Cent-Beträge. 

•    honorierung von Bildbeiträgen für freie und ständige freie 
Mitarbeiter für reproduktionsfähige Fotos: EUr 47,67; 

•    infrastrukturpauschale für ständige freie Mitarbeiter: EUr 
198,78 

 
Als ständig freie Mitarbeiter gelten jene Journalisten, die zu-
mindest an der hälfte der in einem Kalenderjahr erscheinen-
den Ausgaben mitarbeiten und dies nicht nur nebenberuflich, 
sondern in wirtschaftlicher Abhängigkeit zum Auftraggeber tun.    

Der Kollektivvertrag für journalistische Mitarbeiter/-innen bei 
österreichischen Zeitschriften und Fachmedien wurde zuletzt 
in der Fassung vom 1. März 2005 gesatzt und gilt daher in 
der zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung auch für Betriebe, 
die nicht Mitglieder des Österreichischen Zeitschriften- und 
Fachmedienverbandes sind, aber in den Geltungsbereich der 
Satzung fallen. Die zuletzt zu diesem KV gesatzte Tariftabelle 
stammt aus 2006. +++
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tArifVertrAG 
zum kollektivvertrag für journalistische Mitarbeiter/-innen bei österreichischen Zeitschriften und 
fachmedien mit Wirkung vom 1. März 2016 für eine Laufzeit von 12 Monaten

bis 29.02.2016 / 
betrag in �

ab 01.03.2016 / 
betrag in �

1. berufsgruppe: redakteursaspirantinnen

im 1. Berufsjahr 1.795,50 1.822,50

im 2. Berufsjahr 1.838,50 1.866,50

im 3. Berufsjahr 1.886,50 1.915,00

2. berufsgruppe: redakteurinnen, Zeichnerinnen, fotografinnen, Layouterinnenmonatlich

im 1. - 5. Berufsjahr 1.937,50 1.967,00

im 6. - 10. Berufsjahr 2.064,00 2.095,00

im 11. - 15. Berufsjahr 2.152,00 2.184,50

im 16. - 20. Berufsjahr 2.324,50 2.359,50

im 21. - 25. Berufsjahr 2.514,00 2.552,00

im 26. - 30. Berufsjahr 2.723,50 2.764,50

im 31. - 35. Berufsjahr 2.963,00 3.007,50

im 36. - 40. Berufsjahr 3.226,50 3.275,00

ab dem 41. Berufsjahr 3.517,00 3.570,00

3. berufsgruppe: redaktionsassistentinnen 14-täglich

im 1. - 5. Berufsjahr 1.781,00 1.808,00

im 6. - 10. Berufsjahr 1.892,50 1.921,00

im 11. - 15. Berufsjahr 1.965,00 1.994,50

im 16. - 20. Berufsjahr 2.104,50 2.136,50

im 21. - 25. Berufsjahr 2.256,50 2.290,50

im 26. - 30. Berufsjahr 2.440,00 2.477,00

im 31. - 35. Berufsjahr 2.650,00 2.690,00

im 36. - 40. Berufsjahr 2.884,50 2.928,00

ab dem 41. Berufsjahr 3.139,50 3.187,00

4. berufsgruppe: redaktionssekretärinnenuskunft.at internet

im 1. - 5. Berufsjahr 1.726,50 1.752,50

im 6. - 10. Berufsjahr 1.831,00 1.858,50

im 11. - 15. Berufsjahr 1.897,50 1.926,00

im 16. - 20. Berufsjahr 2.031,00 2.061,50

im 21. - 25. Berufsjahr 2.169,50 2.202,50

im 26. - 30. Berufsjahr 2.338,50 2.374,00

im 31. - 35. Berufsjahr 2.540,50 2.579,00

im 36. - 40. Berufsjahr 2.762,50 2.804,00

ab dem 41. Berufsjahr 3.005,50 3.051,00
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GehALtstAbeLLe 
zum kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte bei Zeitschriftenverlagen 
mit Wirkung vom 1. Jänner 2016 für eine Laufzeit von 12 Monaten

bis 31.12.2015
betrag in � 

erhöhung um 1,5%
inkl. rundung 

auf � 0,50

ab 01.01.2016
betrag in �

beschäftigungsgruppe 1

im 1. Berufsjahr 1.417,00 21,50 1.438,50

im 2. Berufsjahr 1.505,00 23,00 1.528,00

beschäftigungsgruppe 2onatlich

im 1. und 2. Berufsjahr 1.578,00 24,00 1.602,00

im 3. und 4. Berufsjahr 1.596,00 24,00 1.620,00

im 5. und 6. Berufsjahr 1.619,00 24,50 1.643,50

im 7. und 8. Berufsjahr 1.652,00 25,00 1.677,00

im 9. und 10. Berufsjahr 1.738,00 26,50 1.764,50

im 11. und 12. Berufsjahr 1.838,00 28,00 1.866,00

im 13. und 14. Berufsjahr 1.929,00 29,00 1.958,00

im 15. und 16. Berufsjahr 2.068,00 31,50 2.099,50

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 2.133,00 32,00 2.165,00

beschäftigungsgruppe 3

im 1. und 2. Berufsjahr 1.655,00 25,00 1.680,00

im 3. und 4. Berufsjahr 1.691,00 25,50 1.716,50

im 5. und 6. Berufsjahr 1.811,00 27,50 1.838,50

im 7. und 8. Berufsjahr 1.902,00 29,00 1.931,00

im 9. und 10. Berufsjahr 2.029,00 30,50 2.059,50

im 11. und 12. Berufsjahr 2.254,00 34,00 2.288,00

im 13. und 14. Berufsjahr 2.378,00 36,00 2.414,00

im 15. und 16. Berufsjahr 2.504,00 38,00 2.542,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 2.618,00 39,50 2.657,50

beschäftigungsgruppe 4ut

im 1. und 2. Berufsjahr 1.786,00 27,00 1.813,00

im 3. und 4. Berufsjahr 1.866,00 28,00 1.894,00

im 5. und 6. Berufsjahr 1.958,00 29,50 1.987,50

im 7. und 8. Berufsjahr 2.181,00 33,00 2.214,00

im 9. und 10. Berufsjahr 2.457,00 37,00 2.494,00

im 11. und 12. Berufsjahr 2.697,00 40,50 2.737,50

im 13. und 14. Berufsjahr 2.868,00 43,50 2.911,50

im 15. und 16. Berufsjahr 3.068,00 46,50 3.114,50

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 3.194,00 48,00 3.242,00
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fortsetZUNG der GehALtstAbeLLe 
zum kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte bei Zeitschriftenverlagen 
mit Wirkung vom 1. Jänner 2016 für eine Laufzeit von 12 Monaten

erhöhung 2,03%
inkl. rundung

betrag in �

erhöhung um 1,5%
inkl. rundung 

auf � 0,50

ab 01.01.2016
betrag in �

beschäftigungsgruppe 5

im 5. und 6. Berufsjahr 55,00 41,00 2.764,00

im 7. und 8. Berufsjahr 59,00 44,50 2.995,50

im 9. und 10. Berufsjahr 64,00 48,00 3.238,00

im 11. und 12. Berufsjahr 68,00 51,00 3.438,00

im 13. und 14. Berufsjahr 71,00 53,50 3.611,50

im 15. und 16. Berufsjahr 76,00 57,00 3.828,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 79,00 59,50 4.002,50

beschäftigungsgruppe 6

im 5. bis 9. Berufsjahr 61,00 46,00 3.111,00

im 10. bis 14. Berufsjahr 71,00 53,50 3.605,50

im 15. und 16. Berufsjahr 83,00 63,00 4.234,00

ab dem begonnenen 17. Berufsjahr 85,00 64,00 4.315,00

Lehrlingsentschädigunginternet

im 1. Lehrjahr 11,00 8,50 549,50

im 2. Lehrjahr 14,00 10,50 700,50

im 3. Lehrjahr 20,00 15,00 994,00

im 4. Lehrjahr 21,00 15,50 1.033,50



26

BrANChENrEPOrT

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 stren-
gen und überprüften Zulassungsbedingungen zuerkannt wird. 
im April 2016 waren insgesamt 3.570 vom Kuratorium aus-
gestellte Presseausweise im Umlauf. Damit ging die Zahl der 
Presseausweise im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück, 
was durch eine reform der Statuten auch beabsichtigt war. 
2015 gab es 5.828 Presseausweise des Kuratoriums.

Neuer Vorsitzender

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

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

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

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

Neuer presseausweis mit sicherheitsmerkmalen

in den vergangenen Monaten wurde der Presseausweis überar-
beitet. Der zum Jahreswechsel 2015/16 neu ausgegebene Aus-
weis ist nun mit zeitgemäßen Sicherheitsmerkmalen ausge-
stattet. Die Trägerverbände sind überzeugt, dass die Wertigkeit 
des Arbeitsinstruments damit weiter zunimmt. Darüber hinaus 
wurden auch die Statuten reformiert, was zu klareren Vergabe-
kriterien führte. Journalisten der Mitgliedszeitungen und -ma-
gazine des ÖZV sowie herausgeber und Verleger dieser Medien 
können einen Presseausweis über den Verband beantragen. 
Derzeit betreut das Sekretariat der Verbandsgeschäftsführung 
394 Ausweise. Diese verteilen sich auf die Mitglieder wie folgt: 

kUrAtoriUM für presseAUsWeise

©
 K

fJ
 

©
 F

ot
o 

h
el

m
re

ic
h

Eike-Clemens Kullmann („Oberösterreichische Nachrichten“) ist seit März 2015  
Geschäftsführer des Kuratoriums.

Matthias hranyai („Kurier“) ist seit April 2016 Vorsitzender des Kuratoriums.

6
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Verlag ................................................................... Anzahl pA

55PLUS Medien Gmbh   .........................................................   3
A & W Verlag Gmbh   ...........................................................   15
a3 Wirtschaftsverlag Gmbh   .................................................   7
Alcar holding Gmbh   ............................................................   6
Alpenpost – Zeitung des steirischen Salzkammergutes  .....   6
Alphonsus Gesmbh   .............................................................   1
artmagazine Kunst-informationsgesellschaft m.b.h.   ........   2
ASVÖ Burgenland   .................................................................   2
b2b-media Verlag Peischl   ....................................................   5
bestbanking medien ..............................................................   2
Bohmann Druck und Verlag 
Gesellschaft m.b.h. & Co. KG  . ...........................................   43
Brod Media Gmbh   ................................................................   1  
CB Verlags Gesmbh   .............................................................   3
Compass-Verlag Gmbh   .......................................................   3
Der Anblick   ...........................................................................   4
Der reitwagen Zeitschriften Verlagsges.m.b.h.   .................   2
EMGroup Gmbh   ...................................................................   3
Eurotax Österreich Gmbh   ....................................................   4
Fachliste der gewerblichen Wirtschaft   ...............................   2
G & L Werbe- und Verlags Gmbh   ........................................   1
GNK Media house   ................................................................   2
Gruber-Seefried-ZeK Verlags OG   ........................................   3
heraldisch-Genealogische Gesellschaft „Adler“   ................   1
heymann & Jahn Druck und Verlag G.m.b.h.   .....................   3
hintermayer Media   ..............................................................   1
impactmedia   ........................................................................   1
industriemagazin Verlag Gmbh  ...........................................   1
internationales institut für Jugendliteratur 
und Leseforschung   ..............................................................   3
Jungösterreich Zeitschriftenverlag Gmbh & Co KG   .............2  
Kammer der Architekten und 
ing.konsulenten f. W, NÖ und Bgld   ......................................   1
Katholischer Familienverband Österreichs   ........................   1
Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich  ......   1
Landwirt Agrarmedien Gmbh   .............................................   3
Logistik Express   ...................................................................   1
LW Werbe- und Verlags Gmbh   ............................................   6
mack-cross-media   ...............................................................   2
Mag. Dr. Peter Freissler   .......................................................   1
Manstein Zeitschriftenverlagsges.m.b.h.   .........................   11
MANZ´sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung Gmbh   .......................................   9

Medecco holding Gmbh   ......................................................   4
Medizin Medien Austria Gmbh   ..........................................   15
Milde Verlag Ges.m.b.h.   ......................................................   4
Modern Times Media Verlagsgmbh   ....................................   1
Money Trend Verlag Ges.m.b.h.   ..........................................   4
Motopress Werbe- und Verlagsgesmbh  ..............................   7
MOTOr Freizeit & Trends Pressegesmbh   ...........................   5
ÖAMTC-Verlag Gmbh  ...........................................................   4
Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.h.   ....   4
Österreichische Kinderfreunde Bundesorganisation   ..........   1
Österreichische Militärische Zeitschrift – ÖMZ   ...................   5
Österreichischer Agrarverlag Druck- und 
Verlags Gesellschaft m.b.h. Nfg. KG   .................................   17
Österreichischer Wirtschaftsverlag Gmbh   .......................   18
Österreichisches Filmservice KG   ........................................   1
Payer & Payer Gesmbh   .......................................................   5
PETMEDiA Verlagsgesellschaft m.b.h.   ...............................   2
Pharma-Time Verlagsgesellschaft m.b.h.   ..........................   1
Profi reisen Verlagsgesellschaft mbh   ..............................   13
publicity Werbegesellschaft m.b.h.   .....................................   2
redaktion Truppendienst   .....................................................   1
rEPOrT Verlag Ges.m.b.h. & Co KG   ...................................   7
Si-Seilbahnen international Gmbh   .....................................   3
specialmedia.com Gmbh   .....................................................   5
Springer-Verlag Gmbh   ......................................................   13
Steyler Missionare e.V., 
Zeitschriftenapostolat St. Gabriel  ........................................   3
Süddruck Kalenderherstellungs- Buchbinderei- und 
Verarbeitungs- Ges.m.b.h.   ..................................................   1
Technik & Medien Verlagsges.m.b.h.   ..................................   5
TechnoKontakte Veranstaltungs-Gmbh   ..............................   2
Verband der Getränkehersteller Österreichs   ......................   2
Verein „springerin“ – redaktion springerin   ........................   4
Verlag für moderne Kommunikation   ...................................   5
Verlagsbüro Karl Schwarzer Ges.m.b.h.   .............................   1
Verlagsgruppe News Gmbh   ..............................................   16
Verlagshaus der Ärzte Gmbh   ..............................................   6
w4media & event Gmbh   ......................................................   2
WEKA-Verlag Gmbh   ..........................................................   23
Werbeagentur Pertzl – Journal Graz   ...................................   4
Wirtschaftskammer Oberösterreich BGA OÖ Wirtschaft   ....   6
Wirtschaftsnachrichten Zeitschriften 
Verlagsgesellschaft m.b.h.   ..................................................   4

gesamt   .........................................................................   394
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2015 kann das Kuratorium für Journalistenausbildung (KfJ) 
seine 20.000 Seminarteilnehmerin begrüßen: Stefanie ruep 
ist Absolventin des Österreichischen Journalisten-Kollegs 
und bringt sich Ende des Jahres mit einem KfJ-Seminar auf 
den neuesten Stand, so wie viele andere Journalistinnen und 
Journalisten jedes Jahr. 77 Seminare und Weiterbildungsver-
anstaltungen führt das KfJ 2015 durch. 

Von der Schreibwerkstatt bis zum Führungskräfte-Training, 
in ganz Österreich, für freie und angestellte Journalisten, für 
Einzelne und für ganze redaktionen – und trägt so dazu bei, 
dass Journalismus immer besser und relevanter, verantwor-
tungsvoller und erfolgreicher wird. Das KfJ ist europaweit die 
erste journalistische Aus- und Weiterbildungsinstitution, die 
mit dem Gütesiegel nach LQW (Lernerorientierte Qualitäts-
testierung in der Weiterbildung) ausgezeichnet wurde. Dieses 
stellt sicher, dass der Lernende im Zentrum steht.

Ein Austausch der Weiterbildungseinrichtungen im Journa-
lismus und mit europäischen Universitäten findet kontinuier-
lich statt, seitdem das KfJ 1991 als Mitglied in die European 
Journalism Training Association (EJTA) aufgenommen wurde. 
Seit 2014 ist KfJ-Geschäftsführerin Elisabeth Wasserbauer im 
Vorstand der GJTA aktiv. 

Damit ist sie die zweite Österreicherin in diesem Gremium 
nach ihrem Vorgänger im KfJ, Meinrad rahofer, der sich 
ebenfalls auf europäischer Ebene engagiert hat. 55 Journalis-
tenschulen, Universitäten und Weiterbildungseinrichtungen 

aus 24 Ländern haben sich in der EJTA zusammengeschlos-
sen, um gestärkt den herausforderungen in der journalisti-
schen Aus- und Weiterbildung zu begegnen. Neben regelmä-
ßigem Austausch in jährlichen Treffen und Konferenzen wird 
gemeinsam auch Forschung betrieben. Wasserbauer leitet in 
der EJTA die Mid Career Group, die Gruppe der europäischen 
Weiterbildungseinrichtungen. 

Neue räume in salzburg und Wien

Mit der Eröffnung des Wiener Büros 2015 stellt sich das KfJ 
österreichweit noch besser auf, um Journalistinnen und Jour-
nalisten in ganz Österreich zu stärken und bei der Weiterent-
wicklung der Branche zu unterstützen. Denn je mehr sich die 
Branche verändert, desto wichtiger wird die Arbeit des KfJ in 
der Weiterbildung, die fachliche und persönliche Entwicklung 
ermöglicht. Unser hauptstandort bleibt weiterhin im Westen: 
Seit seiner Gründung ist das KfJ in Salzburg zuhause. Und 
auch hier stehen Veränderungen an: im Jahr 2016 übersiedeln 
wir in die Salzburger innenstadt, ein Gewinn für das KfJ und 
seine Seminarbesucher. im Zentrum der Weiterbildung steht 
das journalistische handwerk, derzeit vor allem die Kompe-
tenzen für digitalen Journalismus.

schwerpunkt Migration und integration

Migration und integration stellen das Zusammenleben in Ös-
terreich vor neue herausforderungen. Wie Journalismus und 
Medien mit diesem Themenkomplex angemessen umgehen 
können, steht in einer gemeinsam mit dem Österreichischen 
integrationsfonds durchgeführten Seminarreihe im Fokus. Ex-
perten und Fachjournalisten präsentieren aktuelle Daten und 
Fakten zum Thema, geben impulse veränderte Gesellschaft 
neu zu denken und zu produzieren, analysieren Sprache und 
Bilder und helfen den Teilnehmern damit bei der täglichen Ar-
beit. Zum Auftakt haben Journalisten und Wissenschaftler mit 
integrationsminister Sebastian Kurz über die gesellschaftli-
chen implikationen diskutiert.

Us-Austrian Journalism exchange fellowships

2015 sammeln drei österreichische Journalisten in Austin/ 
Texas und New York City wertvolle Erfahrungen und recher-
chieren spannende Geschichten zu einem weitreichenden 
Themenspektrum: von den Flüchtlingen an der amerika-
nisch-mexikanischen Grenze, über amerikanisches Alltagsle-
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im Mai wird der Wiener Standort des KfJ feierlich eröffnet (v.l.n.r.): Die Vorstandsmitglie-
der des KfJ Paul Vecsei, Eike Clemens Kullmann, Andreas Csar und Andreas Koller mit  
Geschäftsführerin Elisabeth Wasserbauer.

kUrAtoriUM für 
JoUrNAListeNAUsbiLdUNG (kfJ) 
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ben und regionale Ereignisse in Texas und New York City bis zu 
kulturellen highlights und interviews mit Personen aus Musik,  
Medien und Literatur. Nina hochrainer („FM4“), Thomas Tre-
scher („DATUM“) und Anna-Maria Wallner, LLM. („Die Presse“)  
lernten die Kollegen aus den USA bei der Orientation in  
Washington und beim Debriefing in Wien kennen. 

Die amerikanische Journalistin Nicole raz (Multimedia- 
redakteurin bei „Daniel isaac report“ und Freelancer 
für verschiedene radiostationen) arbeitet bei der Online- 
Zeitung NZZ.at in unterschiedlichen Formaten (z.B. Podcasts) 
u.a. zum transatlantischen handelsabkommen TTiP und der 
Flüchtlingskrise. Zudem recherchiert sie in ihrer Arbeit als 
Freelancerin für amerikanische Medien intensiv zu biologi-
scher Landwirtschaft. Gemeinsam mit dem Partnerinstitut 
in Washington, D.C., dem international Center for Journalists 
führt das KfJ den Journalistenaustausch zwischen Öster-
reich und den USA bereits zum neunten Mal durch. Zu den 
Unterstützern zählen VÖZ, rTr, Bundeskanzleramt, OMV und  
US-Botschaft.

Masterstudiengang New Media Journalism

Der berufsbegleitende Masterstudiengang wird von vier ins-
titutionen in Österreich, Deutschland und der Schweiz getra-
gen: der Akademie für Publizistik in hamburg, dem maz – der 
Schweizer Journalistenschule in Luzern, der Leipzig School of 
Media und dem KfJ in Salzburg. Zwei Jahre wird an diesen vier 
renommierten Journalistenschulen studiert. Der Studiengang 

richtet sich an das mittlere Management und high Potenti-
als an der Schnittstelle von Print und Online. Journalistische, 
technische und Management-Kompetenzen werden geschult, 
die inhalte sind berufsbegleitend in zehn Modulen organisiert. 
Die Studierenden profitieren vom internationalen Netzwerk 
der institutionen und lernen die Medienlandschaft und deren 
Entwicklung sowie Visionen im deutschsprachigen Europa 
kennen, um sie dann selber mitgestalten zu können. im herbst 
2015 startet der siebte Lehrgang. Nähere infos finden Sie auf 
der neu gelaunchten Website: www.newmediajournalism.net.

20. internationaler foto-sommer

Die mit einem World Press Photo Award ausgezeichnete New 
Yorker Fotojournalistin Sara Naomi Lewkowicz ist Leiterin des 
20. Foto-Sommers. Aufgabe ist diesmal das Planen und Um-
setzen einer längeren Foto-Geschichte. Lewkowicz ist dabei 
das Fotografieren mit Empathie besonders wichtig: sich auf 
ein Thema einlassen, intimität zeigen. Sie gibt Tipps von der 
idee über die Vertiefung des Themas bis zur Umsetzung eines 
Projekts. Sara Naomi Lewkowicz wurde mit zahlreichen Prei-
sen ausgezeichnet, zuletzt mit dem ersten Platz des World 
Press Photo 2014 in der Kategorie ‚Contemporary issues, 
stories‘ mit einer Fotoserie für Time. Nach ihrem Bachelor-
Abschluss in Journalismus an der University of North Carolina 
in Chapel hill wurden Fotoarbeiten von Sara Naomi Lewko-
wicz in Time, Stern, L‘Espresso, Das Magazin, Opzij, Claudia, 
Days Japan, internatzionale, Politiken, The Baltimore Sun u.a. 
veröffentlicht. 
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Die Fellows des US-Austrian Journalism Exchange Fellowships 2015 (v.l.n.r.): Thomas 
Trescher, Anna Wallner, Nina hochrainer, Nikki raz.

insgesamt veranstaltet das KfJ 2015 77 Seminare und Lehrgänge. Mit 936 Teilnehmern 
an 296 Seminartagen in Österreich, Deutschland, italien, der Schweiz und den USA.
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Weltweit tätige Pressefotografen aus Japan, israel, Neu-
seeland oder den USA geben alljährlich Denkanstöße in den 
internationalen Foto-Workshops des KfJ. impulsgeber der 
reihe waren bisher neunzehn international renommierte Fo-
tografen wie Paul hosefros (New York Times), Makoto Sugaya 
(Asahi Shimbun), Erich Lessing (Magnum), Nina rücker (Getty 
images), Jay Ullal (Stern), Jan Grarup (Politiken), Sergey Ma-
ximishin (Focus), Tom Ang (Neuseeland), Tamás révész (Bu-
dapest), Alexandra Wey (Schweiz) und Tomasz Lazar (Polen).

Ausbildung für Journalistentrainer, 
Ausbildungsredakteure und Mentoren

Um aus guten Journalisten ebenso gute Journalistentrainer 
zu machen, braucht es handwerk für die Wissensvermittlung. 
Neun erfahrene Journalisten absolvieren den zweiten Lehr-
gang „Trainer im Journalismus“ des KfJ erfolgreich und wer-
den nun ihr Wissen mit professionellem handwerkszeug und 
zeitgemäßem Know-how an Kollegen weitergeben. 

in drei Modulen lernen profilierte Journalisten Methoden für 
effektive Wissensvermittlung, die alle Lernebenen berücksich-
tigen. Der souveräne Umgang mit der eigenen rolle als Trai-
ner zählt dazu, der methodische Aufbau von Seminaren und 
Workshops und die Methoden zur Sicherung und Entwicklung 
von Kompetenzen. Lernziele werden entwickelt und in zeitge-
mäßen Seminardesigns umgesetzt. Nach einem abschließen-
den Kolloquium erhalten die Journalisten ein Zertifikat, das 
ihre Kompetenzen als Trainer im Journalismus bestätigt. 

beobachtungsstelle für aktuelle entwicklungen 
im Journalismus

69 Journalisten werden im rahmen der Feasibility-Studie ge-
fragt, ob sie über eine spezielle digitale Plattform informatio-
nen zu Veränderungen in der Branche beziehen, weiterleiten 
und bereitstellen würden. Die Befragten sehen einen grund-
sätzlichen Bedarf an derartigen informationen und haben 
auch persönlich interesse daran. Eine Plattform sollte vor 
allem Beiträge zu journalistischen innovationen und Arbeits-
techniken sowie zu rechtlichen und wirtschaftlichen Entwick-
lungen in Österreich enthalten. 

internationale Entwicklungen und Erkenntnisse aus wissen-
schaftlichen Journalismusstudien wurden für nachrangig 
erachtet. Außerdem sollte die Plattform kostenlos angeboten 
werden, professionell aufbereitet sein und über unterschied-
lichste Distributionskanäle zugänglich sein. Eine theoretische 
Zahlungsbereitschaft ist bei etwa einem Drittel der Befrag-
ten gegeben, die höhe der Beiträge sollte jedoch 5 Euro pro 
Monat nicht übersteigen. Eine aktive Mitarbeit an der Platt-
form kann sich keine der befragten Personen vorstellen. Das 
Projekt wird mit Mitgliedern der Abteilung Journalistik am 
Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität 
Salzburg initiiert: Univ.Prof. Dr. roman hummel, Dr. Susan-
ne Kirchhoff und Mag. Dimitri Prandner. Die Plattform erstellt 
und betreut hat am KfJ Projektleiterin Mag. Edith Michaeler, 
in der Konzeption und Absprache mit KfJ-Geschäftsführerin 
Mag. Elisabeth Wasserbauer.
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Ein Gespräch ist Auftakt zum KfJ-Schwerpunkt integration und Migration. Am Podium: Köksal Baltaci, redakteur der Tageszeitung „Die Presse“, Claus reitan, Journalist und Autor, 
Sebastian Kurz, Bundesminister für Europa, integration und Äußeres, Karin Zauner, Kommunikationsforscherin zu den Themen Migration, integration, Medien und Journalismus und 
Christian Nusser, Chefredakteur der „Tageszeitung heute“.
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inhouse-training

Das KfJ bietet mit seinen fast 40 Jahren Erfahrung im Semi-
narbetrieb immer wieder Weiterbildungen für Journalisten 
in einzelnen redaktionen, Medienhäusern und Verlagen an. 
inhouse-Seminare sind maßgeschneiderte Angebote und 
werden österreichweit veranstaltet. Die KfJ-Seminarleiterin-
nen arbeiten dabei eng mit den Schulungsleitern und Chef-
redakteuren zusammen. Die redaktion gibt das Thema oder 
die Fragestellung vor, das KfJ berät bei der Zieldefinition und 
wählt sorgfältig die referenten aus: Profis, die das fachliche 
Wissen und die Vermittlungskompetenz für erfolgreiche Wei-
terbildung mitbringen. 

Der Workshop wird auf die speziellen Bedürfnisse der re-
daktion hin konzipiert. Das KfJ übernimmt die Organisation 
und Abwicklung, brieft die Trainer auf die Bedürfnisse und 
Gegebenheiten der Seminarteilnehmer und ist Schnittstelle 
zwischen referent und redaktion. Die Themen 2015 sind un-
ter anderem: Storytelling und Texte für TV, Texten fürs Web, 
Sprache als handwerk, Glosse und Kolumne, Crossmedia 
Storyboard. 

Das KfJ konzipiert auf Wunsch hin auch immer wieder neue 
Seminarthemen und Workshops und stellt sich ganz auf die 
Bedürfnisse einzelner redaktionen ein. Sich gemeinsam aus 
dem Alltag ausklinken und die eigene Arbeit reflektieren – das 
stärkt die redaktion, das Team und die Freude am eigenen 
Produkt. 

Das Kuratorium für Journalistenausbildung wird von den Me-
diensozialpartnern getragen: von der Journalistengewerk-
schaft (GPA-djp), vom Zeitschriften- und Fachmedienverband 
(ÖZV) und vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ). 
1978 wurde das KfJ in Salzburg gegründet. Das zweite Stand-
bein in Wien war aber bereits damals mit den Grundkursen in 
der Bundeshauptstadt gesetzt.

Mit März 2016 trat Elisabeth Wasserbauer, Geschäftsführe-
rin des Kuratoriums für Journalistenausbildung (KfJ), ihre 
Karenz an. ihre Vertretung übernimmt bis zum Sommer 2017 
Dagmar Köttl, die seit 1996 in unterschiedlichen Positionen im 
KfJ tätig war. +++

kuratorium für Journalistenausbildung (kfJ)
Österreichische Medienakademie

Bergstraße 10, 5020 Salzburg
Schottenring 12, 1013 Wien

Tel.: +43 (0)662-834133
E-Mail: office @kfj.at

www.kfj.at
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Journalist und Bestseller-Autor Christoph Fasel hält regelmäßig Seminare am KfJ über 
das wichtigste journalistische handwerk: Sprache.

16 junge Journalistinnen und Journalisten feiern mit der Zertifikatsverleihung in der 
Salzburger residenz den Abschluss des 23. Österreichischen Journalisten-Kollegs, der 
berufsbegleitenden Journalistenschule für motivierte, offene Menschen mit journalis-
tischer Erfahrung und Quereinsteiger mit Leidenschaft für Journalismus.
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Den Österreichischen Werberat erreichten im Jahr 2015 ins-
gesamt 248 Beschwerden, die zu 168 Entscheidungen führten. 
Dabei stehen 22 Stopp-Entscheidungen und 13 Sensibilisie-
rungssprüche 52 Entscheidungen gegenüber, die mit „Kein 
Grund zum Einschreiten“ belegt wurden. Einmal mehr spre-
chen die Zahlen auch für die hohe Akzeptanz des Werberates 
innerhalb der Werbebranche: So reagierten in 15 Fällen Un-
ternehmen bereits nach dem Erstkontakt der ÖWr-Geschäfts-
stelle, und somit vor einem Entscheidungs-Prozess durch den 
Werberat, mit der rücknahme der Werbemaßnahme. „Darüber 
hinaus zeigten sich die meisten werbetreibenden Unternehmen 
einsichtig und entfernten oder änderten ihre Werbemaßnahme, 
wenn die Maßnahme mit einem Stopp oder einer Sensibilisie-
rung belegt wurde“, so ÖWr-Präsident Michael Straberger. 

beschwerdebilanz 2015

Der Blick auf die Beschwerdebilanz zeigt einen enormen rück-
gang der Beschwerden bei gleichzeitig geringfügig weniger 
Entscheidungen: Während 2015 248 Beschwerden einlangten, 
waren es im Jahr 2014 641. Entscheidungen wurden 2015 168 
getroffen, im Jahr 2014 waren es 185 an der Zahl. Von den 168 
Entscheidungen belegten die Werberäte und Werberätinnen 
22 mit einem „Stopp“ (2014: 18) und bei 13 wurde zur Sensibi-
lisierung aufgerufen (2014: 29). Bei 52 Entscheidungen (2014: 
56) konnte kein Verstoß gegen den Ethik-Kodex der Werbewirt-
schaft erkannt werden und das Gremium wertete mit „Kein 
Grund zum Einschreiten“. „Begründet ist der hohe rückgang 
an Beschwerden damit, dass im vergangenen Jahr keine großen 
‚Aufreger’, wie zum Beispiel 2014 das Life-Ball-Plakat (Anmer-
kung: dazu gingen rund 400 Beschwerden ein), beim Werberat 
aufschlugen“, erklärt Werberats-Sprecherin Kati Förster. 
 
beschwerde-Gründe

Einmal mehr führt auch im Jahr 2015 mit 57 Entscheidungen 
(2014: 89) der Beschwerdegrund „Geschlechterdiskriminieren-
de Werbung“ das ranking an. Der Beschwerdegrund „Ethik und 
Moral“ findet sich im ranking mit 34 Entscheidungen (2014: 
24) auf Platz 2 wieder. Platz 3 wird, wie in den beiden letzten 
Jahren, vom Beschwerdegrund „irreführung und Täuschung“ 
mit 16 Entscheidungen (2014: 20) belegt. 11 Entscheidungen 
verzeichnet der Grund „Gefährdung von Kindern und Jugend-
lichen“ (2014: 15) als auch der Grund „Gewalt“ (2014: 5). Da-
mit ist beim Thema Gewalt ein Anstieg zu verzeichnen, ebenso 
beim Grund „Sicherheit“ mit 9 Entscheidungen (2014: 5).

Werbemedien

Das Medium „TV“ führt mit 46 Entscheidungen (2014: 53) und 
somit den meist beanstandeten Werbebildern das ranking 
an. Das Medium „Plakat“ folgt mit 37 Entscheidungen (2014: 
48). Danach rangiert das Medium „internet“ mit 16 Entschei-
dungen (2014: 18). Das Medium „radio“ verzeichnete mit 10 
Entscheidungen (2014: 8) einen Zuwachs. Mit 10 Entschei-
dungen gibt es auch einen Anstieg beim Medium „Prospekt“ 
(2014: 8). Anders als in den Jahren zuvor schlägt das Medium 
„Print“ mit einer relativ geringen Anzahl von 11 Entschei-
dungen zu Buche (2014: 23). Ein Anstieg ist ebenfalls beim 
Medium „Webseite“ mit 9 Entscheidungen (2014: 5) zu er-
kennen.
 
der 7-Jahres-Vergleich

im 7-Jahres-Vergleich ist erkennbar, dass die Beschwerde-
zahl im Jahr 2015 mit einer Anzahl von 248 im Mittelfeld zu 
den Vorjahren liegt. Die Anzahl der Entscheidungen mit 168 
ist ebenfalls in ähnlicher höhe wie in den Jahren zuvor. Der 
Österreichische Werberat (ÖWr) ist ein unabhängiges Organ 
des Vereines „Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirt-
schaft“. Der ÖWr fördert mittels freiwilliger Selbstbeschrän-
kung der Österreichischen Werbewirtschaft das verantwor-
tungsbewusste handeln der Werbewirtschaft und ihr Ansehen 
in der Öffentlichkeit. Die Zuständigkeit des Werberates er-
streckt sich auf alle Maßnahmen im Bereich Wirtschaftswer-
bung. Der Verband Österreichischer Zeitungen ist im Vorstand 
des ÖWr vertreten.  +++

Österreichischer WerberAt
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Werberats-Sprecherin Kati Förster präsentierte die Beschwerdebilanz 2015 
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Wolfgang Pichler, Verlagsleiter des MANZ-Verlages sowie 
Präsident des Österreichischen Zeitschriften- und Fachme-
dienverbandes (ÖZV), wurde in der Trägervereinssitzung am 
3. März 2016 einstimmig zum neuen Präsidenten des Pres-
serats gewählt. Dr. Thomas Götz, stv. Chefredakteur und Lei-
ter des Wiener Büros der „Kleinen Zeitung“ sowie Obmann 
der Vereins der Chefredakteure, wurde zum Vizepräsidenten 
gewählt.

fallstatistik 2015

Die hauptaufgabe des Presserats ist die medienethische Be-
wertung von Artikeln in Printmedien und auf Webseiten, die 
zu einem Printmedium gehören. Entscheidungsgrundlage für 
die Senate ist der „Ehrenkodex für die österreichische Pres-
se“, ein Katalog von medienethischen regeln, den der Träger-
verein des Presserats beschlossen hat. 2015 gab es keine Än-
derungen des Ehrenkodex, auch die Verfahrensordnung blieb 
im Bereichszeitraum unverändert. 

Die Senate des Presserats behandelten 2015 insgesamt 253 
Fälle, in 44 Fällen stellten sie Verstöße gegen den Ehrenkodex 
für die österreichische Presse fest. 

Neun dieser 44 Ethikverstöße wurden als geringfügig einge-
stuft und daher bloß hinweise ausgesprochen. Zum Vergleich: 
2014 gab es bei 238 Fällen 35 Ethikverstöße (davon 2 hinwei-
se). in neun Fällen wurden die Senate eigenständig aktiv; da-
bei wurden sieben Ethikverstöße festgestellt.

fünfjähriges Jubiläum 

Der Presserat feierte am 8. Oktober 2015 auf Einladung des 
Parlaments im Palais Epstein sein fünfjähriges Bestehen –
nach einer achtjährigen Pause wurde er 2010 wiedergegrün-
det. insgesamt sind beim Presserat ca. 50 Personen involviert: 
Mittlerweile gibt es drei Senate, die die Fälle medienethisch 
bewerten und in denen 33 Personen ehrenamtlich arbeiten, 
30 davon sind Journalisten. Der Presserat verfügt zudem über 
zwei Ombudsleute und drei Mitarbeiter in der Geschäftsstelle; 
im Trägerverein sind 14 Vertreter. Astrid Zimmermann, zum 
Zeitpunkt des Jubiläums Präsidentin des Presserats, freute 
sich über die positive Entwicklung in den letzten fünf Jahren: 
„Bei den meisten wichtigen Medien und institutionen genießt 
der Presserat heute wieder Anerkennung und Bedeutung.“

fallstatistik für fünf Jahre

Die Senate des Presserats behandelten von 2010 bis zum 
Jubiläium im Oktober des Vorjahres 807 Fälle, in 92 Fällen 
stellten sie Verstöße gegen den Ehrenkodex für die österrei-
chische Presse fest. 40 Fälle konnten durch die Ombudsleute 
des Presserats einvernehmlich gelöst werden. in 112 der 806 
Fälle wandten sich Betroffene an die Ethikwächter, also Per-
sonen, die selbst von dem beanstandeten Bericht betroffen 
waren. 

Darüber hinaus wurde 2015 die jährliche Konferenz der euro-
päischen Presseräte, der Alliance of independent Press Coun-
cils of Europe (AiPCE) am 8. und 9. Oktober 2015 in Wien abge-
halten. Ein höhepunkt der Konferenz war die rede von David 
Barstow, investigativer Journalist der „New York Times“ und 
dreifacher Gewinner des Pulitzer-Preises. Der Titel der rede 
lautete: „My Secret Love-hate relationship with investigative 
reporting”. 

Mitglieder des Trägervereins des Presserats sind neben dem 
Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverband 
(ÖZV), der Verband Österreichscher Zeitungen (VÖZ), die Ös-
terreichische Journalistengewerkschaft in der GPA-djp, der 
Verein der Chefredakteure, der Verband der regionalmedi-
en Österreichs (VrM) sowie der Presseclub Concordia. im 
Trägerverein ist der VÖZ durch isabella Zündel (Styria Media 
Group), Gerald Grünberger (VÖZ), helmut hanusch (VGN), 
Paul Pichler (VÖZ) und Anja Schmidt (Mediaprint) vertreten. 
 +++

Österreichischer presserAt 
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ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler wurde einstimmig zum Präsidenten des Presserates 
gewählt. 
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Verband Österreichischer Zeitungen
Journalistengewerkschaft in der GPA-djp

Österreichischer Zeitschriften- und Fachmedien-Verband

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 1978 um Österreichs Journalistinnen und Journalisten, 
bildet sie aus und weiter, bringt aktuelle Entwicklungen nach Österreich und hilft  
bei der Ver netzung im Land und international.

Seminare und Workshops 
Meinung im Blatt 5. bis 6. Dezember 2016 
Kurzgeschichte für Journalisten 5. bis 6. Dezember 2016 
Der Charme der Heimat: lokale Berichterstattung 30. bis 31. Jänner 2017 
08/15-Themen spannend aufbereiten 2. bis 3. Februar 2017 
Crossmedia Storyboard 6. bis 7. März 2017 
Kreatives Schreiben 9. bis 10. März 2017 
Mobile Reporting 9. bis 11. März 2017 
Sprache als Handwerk 29. bis 30. März 2017 
Glosse und Kolumne 3. bis 4. April 2017 
Social Media – Total viral 6. bis 7. April 2017 

Inhouse-Schulungen für Medienhäuser und Redaktionen 
Alle Themen sowie individuelle Programme 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: vier Module/neun Wochen intensiv und 
kompakt Journalismus reflektieren und das Handwerk professionalisieren.  
Verankert im Kollektivvertrag als die Ausbildung der Medien-Sozialpartner.

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

 
Aktuelle Workshops auf www.kfj.at

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

www.kfj.at +43(0)662-834133, office@kfj.at
Salzburg 5020, Bergstraße 10
Wien 1010, Schottenring 12/5
Ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel LQW*
Mitglied der European Journalism Training Association 
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Bei der ÖZV-Vollversammlung am 10. November 2015 zog ÖZV-
Präsident Wolfgang Pichler ein resümee über das vergangene 
Verbandsjahr, als „highlight“ hob er die Digitaltagung hervor, 
und ging auch mit der Medienpolitik hart ins Gericht. Dabei 
kritisierte er vor allem die Urheberrechtsreform.

Mit der Urheberrechtsreform habe der Gesetzgeber „ein 
persönliches Privileg für Bedienstete öffentlich finanzierter 
Einrichtungen geschaffen. Das passt nicht ins 21. Jahrhun-
dert.“ Denn wissenschaftliche Beiträge von Angehörigen von 
Forschungseinrichtungen haben zwölf Monate nach der Erst-
veröffentlichung das recht, diese auch selbst öffentlich zu-
gänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck 
dient. Auch dann, wenn sie dem Verleger ein exklusives Werk- 
nutzungsrecht eingeräumt haben. „Diese Novelle bringt einen 
schweren wirtschaftlichen Schaden für Fachzeitschriftenver-
lage mit sich“, so Pichler.  

„Auch in einer digitalen Zukunft erfolgreich“

Darüber hinaus betonte Pichler: „Natürlich spüren Fachmedi-
en und Zeitschriften den rauen Wind des Medienwandels. Doch 
der Tsunami der Digitalisierung ist ausgeblieben und wird aus-
bleiben. Gerade Medien, die sich auf ihre Kernkompetenz, der 
herstellung hochqualitativer, mit journalistischem handwerk 
aufbereitete Fachinformation besinnen, werden auch in einer 
digitalen Zukunft erfolgreich sein.“ 

Positiv stimmt den ÖZV-Präsidenten vor allem der „Digital 
News report“ des reuters instituts, der besagt, dass Öster-

reicher ihre gedruckten Medien so sehr wie kein anderes Land 
der 18 untersuchten Staaten lieben. „Wir sind nicht nur ein 
Land der großen Söhne und Töchter, sondern auch ein Land 
der Printliebhaber.“

„über den nationalen tellerrand blicken“  

ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger wagte einen Ausblick 
auf die anstehenden Verbandsaktivitäten. „Wir werden uns im 
kommenden Verbandsjahr die Zukunftsmärkte näher ansehen 
und den Austausch mit Branchenkollegen und Vordenkern, den 
wir mit der ÖZV-Digitaltagung begonnen haben, fortsetzen und 
ausbauen. Geplant ist eine ÖZV-Studienreise zum Medien-
standort Berlin, bei der sich die Mitglieder fortschrittliche 
Verlage, innovative Startups und digitale Überflieger ansehen 
können. Mit dem Blick über den nationalen Tellerrand wollen 
wir den Zeitschriften- und Fachverlagen den Zugang zu neuen 
ideen ermöglichen.“

Auch der Medienwandel war ein Thema bei der Vollversamm-
lung – Leser finden in Zeitschriften und Fachmedien inhalte, 
die sie mit der flüchtigen Web-Suche nicht bekommen, das sei 
das größte Asset der ÖZV-Mitglieder. „Print – und hier beson-
ders die Zeitschriften und Magazine – bestechen durch Vielfalt, 
Expertise und Glaubwürdigkeit. Der Abgesang, den manche 
auf Print anstimmen, verstummt angesichts der nach wie vor 
starken Stellung der österreichischen Zeitschriften- und Fach-
medien. Der ÖZV wird auch weiterhin als starke interessens-
vertretung seinen Beitrag leisten, dass sie ihr Licht nicht unter 
den Scheffel stellen“, so Grünberger. +++

ÖZV-VoLLVersAMMLUNG 2015
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ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger und ÖZV-Präsident Wolfang Pichler blicken 
positiv in die Zukunft.

Leser finden in Zeitschriften und Fachmedien inhalte, die sie mit flüchtiger Web-Suche 
nicht bekommen.
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Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl betonte in seiner 
Festrede bei der Zeitschriften-Gala am 10. November 2015 die 
unverzichtbare Funktion des Journalismus für die Demokra-
tie: „Die Digitalisierung hat das Mediengeschäft revolutioniert. 
An den Printmedien führt dennoch auch in Zukunft kein Weg 
vorbei. in einer Welt, die geprägt ist von einer unermesslichen 
informationsflut, bedarf es der fundierten Analyse, der Einord-
nung von Fakten und der Bereitstellung von hintergründen und 
unterschiedlichen Meinungen. Diese auch in demokratiepoli-
tischer hinsicht wichtige Funktion ist nirgendwo sonst so gut 
aufgehoben wie bei den Printmedien.“

Qualitätsvolle Berichterstattung sei für Wirtschaftstreibende 
„überlebenswichtig“, unterstrich Leitl: „Unsere Betriebe brau-
chen den Qualitätsjournalismus, um die politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Geschehnisse im eigenen Land 
einzuordnen, den wirtschaftlichen Mitbewerber einzuschätzen 
oder die Veränderungen auf wichtigen Auslandsmärkten richtig 
zu bewerten.“

preisträger 2015

Der Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband 
ÖZV vergab den Österreichischen Zeitschriftenpreis 2015 an 
Stefan Apfl und Sarah Kleiner, die für das Magazin „Datum“ 
den Beitrag „Netzflüsterer“ verfasst haben. Dabei konnten sie 
ein dubioses Geschäftsfeld aufdecken – von Pr-Agenturen be-
auftragte Postings in Sozialen Medien, in denen Lohnschrei-
ber unter Pseudonym die Auftraggeber der Agentur vorteilhaft 
darstellen.

Die Aufdeckergeschichte hat weite Kreise gezogen und wurde 
von den reichweitenstarken Medien aufgegriffen. Die Jury an-
erkannte die relevanz und Brisanz des Themas, die recherche 
und die kenntnisreiche Umsetzung. Der Österreichische Zeit-
schriftenpreis ist mit 3.000 Euro dotiert. Platz 2 ging an den Ar-
tikel „Der Traum, ein Leben“ von Marlene Erhart. Sie verfasste 
für das „Universum Magazin“ (LWmedia Verlag) einen Bericht 
über die Arbeit im Schlaflabor, den Schlaf, das Träumen und 
darüber, wie man Träume beeinflussen kann. Die grafische 
Aufbereitung, das lebensnahe Thema und die souveräne sti-
listische Umsetzung wurden von der Jury hervorgehoben. Platz 
3 belegte der reisebericht „häuser ohne Augen“ für die Zeit-
schrift „Onrail“ des Bohmann Verlages. Bachmann-Preisträger 
Tex rubinowitz hat dafür die belgische Stadt Ostende besucht. 
„Ein Stück reiseliteratur, das deshalb so bemerkenswert ist, 
weil darin nicht die Sonne, der blaue himmel und die Sorglo-
sigkeit regieren, sondern weil der Autor die Tristesse der Stadt 
umarmt und metaphernreich beschreibt“, urteilte die Jury.

Der Dr. rudolf Bohmann-Preis ging an den Nachwuchsjourna-
listen Lukas Matzinger für seine berührende reportage „hast 
du mich lieb?“ im FALTEr. Der Autor hat einen Menschen mit 
schweren Behinderungen im heim begleitet. „Bemerkenswert 
ist dabei seine intensive Beschäftigung mit den handelnden 
Personen und die achtsame Beschreibung alltäglicher hand-
lungen“, so die Jury. Der Dr. rudolf Bohmann-Preis wird an 
herausragende junge Journalistinnen und Journalisten im Al-
ter von unter 30 Jahren verliehen. Er ist mit 2.000 Euro dotiert.
ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler gratulierte den Gewinnern des 
Zeitschriftenpreises 2015: „Die ausgezeichneten Arbeiten sind 
allesamt exzellente journalistische Werke, die unterhalten, 
informieren und zum Nachdenken anregen. Sie bringen die 
Stärken unserer Fachmedien und Zeitschriften zum Vorschein 
und lassen unsere Medienmarken im besten Licht erstrahlen.“ 

fachkundige Jury 

Seit 1983 zeichnet der ÖZV besonders gelungene Zeitschrif-
tenbeiträge mit dem Österreichischen Zeitschriften-Preis aus. 
Unter der fachkundigen Leitung von KfJ-Geschäftsführerin 
Elisabeth Wasserbauer wählten die Jury-Mitglieder Journalis-
ten-Ausbildner Nikolaus Koller (Fh Wien), Kommunikations-
wissenschafterin Julia Wippersberg (Uni Wien) und „Die Zeit“ 
Österreich-repräsentant Sebastian Loudon, Chefredakteur 
Georg Taitl („Der Journalist“) und ÖZV-Geschäftsführer Gerald 
Grünberger die Preisträger. +++

ZeitschrifteN-GALA 2015
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Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, Jury-Vorsitzende Elisabeth Wasserbauer 
und ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler im Kreise der Preisträger
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Der Dr. rudolf Bohmann-Preis ging an den Nachwuchsjournalisten Lukas Matzinger für 
seine berührende reportage „hast du mich lieb?“ im FALTEr.

Platz 3 belegte der Tex rubinowitz’ reisebericht „häuser ohne Augen“ für die Zeitschrift 
„Onrail“ des Bohmann Verlages.

Platz 2 ging an den Artikel „Der Traum, ein Leben“ von Marlene Erhart im „Universum 
Magazin“.

Jury-Vorsitzende Elisabeth Wasserbauer, ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger,  
Bohmann Verlagsgeschäftsführerin Gabriele Ambros

ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler mit den beiden ÖZV-rechnungsprüfern Wolfgang Lindner  
und robert Wolf

„Datum“-Journalisten Stefan Apfl und Sarah Kleiner erhielten den Zeitschriftenpreis 
2015.
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Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl verwies in seiner Festrede auf die unver-
zichtbare Funktion des Journalismus für die Demokratie.

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl, Manstein Verlagsgeschäftsführerin  
Dagmar Lang und ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler

VÖZ-Präsident Thomas Kralinger und Wirtschaftsverlag-Geschäftsführer Thomas Zem-
bacher

Zahlreiche Gäste wohnten der Zeitschriftenpreisverleihung 2015 bei. Winfried Eberl und rainer Eder vom Agrarverlag

„auto touring“-Verlagsleiterin Claudia Volak und „a3“-Chefredakteur Christian Krebs
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AdVeNteMpfANG 2015

Wind und regen konnten mehr als 150 Entscheidungsträger 
aus Medien, Politik und Wirtschaft am 1. Dezember 2015 nicht 
abhalten, beim traditionellen Adventempfang von VÖZ und ÖZV 
auf der Terrasse des Café Landtmann dabei zu sein. Seit 2013 
laden die beiden Verbände gemeinsam Branchenkollegen, Ge-
schäftspartner und Stakeholder als Dank für die gute, offene 
und auch kritische Zusammenarbeit nach einem ereignisrei-
chen Arbeitsjahr zu heißen Getränken und kleinen weihnacht-
lichen Speisen. Angeführt wurde die prominente Gästeschar 
von den Bundesministern hans Jörg Schelling (BMF) und Andrä 
rupprechter (BMLFUW). 
 
Unter den Gästen, die Verbandsgeschäftsführer Gerald Grün-
berger und zahlreiche Mitglieder des ÖZV-Vorstandes willkom-
men heißen konnten, waren unter anderem: „Die Grünen“-Me-
diensprecher Dieter Brosz, Neos-Mediensprecher Abg. z. Nr. 
Niko Alm, „Die Grünen“-Abg. z. Nr. Werner Kogler, ÖVP-Abg. z. 
Nr. rouven Ertlschweiger, NEOS-Abg. z. Nr. Nikolaus Scherak,  
gf. ÖVP-Wien-Parteiobmann Gernot Blümel, Mediaprint und 
„Kronen Zeitung“-Geschäftsführer Gerhard riedler, VGN-Gene-
ralbevollmächtigter helmut hanusch, „NÖN“-Geschäftsführer 
und erster Chefredakteur Prof. harald Knabl, „Gewinn“-Gene-
ralbevollmächtigter raimund Jacoba, ÖAMTC-Verbandsdirektor 
Oliver Schmerold, Moser holding-Konzernchef hermann Petz, 
„Die Presse“-Chefredakteur rainer Nowak, Walter Achleitner 
(Kirchenzeitungen), rainer Eder („BauernZeitung“), Claudia 
Volak („auto touring“), Wirtschaftsverlag-Geschäftsführer Tho-
mas Zembacher, Compass-Verlag-Geschäftsführer hermann 
Futter, Manstein-Geschäftsführer Dagmar Lang und Oliver 
Stribl, „News“-Chefredakteurin Eva Weissenberger, OrF-Fern-
sehdirektorin Kathrin Zechner, OrF-Technik-Direktor Michael 
Götzhaber, iP-Österreich-Chef Walter Zinggl, ProSiebenSat.1 
PULS 4-Geschäftsführer Markus Breitenecker, Austropapier-
Geschäftsführerin Gabriele herzog, APA-Geschäftsführer Peter 
Kropsch und Clemens Pig, stv. Vorsitzender der KommAustria 
Florian Philapitsch, der Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt 
für Medienangelegenheiten Matthias Traimer, Caritas Öster-
reich-Kommunikationschefin Angelika Simma, „horizont“-
Chefredakteurin Marlene Auer, Media.at-Geschäftsführerin 
Petra hauser, Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek, 
„Die Zeit“-repräsentant Sebastian Loudon, Gremialobmann 
des Wiener Fahrzeughandels Burkhard Ernst, Lorenz Cuturi 
(„OÖN“), Friedrich Dungl (Mediaprint), André Eckert (russme-
dia), Martin Gaiger (Telekurier), Max hafele („Tiroler Tageszei-
tung“), robert Langenberger und Andreas raab (beide Styria 
Lifestyle), VrM-Geschäftsführer Dieter henrich. +++
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Der Adventempfang fand auf der Terrasse des Café Landtmann statt.

Glühwein und Orangenpunsch sorgten für die vorweihnachtliche Stimmung.

ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger, Finanzminister hans Jörg Schelling, der ehe-
malige ÖVP-Mediensprecher Peter McDonald und VÖZ-Präsident Thomas Kralinger
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Claudia Volak und Gerhard Schinhan vom Magazin „auto touring“„News“-Politikchefin Julia Ortner und „News“-Chefredakteurin Eva Weißenberger

ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger, helmut hanusch (Verlagsgruppe News) und 
Landwirtschaftsminister Andrä rupprechter

regionalmedien-Verbandsgeschäftsführer Dieter henrich und Wirtschaftsverlag- 
Geschäftsführer Thomas Zembacher

Jurymitglied des ÖZV-Zeitschriftenpreises und Zeit Österreich-Leiter Sebastian Loudon 
und helmut Prattes (media.at)

Unter den schützenden Markisen ließ man das Jahr revue passieren.
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Wirtschaftsverlag-Geschäftsführer Thomas Zembacher und Compass-Verlagsgeschäfts-
führer hermann Futter

ÖAMTC-Verbandsdirektor Oliver Schmerold und der ehemalige ÖVP-Mediensprecher 
Peter McDonald

Seven One Media Austria-Geschäftsführer Markus Breitenecker, „News“-Politikchefin  
Julia Ortner, „News“-Chefredakteurin Eva Weißenberger, OrF-Programmdirektorin  
Kathrin Zechner und ÖVP Wien-Chef Gernot Blümel

herbert Scheiblbauer vom „Gewinn“, helmut hanusch von der Verlagsgruppe News, ÖZV-
Geschäftsführer Gerald Grünberger und raimund Jacoba vom „Gewinn“

„horizont“-Chefredakteurin Marlene Auer und Telekurier-Geschäftsführer Martin Gaiger 

Andreas raab, Xenia Daum, Marion Stelzer-Zöchbauer und robert Langenberger von 
der Styria
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Vom 11. bis 12. Februar 2016 fand die erste Study Tour des 
ÖZV statt. Am Medienstandort Berlin besuchten die Teilnehmer 
rund um ÖZV-Präsident Wolfgang Pichler Start-ups, führende 
Medienunternehmen Deutschlands sowie internet-riesen wie 
Microsoft und Google. Dabei blickte die Gruppe nicht nur über 
den Tellerrand des heimischen Medienstandortes, sondern 
lernte auch neue Trends und innovationen kennen.

Auf dem Programm stand unter anderem ein Besuch bei Adjust, 
einem Unternehmen für Mobile App Attribution und Analytics, 
das Publisher unabhängig vom Vermarkter über die Perfor-
mance ihrer Kampagnen informiert. Zu den Kunden von Ad-
just zählen nach eigenen Angaben unter anderem die Deutsche 
Telekom, Bauer Media, immoscout 24, MyTaxi oder Zalando.

Bei Searchmetrics erhielt die Gruppe eine Einführung über 
die herausforderungen von Search- und Content-Marketing. 
Dabei diskutierte man die Frage, wie man die Sichtbarkeit und 
relevanz von Webpräsenzen steigern kann. Bei UberMetrics 
stellte Dominic Walch, head of Agency relations, eine Such-
Technologie vor, mit der man hochvolumige Datenströme aus 
Online- und Offline-Medien, wie Nachrichten, Blogs und Soci-
al Networks analysieren kann. Weiters stand ein Besuch bei 
Plista, einer datengetriebenen Content- und Werbe-Plattform 
für redaktionelle inhalte und Videos sowie Performance-, Na-
tive- und Branding-getriebene Werbung auf der Tagesordnung.

trends digitaler produktentwicklungen 
 
Über den Start-up Accelerator und die Zusammenarbeit mit 
Start-ups informierte Marius Sewing, CEO in residence des 
Microsoft Ventures Accelerators in Berlin. Beim Unternehmen 
Sensorberg informierte Daniel Gillard, Business Development 
Manager, über Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, 
die eigenen mobilen Apps iBeacon-fähig zu komplettieren und 
über die Cloud jeden Beacon-ender sowie alle ausgespielten 
Mitteilungsinhalte zu verwalten und an die entsprechenden 
Apps auf das Smartphone des Kunden zu senden. Darüber hi-
naus gab heiko Scherer, Gründer und CEO von clapp mobile, 
einen rückblick und Ausblick auf die wichtigsten Trends seiner 
digitalen Produktentwicklungen. in weiterer Folge wurde den 
Tour-Teilnehmern clipkit vorgestellt. Dabei handelt es sich um 
eine Lösung für Video-Werbung im internet, die Bewegtbildver-
marktung und Content Delivery Network kombiniert.
 
Neue erzählformate von Zeit oNLiNe 
 
Am 12. Februar traf die Gruppe mit Mario Berger von Goog-
le zusammen, um über innovationen bei Google wie Tools für 
Cloud Computing zu sprechen. Darüber hinaus informierte 
Martin Kotynek, stellv. Chefredakteur ZEiT ONLiNE, über den 
relaunch von ZEiT ONLiNE, was man daraus gelernt hat und 
welche neuen Erzählformate ZEiT ONLiNE entwickelt hat. 
Die Study Tour endete mit einer Programmübersicht von Axel 
Springer Plug and Play, die Melanie Schröder, Senior invest-
ment Manager, präsentierte. Für Axel Springer Plug and Play 
haben sich die Axel Springer SE und das Plug and Play Tech 
Center, ein führender Start-up-investor und Accelerator aus 
dem Silicon Valley, zusammengeschlossen. Ziel sei es, so 
Schröder, Geschäftsmodelle aus dem Segment Medien und 
angrenzenden Geschäftsfeldern zu fördern, die hohes Markt-
potenzial haben und technologisch wegweisend sind.
 
An der Study Tour nahmen neben ÖZV-Präsident Wolfgang 
Pichler und ÖZV-Geschäftsführer Gerald Grünberger auch 
Gabriele Ambros (Bohmann Verlag), Marlene Auer (Man-
stein Verlag), Winfried Eberl (Agrarverlag), Paul Kampusch 
(Wirtschaftsverlag), robert Lichtner (Bohmann Verlag), Mar-
tin Paweletz (ÖAMTC Verlag), Anreas raab (Styria Lifestyle), 
Nadja Vaskovich (VÖZ) und Claudia Volak (ÖAMTC Verlag) 
teil. Die Koordination der Termine vor Ort erfolgte mit Un-
terstützung der Akademie des Verbandes Deutscher Zeit- 
schriftenverleger. +++

stUdY toUr 2016
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Seit 1983 zeichnet der ÖZV besonders gelungene Zeitschriften-
beiträge mit dem Österreichischen Zeitschriftenpreis aus. Ein-
gereichte Beiträge müssen in Österreich gedruckt oder digital 
publiziert worden sein und der information und Unterhaltung 
eindeutig definierter Ziel- und Lesergruppen dienen. Erstmals 
wurde der Zeitschriftenpreis 2016 in fünf Kategorien vergeben. 
Jede Kategorie ist mit 1.500 Euro Preisgeld dotiert.
 
politik und Wirtschaft

Für den im „bestseller“ erschienenen Artikel „Die Wahrheit 
hinter dem Boom“ erhielt Jakob Steinschaden den Zeit-
schriftenpreis in der Kategorie Politik und Wirtschaft. in sei-
ner umfangreichen und grafisch hervorragend umgesetzten 
Geschichte widmete sich Steinschaden der österreichischen 
Start-up-Landschaft.

Jakob Steinschaden, geboren 1982 in Wien, studierte Publi-
zistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität 
Wien. Seit Oktober 2016 ist er bei der Start-up-initiative futu-
relab.261 des OrF als Content-Manager und Start-up-Scout 
tätig. Zuvor war er von 2013 bis 2016 beim Manstein Verlag 
beschäftigt, wo er das Digital-Portal „TrendingTopics.at“ kon-
zipierte, gründete und als Chefredakteur leitete, außerdem 
war er dort für die Berichterstattung über digitale Trendthe-
men in „horizont“ und „bestseller“ zuständig. Steinschaden 
hat die beiden Sachbücher „Phänomen Facebook“ (2010) und 
„Digitaler Frühling“ (2012) veröffentlicht und hat zwischen 2006 
und 2013 für die Tageszeitung „Kurier“ und dessen Tech-Portal 
„futurezone.at“ über digitale Themen publiziert. 

Lifestyle, Gesundheit und soziale Verantwortung 

Unter dem Titel „Generation Schwarz/Weiß“ erzählt Vanes-
sa Spanbauer im Magazin „fresh – Black Austrian Lifestyle“ 
die berührende Geschichte von Kindern afroamerikanischer 
Soldaten und Österreicherinnen zwischen 1945 und 1956. Sie 
erhielt dafür den Zeitschriftenpreis in der Kategorie Lifestyle, 
Gesundheit und Soziale Verantwortung.

Vanessa Spanbauer, geboren 1991 in Wien, begann ihre jour-
nalistische Laufbahn im Oktober 2010 als redakteurin beim 
Online-Musikmagazin „enemy.at“. Weitere Erfahrungen sam-
melte sie 2011 während eines Praktikums beim radiosender 
Antenne Wien und als Absolventin der „Akademie mit scharf“ 
des Magazins „Biber“ im Jahr darauf. Seit 2013 arbeitet sie als 
redakteurin beim TV Sender gotv und veröffentlicht Beiträge 
in unterschiedlichen Medien. Sie ist eine Triebkraft im Projekt 
„fresh – Black Austrian Lifestyle“, das im Sommer 2014 ins 
Leben gerufen wurde und übt bis dato ihre Arbeit als stellver-
tretende Chefredakteurin dieses Magazins aus. Weiters schloss 
sie ihr Studium der Geschichte im September diesen Jahres 
mit dem Bachelor ab und begann vor kurzem den interdiszip-
linären Masterstudiengang „Zeitgeschichte und Medien“.

Wissenschaft, technik und forschung

in „Die Natur als Architekt“, erschienen in „a3 – Das Bau-
magazin“, stellt Alexander Peer eine Zukunftsbranche vor 
und holte sich damit den Zeitschriftenpreis in der Kategorie 
Wissenschaft, Technik und Forschung. Peer brillierte in der 

JUrYbericht ZUM 
ZeitschrifteNpreis 2016
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Gratwanderung des Wissenschaftsjournalismus zwischen Ver-
ständlichkeit und faktenbasierter Expertise.

Alexander Peer, geboren 1971 in Salzburg, Studien in Germa-
nistik, Philosophie und Publizistik, lebt heute als freier Autor 
in Wien. Er schreibt gelegentlich reportagen, rezensionen und 
Sonstiges für Magazine und Zeitungen (u.a. „Der Standard“, 
„Die Presse“, „profil“, „Wiener Zeitung“, „Gewinn“) und seit 
2006 regelmäßig für das Fachmagazin für Bauen und Archi-
tektur „a3 Das Baumagazin“. Darüber hinaus ist Peer immer 
wieder als Leiter von Schreibwerkstätten für Sachtexte und 
literarische Formate tätig. Er ist Mitglied des österreichischen 
„P.E.N.-Clubs“, von „Podium“ und der „Salzburger Autorinnen-
gruppe“. Für seine literarische Arbeit erhielt Peer einige Preise 
und etliche Stipendien: etwa Stadtschreiber in Schwaz in Tirol 
2011 und writer-in-residence in der Villa Sträuli 2012.

Umwelt, Jagd und Natur

in der „Welt der Frau“ porträitierte Julia Kospach „Die Vogel-
flüsterin“ und erhielt den Zeitschriftenpreis in der Kategorie 
Umwelt, Jagd und Natur. ihr außergewöhnlicher Artikel be-
sticht durch eine hervorragende Erzählweise und tiefgehende 
Beobachtungen. 

Julia Kospach, geboren in Villach, studierte Linguistik und 
Slawistik in Wien und Paris, arbeitete bis 2004 im Feuilleton 
der „Berliner Zeitung“ in Berlin und als verantwortliche Litera-
turredakteurin des Nachrichtenmagazins „profil“ in Wien, an-
schließend als Mitarbeiterin André hellers für dessen interna-

tionale Kunst- und Kulturprojekte. Seit 2006 freie Buchautorin 
und Journalistin, schreibt sie für in- und ausländische Medien 
(u.a. „Neue Zürcher Zeitung“, „Berliner Zeitung“, „Frankfurter 
rundschau“, „Falter“, „Servus in Stadt & Land“, „Die Presse/
Spectrum“, „Der Standard“, „Welt der Frau“, „Literatur & Kri-
tik“) vor allem über Literatur, Kulturgeschichte, reisen, Natur 
und Garten. 2014 gründete sie gemeinsam mit Erich Stekovics 
den Verlag „Edition KoSte“, in dem jährlich ein bis zwei Titel 
zu kulinarisch-gärtnerischen Themen veröffentlicht werden. 
Zuletzt erschien im Frühjahr 2016 ihr Buch „Wiener Melange“ 
mit Feuilletons, reportagen und Kulturgeschichten. 

corporate-publishing, Mitglieder- und 
Mitarbeiter-Zeitschriften
 
„Musikfreunde“, das Magazin der Gesellschaft der Musikfreun-
de in Wien, erhielt den Zeitschriftenpreis in der Kategorie „Cor-
porate-Publishing, Mitglieder- und Mitarbeiter-Zeitschriften“. 
Die Publikation erscheint während der Konzertsaison monat-
lich und informiert über die Veranstaltungen des Musikvereins. 
Doch es informiert nicht nur: Es präsentiert die auftretenden 
Künstler in exklusiven interviews und Porträts, es beleuchtet 
hintergründe und es erzählt spannende Geschichten aus der 
reichen Geschichte des Musikvereins.

Musikvereine gibt es viele. Die Gesellschaft der Musikfreunde 
in Wien – kurz Musikverein – gibt es nur einmal. Musikfreunde 
auf der ganzen Welt kennen ihn als Zentrum der Wiener Mu-
sikkultur, als Mittelpunkt des internationalen Konzertlebens, 
als Eldorado klassischer Musik. +++

©
 S

te
fa

n 
M

ül
le

r

©
 D

an
ie

l L
ei

tn
er

Alexander Peer Julia Kospach



46

ÖZV-iNTErN

Dr. Gabriele AMBrOS
Bohmann Druck und Verlag 

Gesellschaft
stellvertretende schriftführerin

Dr. Wolfgang PiChLEr 
MANZ'sche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung
präsident

Di Dr. rainer EDEr
Österreichischer Agrarverlag 

Druck- und Verlags Gesellschaft
Vizepräsident

hermann FUTTEr
Compass-Verlag

schriftführer

Mag. Claudia GrADWOhL
Verlagsgruppe NEWS Gmbh

Weitere Vorstandsmitglieder:

Thomas ZEMBAChEr
Österreichischer Wirtschaftsverlag

Mag. Claudia VOLAK
ÖAMTC-Verlag Gmbh

Erwin GOLDFUSS
LW Werbe- und Verlags Gmbh

stellvertretender schatzmeister

Mag. Dagmar LANG
Manstein 

Zeitschriftenverlagsges.m.b.h.
schatzmeisterin

VorstANdsMitGLieder

Der Vorstand des ÖZV wurde in der Vollversammlung vom 10.11.2015 für eine Funktionsperiode von zwei Jahren gewählt. 
Die Verbandsspitze setzt sich wie folgt zusammen:
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fiNANZerGebNis 2015

einnahmen Ausgaben

satzungsgemäße Erträge 143.079,00 betriebliche Aufwendungen 52.906,00

sonstige Erträge 394,00 Steuern und Abgaben 14.057,00

Erträge aus Zinsen 1.645,00 Abschreibungen 232,00

Steuern vom Einkommen und Ertrag 407,00

Service- und infrastrukturvertrag VÖZ 48.000,00

Gesamt 145.118,00 Gesamt 115.602,00

rückstellung 42.083,00

Jahresergebnis -12.567,00
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Zeitschriftentitel homepage
1000 und 1 Buch - Das Magazin für Kinder- und Jugendliteratur www.1001buch.at

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

a3 Building Technologies | Solutions www.a3verlag.com

a3 Das Baumagazin www.a3verlag.com

a3 ECO | Das Unternehmermagazin www.a3verlag.com

a3 Gastronomie | hotellerie | Tourismus www.a3verlag.com

a3 Marketing | Media | AdScience www.a3verlag.com

ADLEr Zeitschrift für Genealogie und heraldik www.adler-wien.at

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

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

A-Punkt www.alcar-holding.com

Aqua Press international www.bohmann-verlag.at

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

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

Architektur aktuell www.architektur-aktuell.at

Architekturjournal wettbewerbe www.architekturweb.at

artmagazine.cc www.artmagazine.cc

ärztemagazin www.aerztemagazin.at

Ärzte Woche www.aerztewoche.at

ASVÖ Newsletter www.asvoe.at

ATG Tankstellen- und Werkstättenjournal www.atg.at

Ausflug & Urlaub www.ausflug-urlaub.at

auskunft.at www.auskunft.at

Austria innovativ www.bohmann-verlag.at

AUTO & Wirtschaft  www.autoundwirtschaft.at

AUTO aktuell www.autoaktuell.at

auto touring www.autotouring.at

Auto-information www.eurotax.at

Automotive www.bohmann-verlag.at

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

AUTOSErViCE www.autoservice-online.at

Baublatt Österreich www.specialmedia.com

Besser WOhNEN www.besser-wohnen.co.at

Besseres Obst www.agrarverlag.at

best banking www.bestbanking.at

Bestseller www.manstein.at

die MitGLieder des ÖZV
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Zeitschriftentitel homepage
BhM - Berg- u. hüttenmännische Monatshefte www.springer.at

Bienen aktuell www.bienenaktuell.com

brandaus www.brandaus.at

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

Business + Logistic www.journalismus.at

Camping revue www.campingclub.at

CASh - Das handelsmagazin www.cash.at

CCJournal www.ccjournal.at

city - das magazin für urbane gestaltung www.magazin-city.at

CliniCum www.clinicum.at

CliniCum neuropsy www.clinicum.at

CliniCum orthopädie www.clinicum.at

CliniCum pneumo www.clinicum.at

CliniCum urologie www.clinicum.at

CODA - Zeitschrift der Musikergilde www.musikergilde.at

Color www.bauforum.at

compnet.at www.compnet.at

dach wand www.dachwand.at

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

Das österreichische industriemagazin www.industriemagazin.co.at

Der Anblick www.anblick.at

Der fortschrittliche Landwirt www.landwirt.com

Der hinterbrühler www.hinterbruehler.at

Der Kamerad, Funktionärsbrief des Österreichischen 
Kameradschaftsbundes

www.okb.at

Der Konditor www.derneuekonditor.at

Der österreichische installateur www.derinstallateur.at

Der österreichische Jounalist www.newsroom.at

Der Pflanzenarzt www.agrarverlag.at

der Plan www.wien.arching.at

Der reitwagen Das Österr. Motorradmagazin www.reitwagen.at

Der Vierzeiler - Zeitschrift für Musik und Kultur und Volksleben www.steirisches-volksliedwerk.at

Der Waldbauer www.agrarverlag.at

Der Winzer www.agrarverlag.at/derwinzer

Die APOThEKE www.oeaz.at

Die Aula - Das freiheitliche Magazin www.dieaula.at
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Zeitschriftentitel homepage
Die Briefmarke www.voeph.at

Die Gemeinde - Offizielles Organ der israelitischen Kultusgemeinde Wien  www.ikg-wien.at

Die handelszeitung www.handelszeitung.at

Die Landwirtschaft www.agrarverlag.at

Die österreichische Feuerwehr www.bohmann-verlag.at

die palette www.agrarverlag.at

Die Partner www.fcg.at

Die Vitrine www.vitrine-online.at

die wirtschaft www.die-wirtschaft.at

Dispo www.dispo.co.at

DiVA www.diva-online.at

doktor in wien www.aekwien.at/index.php/aerztekammer/
oeffentlichkeitsarbeit/doktorinwien

DOTZ MAG www.dotzmag.com

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

E & W www.elektro.at

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

www.manz.at

ecolex Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht www.ecolex.at

EF-Z Zeitschrift für Ehe- und Familienrecht www.manz.at/ef-z

Ehe + Familien www.familie.at

Elektrojournal www.elektrojournal.at

elektronik report www.elektronikreport.at

Ernährung - Nutrition www.weka.at

ernährung aktuell www.oege.at

E-Media www.e-media.at

Erziehung & Unterricht www.oebvhpt.at

eSignatur - Umweltzeicheninfoblatt www.gul.at

EuroKommunal www.eurokommunal.com

european surgery www.springermedizin.at/europeansurgery

Extra Golf www.extragolf.at

Falstaff-Magazin www.falstaff.at

FiLM + ViDEO report www.filmservice.at

Finanz Journal www.finanzjournal.at

firmenwagen www.firmenwagen.co.at

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

FOTO objektiv www.fotoobjektiv.at

Freie Fahrt www.arboe.at

Freiheit www.oeaab.com

Freizeit-Journal www.mildeverlag.at

G`sund www.gsund.net

GArTEN + hAUS www.garten-haus.at

Gärtner + Florist www.agrarverlag.at/

gaertner-und-florist www.gaertner-und-florist.at/

GBU Gmbh-Bulletin www.manz.at

gebäude installation www.gebaeudeinstallation.at

GENUSS bier.pur www.bierpur.at

GENUSS fleisch.pur www.fleischpur.at

GENUSS MAGAZiN www.agrarverlag.at

GENUSS wein.pur www.agrarverlag.at

GESÜNDEr LEBEN www.gesuender-leben.com

Gesundes Tirol www.ablinger-garber.at

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

getränke www.dielebensmittel.at

Glas www.glasforum.at

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

GUSTO - Das österreichische Kochjournal www.gusto.at

haus & Eigentum www.agrarverlag.at

hAUSTEC www.haustec.cc

hautnah www.aerztewoche.at

helfende hände www.bauorden.at

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

hi SCOOL www.ooe-mkv.at

hi!tech www.hitech.at

hLK heizung, Lüftung, Klimatechnik www.hlk.co.at

holzDesign www.agrarverlag.at

holzkurier www.holzkurier.at

hOriZONT www.horizont.at

hotel & TOUriSTiK www.hotelundtouristik.at

immoFokus www.focus-media-house.at

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

invent - Das Magazin für geistiges Eigentum www.bohmann-verlag.at

iSr - internationale Seilbahn-rundschau www.bohmann-verlag.at

iTr - TrAKTUELL www.itraktuell.at

Jagen heute www.jagen-heute.at

JAP Juristische Ausbildung und Praxis www.manz.at

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

Journal für Ernährungsmedizin www.aerzteverlagshaus.at

Journal Graz www.journal-graz.at

Keramische rundschau www.impactmedia.at

Key Account www.key-account.at

KFZ Wirtschaft www.kfz-online.at

Koch & Back Journal www.kochundback.at

Kompetenz www.oegbverlag.at

krebs:hilfe! www.clinicum.at

Kulturní Klub www.kulturklub.at

kunst und kirche www.architekur-aktuell.at

LAND DEr BErGE www.landderberge.at

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

Logistik Express www.logistik-express.at

LUX www.jungoesterreich.at

Medical Tribune www.medical-tribune.at

Medien und recht www.medien-recht.com

Medienimpulse www.medienimpulse.at

Medizin populär www.medizinpopulaer.at

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

Metall www.metallzeitung.at

Metalljournal www.metalljournal.at

Mini-Spatzenpost www.lehrerservice.at

miss www.miss.at

MM MaschinenMarkt www.maschinenmarkt.at

Money Trend www.moneytrend-online.com

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

morethandesign www.morethandesign.at

MOTOr Freizeit & Trends www.motor-freizeit-trends.at

neuropsychiatrie www.springermedizin.at/neuropsychatrie
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NEWS Leben www.news-leben.at

Oase des Friedens www.oasedesfriedens.at

ÖAZ - Österreichische Apotheker-Zeitung www.apoverlag.at

ÖBl Österreichische Blätter für gewerblichen rechtsschutz und 
Urheberrecht

www.manz.at/oebl

ÖBZ Österreichische Bürgermeister-Zeitung www.buergermeisterzeitung.at

oesterreichs energie www.oesterreichsenergie.at

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

ÖGZ Café Journal www.gast.at

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

OiZ Österreichische immobilien Zeitung www.oiz.at

ÖJZ Österreichische Juristen-Zeitung www.oejz.at

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

onrail www.onrail.at

ÖNZ Österreichische Notariatszeitung www.manz.at/nz

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

österreichische Ärztezeitung www.aerztezeitung.at

österreichische bäckerzeitung www.baeckerzeitung.at

österreichische bau.zeitung www.diebauzeitung.at

Österreichische BauernZeitung www.agrarverlag.at

Österreichische Fleischerzeitung www.wirtschaftsverlag.at

ÖSTErrEiChiSChE TEXTiLZEiTUNG www.textilzeitung.at

Österreichische Trafikanten-Zeitung www.trafikantenzeitung.at

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

Österreichische Zeitschrift für Pflegerecht oezpr.manz.at

Österreichische Zoll- und Steuernachrichten www.grenzverlag.at

Österreichisches Anwaltsblatt www.manz.at

ÖTZ Österreichische Taxizeitung www.taxiverband.at

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

Packaging Austria www.packaging-austria.at

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

Parnass www.parnass.at

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

Pferderevue www.pferderevue.at

Pharma Time - Magazin für Gesundheitspolitik, Wirtschaft und Wissenschaft www.pharmatime.at
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Zeitschriftentitel homepage
Pharmaceutical Tribune www.medizin-medien.at

PKA-Journal - Zeitschrift für Pharmazeutisch Kaufmännische 
Assistentinnen

www.pka-journal.at

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

www.springermedizin.at/procare

PSr Die Privatstiftung www.psr.manz.at

psychopraxis. neuropraxis, Zeitschrift für praktische Psychiatrie und 
Neurologie

www.springermedizin.at/psychopraxis

psychotherapie forum www.springermedizin.at/psychotherapie

punktUM www.punktum.co.at

raiffeisenblatt www.raiffeisenblatt.at

raiffeisenzeitung www.raiffeisenzeitung.at

rdM recht der Medizin www.manz.at/rdm

rdU recht der Umwelt www.manz.at/rdu

reader`s Digest Österreich www.dasbeste.de

rEGAL www.regal.at

rEiSE aktuell www.reiseaktuell.at

reisetipps www.profireisen.co.at

report (+) PLUS www.report.at

republik www.republik-online.at

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

rfr rundfunkrecht www.manz.at

rheumaplus www.aerztewoche.at

S & BT Seilbahn & Business Tourismus www.sbt-magazin.com

SAAT  www.evang.at

SBS-Journal www.sbsshopping.at

Schafe und Ziegen aktuell www.landwirt.com

Schuh & Lederwaren revue www.schuhrevue.at

Schweiss- & Prüftechnik www.oegs.org

Schwimmbad + Therme www.schwimmbad-therme.at

Scientia Pharmaceutica www.scipharma.at

seed www.agrarverlag.at

ShOPPiNG intern www.shoppingintern.at

Si - Seilbahnen international www.simagazin.at

Sichere Arbeit - internationales Fachmagazin für Prävention in der
 Arbeitswelt

www.oegbverlag.at

Sortimenter-Brief www.schwarzer.at
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Spatzenpost www.jungoesterreich.at

Spektrum der Augenheilkunde www.springer.at/spektrum-der-
augenheilkunde

SPOrTaktiv - gesund & fit im Burgenland www.asvoe-burgenland.at

Sportmagazin www.sportmagazin.at

springerin - hefte für Gegenwartskunst www.springerin.at

St. hubertus www.agrarverlag.at/hubertus

Stadt Gottes www.steyler.at

Straßengüterverkehr & Österreichischer Personenverkehr http://www.automotive.at/
strassengueterverkehr/

T.A.i. Tourist Austria international www.tai.at

taxlex Zeitschrift für Steuer und Beratung www.taxlex.at

technik report www.technikreport.at

TGA - Technische Gebäudeausrüstung www.tga.at

The Black Journal www.moderntimesmedia.at

Tier und Natur www.tierschutzverein.at

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

Tischler Journal www.tischlerjournal.at

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

Top hair Austria www.tophair-austria.at

traveller www.traveller-online.at

trends in automation www.festo.at

Trucker Express www.wirtschaftsverlag.at

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

Uhren & Juwelen www.uhrenundjuwelen.at

Umweltschutz www.bohmann-verlag.at

UNiVErSUM www.universum.co.at

Vbr Zeitschrift für Verbraucherrecht vbr.manz.at

Velosophie - Magazin für Fahrradkultur www.velosophie.eu

Verführerisches Wien www.verfuehrerisches-wien.at

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

vernissage www.art-navi.at

Verordnungsblatt des BMBWK www.oebv.at

vida www.oegbverlag.at

ViNAriA - Österreichs Zeitschrift für Weinkultur www.vinaria.at

VM - Der Versicherungsmakler www.manstein.at
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Wein4tlerin www.weinviertlerin.at

WELLNESS WOrLD Business www.wellness-world.com

Wien Magazin www.wienmagazin.at

wiener klinische wochenschrift www.springer.medizin.at/wkw

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

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

Wiener Wirtschaft wko.at/wien/wienerwirtschaft.at

Wienerin www.wienerin.at

Wir - Die Kinderfreunde www.kinderfreunde.at

Wirtschaft aktiv www.fachliste.at

Wirtschaftsnachrichten www.wn-online.at

Wirtschaftspolitische Blätter www.manz.at

Wohnwelt - Magazin für raiffeisen Wohnbausparer www.bausparen.at

Woman www.woman.at

WUFF - Das hundemagazin www.wuff.at

Yachtrevue - Österreichisches Magazin für Wassersport www.yachtrevue.at

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

Zahn Arzt www.springermedizin.at/zahnarzt

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

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

ZfrV Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und 
rechtsvergleichung

www.manz.at/zfrv

ZLB Österreichische Zeitschrift für Liegenschaftsbewertung zlb.manz.at

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

ZVB Zeitschrift für Vergaberecht und Bauvertragsrecht zvb.manz.at

ZVr Zeitschrift für Verkehrsrecht www.manz.at/Zvr
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im Berichtszeitraum 2015/2016 konnten vier Titel als neue 
Verbandsmitglieder gewonnen werden. im selben Zeitraum 
wurden fünf Titel eingestellt bzw. sind vier weitere Titel, zum 
Teil aufgrund einer Umstellung ihrer Erscheinungsweise, aus 
dem ÖZV ausgeschieden.

Neue Verbandsmitglieder 

Die Styria Medienhaus Lifestyle Gmbh & Co KG hat ihre Mit-
gliedschaft um die Titel „miss“ und „WiENEriN“ mit Wirkung 
vom 1.1.2016 erweitert. Außerdem ist die Styria Medienhaus 
Sport Gmbh & Co KG mit dem Titel „Sportmagazin“ per 
1.1.2016 dem ÖZV beigetreten.

Darüber hinaus konnte die T.A.i. Tourist Austria international 
Fachzeitungsverlag Gmbh mit dem Titel „T.A.i.“ als neues ÖZV-
Mitglied gewonnen werden.

Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für die erste Publikation EUr 
240,- pro halbjahr. Für jedes weitere Verlagsobjekt fällt ein 
halbjährlicher Beitrag von EUr 110,- an.

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt EUr 80,-.

Austritte und einstellungen 

•   Die Titel „Allgemeine invalidenzeitung“ (Verband aller  
Körperbehinderten Österreichs) 

•   sowie „Business Guide“ (MEDiAGUiDE Verlags- und  
handelsgesellschaft m.b.h.) sind per 31.12.2015 aus dem 
ÖZV ausgeschieden.

•   Der „trend“ hat seinen Erscheinungsrhythmus Anfang 2016 
auf wöchentlich umgestellt und erfüllt damit nicht mehr die 
Kriterien einer Mitgliedschaft zum ÖZV.

•   Der Titel „Unterkärntner Nachrichten“ schied als Kauf- 
Wochenzeitung im 2. halbjahr 2016 aus dem ÖZV aus.

•   „Enjoy Vienna“ der Carl Gerold’s Sohn Verlagsbuchhandlung 
KG wurde per 31.12.2015 eingestellt.

•   Ebenso haben die Titel „Papier & Druck“ sowie „Wellcome“ 
ihr Erscheinen eingestellt.

•   Außerdem erscheinen die Titel „international journal of  
stomatology & occlusion medicine“ sowie „Stomatologie“ 
der Springer-Verlag Gmbh nicht mehr.

MitGLiederbeWeGUNGeN

ÖZV-iNTErN
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NOTiZEN
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