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228. Kundmachung: Wiederverlautbarung des Presseförderungsgesetzes 1979

2 2 8 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
3. Juni 1985, mit der das Presseförderungsge-

setz 1979 wiederverlautbart wird

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage das Presseförderungsgesetz 1979, BGBl.
Nr. 223, wiederverlautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich
aus folgenden Rechtsvorschriften ergeben:

1. Bundesgesetz vom 6. März 1980, BGBl.
Nr. 119, mit dem das Bundesgesetz über die
Förderung der Presse geändert wird;

2. Bundesgesetz vom 12. Dezember 1984, BGBl.
Nr. 538, mit dem das Presseförderungsgesetz
1979, das Parteiengesetz sowie das Bundesge-
setz über die Förderung politischer Bildungs-
arbeit und Publizistik 1984 geändert werden,
Art. I.

Artikel III

(1) Im § 1 wird ein Rechtschreibfehler, im § 2
Abs. 1 Z 4 die Beistrichsetzung richtiggestellt.

(2) Abkürzungen werden der heutigen Schreib-
weise angepaßt.

Artikel IV

Das Presseförderungsgesetz 1979 wird mit dem
Titel „Presseförderungsgesetz 1985" wiederver-
lautbart.

Sinowatz

Anlage

Presseförderungsgesetz 1985

ABSCHNITT I
Allgemeine Förderung

(BGBl. Nr. 538/1984, Art. I Z 1)

§ 1. Der Bund hat die österreichischen Tages-
und Wochenzeitungen durch finanzielle Zuwen-
dungen zu fördern, um die den Zeitungen entste-
henden Kostenbelastungen bei Nachrichtenüber-
mittlung und Vertrieb teilweise zu decken.

§ 2. (1) Förderungsmittel sind nach Maßgabe
dieses Bundesgesetzes und der im Bundesfinanzge-
setz vorgesehenen Mittel Verlegern von Tages-
oder Wochenzeitungen auf deren Verlangen zu
gewähren, sofern diese periodischen Druckschrif-
ten die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

1. Sie müssen auf Grund ihres Inhaltes über den
Kreis der reinen Fachpresse hinausreichen
sowie vorwiegend der politischen, allgemein
wirtschaftlichen oder kulturellen Information
und Meinungsbildung dienen und dürfen
weder Kundenzeitschriften noch Presseor-
gane von Interessenvertretungen sein;

2. sie dürfen nicht nur von lokalem Interesse
sein und müssen eine Verbreitung und Bedeu-
tung zumindest in einem Bundesland aufwei-
sen;

3. sie müssen in Österreich verlegt und herge-
stellt werden;

4. sie müssen zumindest 50mal jährlich erschei-
nen sowie zum größeren Teil der Auflage in
Österreich, vorwiegend im freien Verkauf
oder im Abonnementbezug, erhältlich sein;

5. sie müssen bei Einbringung des Ansuchens auf
Zuteilung von Förderungsmitteln seit einem
Jahr regelmäßig erscheinen und in dieser Zeit
die Voraussetzungen für die Förderung erfüllt
haben;
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6. Wochenzeitungen müssen nachprüfbar eine
verkaufte Auflage von mindestens 5000 Stück
je Nummer, Tageszeitungen von
10000 Stück je Nummer aufweisen und min-
destens zwei bzw. drei hauptberuflich tätige
Journalisten beschäftigen.

(2) Die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 6 entfallen
bei Druckschriften, die in der Sprache einer in
Österreich lebenden Volksgruppe österreichischer
Staatsbürger nichtdeutscher Sprachzugehörigkeit
herausgegeben werden, sofern diese Druckschriften
der Förderung und Erhaltung dieser Volksgruppe
dienen.

(3) Nicht auf Gewinn gerichteten Vereinigun-
gen, deren Hauptaufgabe die Veranstaltung oder
Durchführung von Pressekonferenzen ist und die
hiefür von repräsentativer Bedeutung sind, können
Förderungsmittel bis zu dem für Wochenzeitungen
geltenden Höchstausmaß (§ 5 Abs. 1) gewährt wer-
den. Die Mittel zur Förderung solcher Vereinigun-
gen dürfen jedoch insgesamt 1,6 vH der im Bun-
desfinanzgesetz vorgesehenen Mittel nicht überstei-
gen. Die geförderten Vereinigungen haben über die
widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmit-
tel genaue Aufzeichnungen zu führen und diese
innerhalb der ersten drei Monate des auf die Zutei-
lung der Förderungsmittel folgenden Kalenderjah-
res dem Bundeskanzleramt zu übermitteln.

(4) Vereinigungen, deren Hauptaufgabe die
berufsbegleitende Aus- und Fortbildung von jour-
nalistischen Mitarbeitern österreichischer Medien-
unternehmen ist und die hiefür von repräsentativer
Bedeutung sind, können Förderungsmittel bis zu
dem für drei Wochenzeitungen geltenden Höchst-
ausmaß (§ 5 Abs. 1) gewährt werden, sofern sich
hiefür alle gemäß § 4 Abs. 3 Z 1 lit. b und c bestell-
ten Mitglieder der Kommission aussprechen und
diese Vereinigungen folgende Voraussetzungen
erfüllen:

1. Sie dürfen nicht auf Gewinn gerichtet sein;
2. ihre Aus- und Fortbildungsmaßnahmen haben

sich vorwiegend auf diejenigen Mitarbeiter zu
beschränken, die als Angestellte eines österrei-
chischen Medienunternehmens journalistisch
tätig sind oder ihre journalistische Tätigkeit
ständig und nicht bloß als wirtschaftlich unbe-
deutende Nebenbeschäftigung ausüben.

Die Mittel zur Förderung solcher Vereinigungen
dürfen jedoch insgesamt 4,3 vH der im Bundesfi-
nanzgesetz vorgesehenen Mittel nicht übersteigen.
Die geförderten Vereinigungen haben über die
widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmit-
tel genaue Aufzeichnungen zu führen und diese
innerhalb der ersten drei Monate des auf die Zutei-
lung der Förderungsmittel folgenden Kalenderjah-
res dem Bundeskanzleramt zu übermitteln. (BGBl.
Nr. 119/1980, Art. I Z l)

§ 3. Ansuchen um Zuteilung von Förderungsmit-
teln sind innerhalb der ersten drei Monate eines
Kalenderjahres beim Bundeskanzleramt einzubrin-
gen. Das Begehren hat die Erfüllung der Voraus-
setzungen für die Förderung darzulegen; ihm sind
die Bescheinigungen anzuschließen, nach denen
sich gemäß § 5 Abs. 1 die Förderung zu richten hat.

§ 4. (1) Die Beschlußfassung über die Zuteilung
von Förderungsmitteln nach diesem Bundesgesetz
obliegt der Bundesregierung.

(2) Beabsichtigt die Bundesregierung, einem
Ansuchen mangels Vorliegens der in diesem Bun-
desgesetz genannten Voraussetzungen nicht oder
nicht voll zu entsprechen, so hat der Bundeskanzler
vor der Beschlußfassung ein Gutachten der Kom-
mission gemäß Abs. 3 darüber einzuholen, ob die
Voraussetzungen für die Förderung vorliegen, und
der Bundesregierung das Gutachten vorzulegen.

(3) Die Kommission, der die Erstattung von Gut-
achten gemäß Abs. 2 obliegt, besteht aus sieben
Mitgliedern, die wie folgt zu berufen sind:

1. Je zwei Mitglieder sind
a) vom Bundeskanzler
b) vom Verband österreichischer Zeitungs-

herausgeber und Zeitungsverleger
c) von der für die journalistischen Mitarbei-

ter von Tages- und Wochenzeitungen
zuständigen Gewerkschaft

für die Dauer von zwei Jahren zu bestellen.
2. Diese sechs Mitglieder haben sich binnen

einer Woche auf einen Vorsitzenden zu eini-
gen, widrigenfalls dieser vom Präsidium des
Österreichischen Rechtsanwaltskammertages
(§ 42 der Rechtsanwaltsordnung, RGBl.
Nr. 96/1868, in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 570/1973) binnen weiterer
zwei Wochen zu bestimmen ist.

3. Die Kommission kann ihren Beratungen Aus-
kunftspersonen beiziehen.

(4) Die Kommission hat das Gutachten binnen
sechs Wochen nach ihrer Befassung durch den
Bundeskanzler zu erstatten. Es hat auch die Mei-
nung derjenigen Mitglieder wiederzugeben, deren
Auffassung in der Minderheit geblieben ist.

(5) Wenn es die Kommission einstimmig emp-
fiehlt, kann einem Verleger einer periodischen
Druckschrift auch ein niedrigerer Förderungsbe-
trag gewährt werden, als sich nach § 5 ergeben
würde.

§ 5. (1) Die Förderungsmittel werden den Verle-
gern der einzelnen zu fördernden periodischen
Druckschriften unter Berücksichtigung der im Bun-
desfinanzgesetz für diesen Zweck vorgesehenen
Mittel sowie der folgenden Grundsätze zugeteilt:

1. 60 vH der hiefür im Bundesfinanzgesetz vor-
gesehenen Mittel werden unter Berücksichti-
gung der Höhe der Jahresumsatzsteuer verge-
ben, die sich für die betreffende periodische
Druckschrift aus dem nach dem Endverkaufs-
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preis berechneten Vertriebserlös im vergange-
nen Kalenderjahr ergeben hätte; (BGBl.
Nr. 119/1980, Art. I Z 2)

2. 20 vH der hiefür im Bundesfinanzgesetz vor-
gesehenen Mittel werden unter Berücksichti-
gung der Höhe der für die Beförderung der
betreffenden Druckschrift durch die Post im
vergangenen Kalenderjahr aufgewendeten
Zahlungen (Beförderungsgebühr und Zu-
schlag zur Beförderungsgebühr für Samstag-
nummern einer Tageszeitung) vergeben;

3. 20 vH der im Bundesfinanzgesetz vorgesehe-
nen Mittel werden unter Berücksichtigung
der Höhe der vom Verlag für die betreffende
Druckschrift im vergangenen Kalenderjahr
aufgewendeten Zahlungen für Telefon und
Fernschreibgebühren vergeben; (BGBl.
Nr. 119/1980, Art. I Z 3)

4. der Förderungsbetrag für eine Tageszeitung
darf jedoch 5 vH und für eine Wochenzei-
tung 0,8 vH der für diesen Zweck im Bundes-
finanzgesetz vorgesehenen Mittel nicht über-
steigen. (BGBl. Nr. 119/1980, Art. I Z 4)

(2) Kopfblätter, Mutationen sowie andere
Druckschriften, die von demselben Verleger oder
Herausgeber unter dem gleichen Namen oder
unter einem nur durch eine regionale Bezeichnung
abweichenden Namen herausgebracht oder über-
wiegend von derselben Redaktion gestaltet werden,
sind nicht gesondert zu fördern; die vom Verleger
hiefür aufgewendeten Zahlungen im Sinne des
Abs. 1 sind vielmehr — sofern hiefür eine Förde-
rung begehrt wird — bei der Berechnung des För-
derungsbetrages für das Stammblatt zu berücksich-
tigen.

(3) Werden von einem Verleger mehrere Tages-
oder Wochenzeitungen verlegt, die jede für sich die
Voraussetzungen für eine Förderung erfüllen wür-
den, so ist der zweithöchste Förderungsbetrag
gemäß Abs. 1 um 20 vH, der dritthöchste Förde-
rungsbetrag um 40 vH, der vierthöchste um 60 vH
usw. zu kürzen.

(4) Sollte der Gesamtbetrag der nach den Abs. 1
bis 3 errechneten Förderungsbeträge die Höhe der
im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Mittel über-
steigen, so sind in dem betreffenden Jahr alle För-
derungsbeträge in gleicher Weise anteilsmäßig zu
kürzen.

ABSCHNITT II

(BGBl. Nr. 538/1984, Art. I Z 2)

Besondere Förderung zur Erhaltung der Medien-
vielfalt

§ 6. (1) Unbeschadet der Förderung nach
Abschnitt I, hat der Bund durch eine besondere
Förderung gemäß diesem Abschnitt zur Erhaltung
der Medienvielfalt in den Bundesländern beizutra-
gen. Diese besondere Förderung besteht in finan-
ziellen Zuwendungen des Bundes an Tageszeitun-

gen einschließlich Kopfblätter mit besonderer
Bedeutung für die politische Meinungs- und Wil-
lensbildung, denen jedoch keine marktbeherr-
schende Stellung zukommt.

(2) Über die besondere Förderung beschließt die
Bundesregierung; sie hat zuvor ein Gutachten der
Kommission gemäß § 4 Abs. 3 einzuholen.

§ 7. (1) Die Kommission hat unter Berücksichti-
gung der Zahl der eingelangten Anträge und der
für diesen Zweck im Bundesfinanzgesetz vorgese-
henen Mittel ein Gutachten über die einzelnen För-
derungswerber zu erstatten.

(2) Die Förderungswürdigkeit liegt vor, sofern
folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

1. Die zu fördernde Zeitung muß eine Tageszei-
tung mit besonderer Bedeutung für die politi-
sche Meinungs- und Willensbildung in minde-
stens einem Bundesland sein; diese liegt
jedenfalls dann vor, wenn die verbreitete Auf-
lage mindestens 1 vH der Bevölkerungszahl
des jeweiligen Bundeslandes überschreitet.

2. Die zu fördernde Zeitung muß für ihren re-
daktionellen Teil überwiegend hauptberuflich
tätige Journalisten beschäftigen.

3. Die zu fördernde Zeitung darf keine marktbe-
herrschende Stellung einnehmen. Eine solche
liegt jedenfalls dann vor, wenn die verbreitete
Auflage in einem Bundesland 15 vH oder im
gesamten Bundesgebiet 5 vH der jeweiligen
Bevölkerungszahl überschreitet.

4. Eine Zeitung ist nicht förderungswürdig,
wenn ihr Herausgeber oder Verleger auch
Annoncenzeitschriften in einem im Vergleich
zum jährlichen Seitenumfang der zu fördern-
den Zeitung bedeutenden Seitenumfang her-
ausgibt; gleiches gilt, wenn ein wirtschaftli-
ches oder organisatorisches Naheverhältnis
zum Herausgeber oder Verleger solcher
Annoncenzeitschriften besteht.

5. Der Verkaufspreis der zu fördernden Zeitung
darf von jenem vergleichbarer Tageszeitun-
gen nicht erheblich abweichen.

6. Eine Zeitung ist nicht förderungswürdig,
wenn mehr als 20 vH ihres jährlichen Seiten-
umfanges aus Anzeigen besteht.

(3) Die Kommission hat in ihr Gutachten Vor-
schläge über die Höhe der einem Förderungswer-
ber zuzuerkennenden Förderungsbeträge aufzu-
nehmen. Diese Förderungsbeträge bestehen aus
einem Grund- und einem Zusatzbetrag und sind
auf der Grundlage der für diesen Zweck im Bun-
desfinanzgesetz vorgesehenen Mittel wie folgt zu
berechnen:

1. 50 vH der hiefür im Bundesfinanzgesetz vor-
gesehenen Mittel sind in der Form auf die
Förderungswerber zu verteilen, daß jede zu
fördernde Zeitung einen gleich hohen Grund-
betrag, Kopfblätter jedoch nur die Hälfte die-
ses Grundbetrages erhalten.
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2. 50 vH der hiefür im Bundesfinanzgesetz vor-
gesehenen Mittel sind in der Form auf die
Förderungswerber zu verteilen, daß für jeden
Förderungswerber ein Zusatzbetrag zu
berechnen ist, der für jedes Bundesland, für
das um Förderung angesucht wird, auf Grund
der verbreiteten Auflage der zu fördernden
Zeitung und der Zahl der im Vorjahr redak-
tionell gestalteten Seiten bestimmt wird. Die
innerhalb eines Bundeslandes mutierten, re-
daktionell gestalteten Seiten sind dabei geson-
dert zu berücksichtigen.

(4) Keine Förderung gemäß Abs. 3 Z 2 gebührt
dem Förderungswerber für Bundesländer, in denen
die verbreitete Auflage 10 vH der Bevölkerungs-
zahl über- oder 1 vH unterschreitet.

§ 8. Ansuchen auf besondere Förderung sind
innerhalb der ersten drei Monate eines Kalender-
jahres beim Bundeskanzleramt einzubringen. Das
Begehren hat die Erfüllung der Voraussetzungen
für die besondere Förderung darzulegen; ihm sind
alle zu seiner Beurteilung erforderlichen Unterla-
gen anzuschließen.

ABSCHNITT III

(BGBl. Nr. 538/1984, Art. I Z 3)
§ 9. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset-

zes ist die Bundesregierung betraut.

(2) Für die Vorbereitung und Durchführung der
Beschlüsse der Bundesregierung ist der Bundes-
kanzler zuständig.

(BGBl. Nr. 538/1984, Art. I Z 3)


