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Bundesgesetz über die Transparenz von Medienkooperationen sowie von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber eines periodischen Mediums (Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz, MedKF-TG)
Federal Act on Transparency in Media Cooperation as well as of Advertising Orders and the Funding of Media Owners of a Periodical Medium (Transparency in Media Cooperation and Funding Act – MedKF-TG)
StF: BGBl. I Nr. 125/2011 (NR: GP XXIV RV 1276 AB 1607 S. 137. BR: AB 8635 S. 803.)
⇐ Original version
Änderung
as amended by:
BGBl. I Nr. 6/2015 (NR: GP XXV IA 804/A AB 431 S. 55. BR: AB 9277 S. 837.)
(list of amendments published in the Federal Law Gazette [F. L. G. = BGBl.])
BGBl. I Nr. 32/2018 (NR: GP XXVI RV 65 AB 97 S. 21. BR: 9947 AB 9956 S. 879.) [CELEX-Nr.: 32016L0680]
⇐ amendment entailing the latest update of the present translation

Click here for checking the up-to-date list of amendments 
in the Austrian Legal Information System.
Zielbestimmung
Objectives
§ 1. Dieses Bundesgesetz dient der Förderung der Transparenz bei Medienkooperationen sowie bei der Erteilung von Werbeaufträgen und der Vergabe von Förderungen an Medieninhaber eines periodischen Druckwerks gemäß § 1 Abs. Z 5 des Mediengesetzes – MedienG, BGBl. Nr. 314/1981, oder eines periodischen elektronischen Mediums gemäß § 1 Z 5a MedienG.
§ 1. This Federal Act serves to enhance transparency in media cooperation as well as when placing advertising orders and allocating subsidies to media owners of a periodical print medium pursuant to § 1 para 1 subpara 5 of the Media Act, Federal Law Gazette No. 314/1981, or a periodical electronic medium pursuant to § 1 para 1 subpara 5a of the Media Act.
Bekanntgabepflicht bei Aufträgen
Disclosure obligation relating to orders
§ 2. (1) Zu dem in § 1 genannten Zweck haben die in Art. 126b Abs. 1, 2 und 3, Art. 126c, Art. 127 Abs. 1, 3 und 4, Art. 127a Abs. 1, 3, 4 und 9 und Art. 127b Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B‑VG, BGBl. Nr. 1/1930, angeführten sowie sonstige durch Gesetz der Rechnungshofkontrolle unterworfene Rechtsträger für sämtliche entweder direkt oder unter Vermittlung über Dritte erteilten Aufträge
§ 2. (1) For the purpose referred to in § 1, the legal entities named in Art. 126b paras 1, 2 and 3, Art. 126c, Art. 127 paras 1, 3 and 4, Art. 127a paras 1, 3, 4 and 9, and Art. 127b para 1 of the Federal Constitutional Law, Federal Law Gazette No. 1/1930, and the other legal entities subject by law to the supervision of the Court of Audit shall, for all orders placed directly or through arrangement by third parties relating to
	1.	über (audiovisuelle) kommerzielle Kommunikation gemäß § 1a Z 6 des ORF-Gesetzes – ORF‑G, BGBl. I Nr. 83/2001, § 2 Z 2 des Audiovisuelle Mediendienste-Gesetzes – AMD‑G, BGBl. I Nr. 84/2001, und Werbung und Patronanz gemäß § 19 Abs. 1 und 5 des Privatradiogesetzes – PrR‑G, BGBl. I Nr. 20/2001, sowie über Beiträge im Dienste der Öffentlichkeit im Inhaltsangebot des ORF (§ 14 Abs. 9 ORF-G) oder in Hörfunkprogrammen nach dem PrR-G oder in audiovisuellen Mediendiensten nach dem AMD-G und
	1.	(audiovisual) commercial communication pursuant to § 1a subpara 6 of the ORF Act, Federal Law Gazette I No. 83/2001, § 2 subpara 2 of the Audiovisual Media Services Act, Federal Law Gazette I No. 84/2001, and commercials and sponsored programmes pursuant to § 19 paras 1 and 5 of the Private Radio Broadcasting Act, Federal Law Gazette I No. 20/2001, as well as to contributions to programmes in the service of the general public in the content offered by the Austrian Broadcasting Corporation (§ 14 para 9 of the ORF Act) or in radio channels pursuant to the Private Radio Broadcasting Act or in audiovisual media services pursuant to the Audiovisual Media Services Act, and
	2.	über entgeltliche Veröffentlichungen gemäß § 26 MedienG an Medieninhaber eines periodischen Druckwerks oder sonst an Medieninhaber eines periodischen elektronischen Mediums
	2.	paid publications pursuant to § 26 of the Media Act placed with media owners of a periodical print medium or media owners of a periodical electronic medium,
den Namen des jeweiligen periodischen Mediums, in dem – mit Ausnahme der Fälle des Abs. 4 -Veröffentlichungen vorgenommen wurden, sowie die Gesamthöhe des jeweils innerhalb für die innerhalb eines Quartals erfolgten Veröffentlichungen (Z 1 und 2) zu leistenden Entgelts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen bekanntzugeben. Für die nach Z 2 erfassten periodischen Druckwerke bezieht sich die Bekanntgabepflicht auch auf entgeltliche Veröffentlichungen in den dem periodischen Druckwerk angefügten Beilagen oder Sondertitel.
disclose the name of the relevant periodical medium in which publications were made, with the exception of the cases specified in para 4, as well as the total amount of the fee to be paid for the relevant publications made within one quarter (subparas 1 and 2) in accordance with the following provisions. With regard to the periodical print media covered by subpara 2, the disclosure obligation also refers to paid publications in supplements enclosed with the periodical print medium or in special editions.
(2) Abs. 1 gilt nicht für Aufträge, deren Zweck
(2) Para 1 does not apply to orders that have the purpose
	1.	die Erfüllung einer bundes- oder landesgesetzlich geregelten oder sonst verwaltungsbehördlich oder gerichtlich angeordneten Veröffentlichungsverpflichtung oder deren Zweck die Veröffentlichung von Stellenangeboten, Ausschreibungen oder von mit diesen vergleichbaren Bekanntmachungen von eingeschränktem öffentlichen Interesse ist oder
	1.	to fulfil a publication obligation laid down in federal or provincial legislation or ordered by an administrative authority or by a court, or that have the purpose to publish job offers, invitations to tender, or announcements of limited public interest comparable to such job offers or invitations to tender, or
	2.	die Veranlassung von ausschließlich an ein ausländisches Zielpublikum gerichteten entgeltlichen Veröffentlichungen in einem von einem ausländischen Medieninhaber verbreiteten periodischen Druckwerk oder von diesem Medieninhaber ausgestrahlten oder verbreiteten oder zum Abruf bereitgehaltenen periodischen elektronischen Medium ist.
	2.	to arrange for paid publications exclusively addressed to a foreign target audience in a periodical print medium disseminated by a foreign media owner or a periodical electronic medium broadcast or disseminated or provided for viewing or listening by that media owner.
(3) Die Bekanntgabe des Auftraggebers, des Namens des periodischen Mediums und der Gesamthöhe des geleisteten Entgelts für Veröffentlichungen in dem jeweiligen periodischen Medium hat durch die dazu Verpflichteten elektronisch im Wege einer Webschnittstelle (Web-Interfaces) an die KommAustria zu erfolgen. Die Bekanntgabe hat quartalsweise jeweils innerhalb von zwei Wochen gerechnet ab dem Ende eines Quartals zu erfolgen. Die Veröffentlichung dieser personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten durch die KommAustria bestimmt sich nach § 3 Abs. 3.
(3) The persons obligated to do so shall electronically disclose to KommAustria, by means of a web interface, the ordering party, the name of the periodical medium and the total amount of the fee paid for publications in the relevant periodical medium. Disclosure must be made each quarter within two weeks calculated from the end of a quarter. Publication of these personal and non-personal data by KommAustria is regulated in § 3 para 3.
(4) Wurden für einen Rechtsträger keine Aufträge im Sinne des Abs. 1 im jeweils maßgeblichen Quartal durchgeführt oder beträgt die Gesamthöhe des Entgelts der von einem Medieninhaber eines periodischen Mediums durchgeführten Aufträge nicht mehr als 5000 Euro im jeweiligen Quartal, so ist dies im Wege der Webschnittstelle (Abs. 3) innerhalb der in Abs. 3 genannten Frist gesondert bekanntzugeben. Die Veröffentlichung dieser Information durch die KommAustria richtet sich nach § 3 Abs. 3.
(4) If no orders as referred to in para 1 were carried out for a legal entity in the relevant quarter or if the total amount of the fee of the orders carried out by a media owner of a periodical medium is not more than 5,000 euros in the relevant quarter, this must be disclosed separately by means of the web interface (para 3) within the period stipulated in para 3. Publication of these details by KommAustria is regulated in § 3 para 3.
(5) Das geleistete Entgelt ist jeweils als Nettoentgelt anzugeben. Bei Tausch- oder tauschähnlichen Geschäften ist der gemeine Wert anzugeben. Für die Bekanntgabepflicht maßgeblich ist jeweils der Zeitpunkt der Leistungserbringung.
(5) The fee paid must be stated as the net fee. In the case of barter transactions or transactions similar to barter transactions, the fair market value must be stated. The time relevant for the disclosure obligation is the time when the services are rendered.
Verfahren und Details zur Veröffentlichung
Procedure and details regarding publication
§ 3. (1) Jeweils bis zum 30. April, 31. Juli, 31. Oktober und 31. Jänner hat die KommAustria anhand der nach § 2 Abs. 3 und 4 erfolgten Bekanntgaben in farblich eindeutig unterscheidbarer Weise auf der Website der KommAustria in zwei Rubriken auszuweisen, welche Rechtsträger fristgerecht der sie betreffenden Bekanntgabepflicht nachgekommen sind oder nicht nachgekommen sind.
§ 3. (1) By 30 April, 31 July, 31 October and 31 January of each year, on the basis of the disclosures made pursuant to § 2 paras 3 and 4, KommAustria shall state, in two sections in different colours in a clearly distinguishable manner at the website of KommAustria, which legal entities complied and which legal entities did not comply with the disclosure obligation relating to them in due time.
(2) Wird innerhalb der in § 2 Abs. 3 genannten Frist von einem Rechtsträger weder eine Bekanntgabe über erteilte Aufträge vorgenommen noch eine Bekanntgabe veranlasst, dass keine Bekanntgabepflicht besteht, so ist dem betreffenden Rechtsträger von der KommAustria eine Nachfrist von vier Wochen zu setzen.
(2) If, within the period referred to in § 2 para 3, a legal entity neither discloses orders placed nor arranges for a disclosure to be made to the effect that there is no disclosure obligation, KommAustria shall grant the relevant legal entity an additional period of four weeks.
(3) Eine Veröffentlichung der gemeldeten personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten oder einer Mitteilung, dass auf Grund der Gesamthöhe des geleisteten Entgelts keine Bekanntgabepflicht des Rechtsträgers besteht, hat bei Vorliegen aller Bekanntgaben, für das betreffende Quartal, spätestens aber am 15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember für das jeweils diesen Tagen vorangehende Quartal zu erfolgen.
(3) The personal and non-personal data disclosed must be published, or a notification that there is no disclosure obligation on the part of the legal entity on the basis of the total amount of the fee paid must be given, when all details have been disclosed for the relevant quarter, but no later than on 15 March, 15 June, 15 September and 15 December for the quarter preceding these dates.
(4) Bei der Veröffentlichung gemäß Abs. 3 hat eine Aufschlüsselung hinsichtlich des Auftraggebers zu erfolgen. Für die den Bund treffenden Bekanntgabepflichten hat darüber hinaus eine Aufschlüsselung auch nach den Wirkungsbereichen der einzelnen Bundesministerien zu erfolgen.
(4) In the case of publications pursuant to para 3, orders must be listed according to the ordering parties. In respect of disclosure obligations regarding the Federation, orders must also be listed according to the responsibilities of the individual federal ministries.
(5) Durch eine entsprechende Trennung im Zuge der Veröffentlichung ist für eine klare Unterscheidbarkeit zwischen den Bekanntgaben nach § 2 und den Bekanntgaben nach § 4 Sorge zu tragen. Andere gesetzlich geregelte Veröffentlichungspflichten bleiben unberührt.
(5) It must be ensured, by means of adequate separation in the publication, that disclosures pursuant to § 2 are clearly distinguishable from disclosures pursuant to § 4. Other publication obligations regulated by law remain unaffected.
(6) Die veröffentlichten personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten eines Kalenderjahres sind von der KommAustria jeweils zwei Jahre nach deren erstmaliger Veröffentlichung von der Website zu löschen. Stellt ein Rechtsträger fest, dass die ihn betreffenden Angaben unrichtig sind, so hat er dies der KommAustria unverzüglich in elektronischer Form mitzuteilen. Die KommAustria hat gegebenenfalls die Richtigstellung zu veranlassen.
(6) KommAustria shall delete the published personal and non-personal data of a calendar year from the website two years after their initial publication. If a legal entity finds that the details relating to it are incorrect, the legal entity shall notify KommAustria of this without delay in electronic form. If need be, KommAustria shall arrange for the correction of the details.
Inhaltliche Anforderungen
Requirements as to content
§ 3a. (1) Audiovisuelle Kommunikation und entgeltliche Veröffentlichungen von in Art. 126b Abs. 1 und 3, Art. 126c, Art. 127 Abs. 1 und 4 und Art. 127a Abs. 1 und 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, angeführten Rechtsträgern haben ausschließlich der Deckung eines konkreten Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit zu dienen, das in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Wirkungsbereich des jeweiligen Rechtsträgers steht. Darunter fallen insbesondere Informationen zur Rechtslage sowie Handlungs- oder Verhaltensempfehlungen und Sachinformationen. Audiovisuelle Kommunikation oder entgeltliche Veröffentlichungen, die keinen konkreten Bezug zur Deckung eines Informationsbedürfnisses aufweisen und ausschließlich oder teilweise lediglich der Vermarktung der Tätigkeit des Rechtsträgers dienen, sind unzulässig.
§ 3a. (1) Audiovisual communication and paid publications of legal entities named in Art. 126b paras 1 and 3, Art. 126c, Art. 127 paras 1 and 4, and Art. 127a paras 1 and 4 of the Federal Constitutional Law, Federal Law Gazette No. 1/1930, shall exclusively serve to cover a specific need for information of the general public that is connected, in terms of content, to the responsibilities of the relevant legal entity. This includes, without limitation, information on the legal situation as well as recommendations on how to act or behave and factual information. Audiovisual communication or paid publications that are not specifically related to covering a need for information and exclusively or partially serve to market the legal entity’s activities are not permitted.
(2) Zur näheren Festlegung der in Abs. 1 genannten Grundsätze hat die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates sowie die jeweilige Landesregierung Richtlinien über die inhaltliche Gestaltung audiovisueller kommerzieller Kommunikation und entgeltlicher Veröffentlichungen (§ 2 Z 1 und 2) zu erlassen. Die Bundesregierung sowie die jeweilige Landesregierung haben vor Erlassung eine anerkannte Einrichtung zur Selbstkontrolle im Bereich der kommerziellen Kommunikation in Medien anzuhören. Die jeweiligen Richtlinien haben nähere Bestimmungen zu enthalten über:
(2) To specify the principles referred to in para 1 in greater detail, the federal government, by agreement with the Main Committee of the National Council, and the relevant provincial government shall issue guidelines on editing the content of audiovisual commercial communication and paid publications (§ 2 subparas 1 and 2). Before issuing those guidelines, the federal government and the relevant provincial government shall consult a recognised institution for self-regulation in the field of commercial communication in the media. The relevant guidelines shall contain detailed provisions on:
	1.	die Sicherstellung der eindeutigen Unterscheidbarkeit von redaktionellen Beiträgen,
	1.	how to ensure that editorial contributions can be clearly distinguished,
	2.	die formalen und inhaltlichen Kriterien für die Feststellung eines Bezugs zur Tätigkeit eines Rechtsträgers wie insbesondere auch Anforderungen bei der Bezugnahme auf vergangene, gegenwärtige oder aktuell zukünftige Tätigkeit,
	2.	the formal criteria and criteria in terms of content for establishing a reference to the activities of a legal entity, including, without limitation, requirements for references to past or present activities, or present activities that become effective in the future,
	3.	positive und negative Abgrenzungskriterien zur Beurteilung, inwieweit es sich bei der vermittelten Information um einen Beitrag zur Deckung des Informationsbedürfnisses handelt, indem Sachinformationen bereitgestellt werden, aus denen die Allgemeinheit oder auch nur eine anhand genereller Kriterien bestimmbare Personengruppe einen gewissen Vorteil ziehen kann, indem insbesondere auf ein gemeinnütziges Angebot hingewiesen wird oder Verhaltensweisen nahegelegt werden, deren Einhaltung der Allgemeinheit oder den beschriebenen Personengruppen in irgendeiner Weise mittelbar oder unmittelbar zum Vorteil gereichen soll.
	3.	positive and negative demarcation criteria to evaluate to what extent the information provided is a contribution to cover the need for information by providing factual information from which the general public, or even only a group of persons who can be determined by general criteria, can draw a certain benefit by referring, in particular, to a non-commercial offer or by suggesting behaviour, compliance with which is in any way supposed to be of indirect or direct benefit to the general public or the group of persons described.
(3) Abs. 1 und 2 finden auf die in Art. 126b Abs. 2, Art. 127 Abs. 3 und Art. 127a Abs. 3 B-VG angeführten sowie sonstige durch Gesetz der Rechnungshofkontrolle unterworfenen Rechtsträger Anwendung, die weit überwiegend Leistungen für die Verwaltung des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder Gemeindeverbände erbringen.
(3) Paras 1 and 2 apply to the legal entities named in Art. 126b para 2, Art. 127 para 3 and Art. 127a para 3 of the Federal Constitutional Law and to other legal entities subject by law to the supervision of the Court of Audit that provide the great majority of their services for the administration of the Federation, the provinces, the municipalities or for municipal associations.
(4) Einrichtungen gemäß Art. 126b Abs. 1 und 2, Art. 126c, Art. 127 Abs. 1 und 3 und Art. 127a Abs. 1 und 3 B-VG ist es untersagt, in audiovisueller kommerzieller Kommunikation oder entgeltlichen Veröffentlichungen auf oberste Organe im Sinne von Art. 19 B-VG hinzuweisen.
(4) Entities pursuant to Art. 126b paras 1 and 2, Art. 126c, Art. 127 paras 1 and 3, and Art. 127a paras 1 and 3 of the Federal Constitutional Law are prohibited from referring to the highest executive officers as specified in Art. 19 of the Federal Constitutional Law in audiovisual commercial communication or paid publications.
Bekanntgabepflicht und Veröffentlichung von Förderungen und Programmentgelt
Disclosure obligation and publication of subsidies and programme fees
§ 4. (1) Zusätzlich zu den Bekanntgabepflichten nach § 2 Abs. 1 haben die dort angeführten Rechtsträger für an Medieninhaber eines periodischen Mediums gewährte Förderungen
§ 4. (1) In addition to the disclosure obligations pursuant to § 2 para 1, the legal entities named there shall disclose, in respect of subsidies granted to media owners of a periodical medium
	1.	aus den Fonds gemäß § 29 und § 30 des KommAustria-Gesetzes – KOG, BGBl. I Nr. 32/2001,
	1.	from the funds pursuant to § 29 and § 30 of the KommAustria Act, Federal Law Gazette I No. 32/2001,
	2.	nach dem Presseförderungsgesetz 2004 – PresseFG 2004, BGBl. I Nr. 136/2003,
	2.	pursuant to the Press Subsidies Act 2004, Federal Law Gazette I No. 136/2003,
	3.	nach Abschnitt II des Publizistikförderungsgesetzes 1984 – PubFG, BGBl. Nr. 369/1984, sowie
	3.	pursuant to Section II of the Journalism Subsidies Act 1984, Federal Law Gazette No. 369/1984, and
	4.	die mit den in Z 1 bis 3 angeführten Fördermaßnahmen insofern inhaltlich vergleichbar sind, als insbesondere die inhaltliche Gestaltung, Herstellung oder Verbreitung eines periodischen Druckwerks oder die inhaltliche Gestaltung und Ausstrahlung oder Abrufbarkeit eines periodischen elektronischen Mediums gefördert werden,
	4.	that are comparable to the subsidising measures stipulated in subparas 1 to 3 to the extent that, in particular, the editing of the content, the manufacture or dissemination of a periodical print medium or the editing of the content and the broadcasting or availability for download of a periodical electronic medium are subsidised,
den Namen des Förderungsempfängers und die Gesamtsumme der jeweils innerhalb eines Quartals gewährten Förderungen bekanntzugeben. Maßgeblich ist die Zusage der Förderung, wobei nachträgliche Änderungen nicht zu berücksichtigen sind. § 2 Abs. 3 und 4 sowie § 3 sind sinngemäß anzuwenden.
the name of the recipient of the subsidies and the total amount of the subsidies granted within a quarter. The commitment to the subsidy is decisive, and subsequent changes are not to be taken into account. § 2 paras 3 and 4 as well as § 3 shall be applied mutatis mutandis.
(2) Wurden von einem Rechtsträger keine Förderungen im Sinne des Abs. 1 im jeweils maßgeblichen Zeitraum vergeben oder beträgt die Gesamthöhe der Förderung an einen Medieninhaber nicht mehr als 5 000 Euro im entsprechenden Quartal, so ist dies im Wege der Webschnittstelle (§ 2 Abs. 3) gesondert bekanntzugeben.
(2) If no subsidies as referred to in para 1 were allocated by a legal entity in the relevant period or if the total amount of the subsidies granted to a media owner is not more than 5,000 euros in the relevant quarter, this must be disclosed separately by means of the web interface (§ 2 para 3).
(3) In einer weiteren Rubrik ist die vom ORF bekanntgegebene Höhe des dem ORF innerhalb des jeweiligen Quartals zugekommenen Programmentgelts (§ 31 Abs. 1 ORF-G) sowie der Abgeltung nach § 31 Abs. 11 ORF-G zu veröffentlichen.
(3) The amount of the programme fees earned by the Austrian Broadcasting Corporation within the relevant quarter (§ 31 para 1 of the ORF Act) disclosed by the Austrian Broadcasting Corporation and the compensation pursuant to § 31 para 11 of the ORF Act must be published in another section.
Bericht über die Anwendung der Bestimmungen zur Bekanntgabepflicht
Report on the application of the provisions on the disclosure obligation
§ 4a. Die KommAustria hat über die Anwendung der §§ 2, 3 und 4 in dem in § 19 Abs. 2 KOG vorgesehenen Tätigkeitsbericht zu berichten.
§ 4a. KommAustria shall report on the application of § 2, § 3 and § 4 in the activity report provided for in § 19 para 2 of the KommAustria Act.
Verwaltungsstrafe
Administrative penalty
§ 5. (1) Wer seiner Bekanntgabepflicht gemäß § 2 oder § 4 bis zu dem in § 2 Abs. 3 genannten Zeitpunkt nicht nachkommt und auch die Nachfrist gemäß § 3 Abs. 2 ungenutzt verstreichen lässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 Euro, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen.
§ 5. (1) Whoever does not comply with its disclosure obligation pursuant to § 2 or § 4 by the time specified in § 2 para 3 and also does not do so within the additional period pursuant to § 3 para 2, commits an administrative offence and shall be punished with a fine of up to 20,000 euros, in a repeated case with a fine of up to 60,000 euros.
(2) Weiters begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, zu bestrafen, wer eine Bekanntgabe veranlasst, deren Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit offensichtlich ist oder von der KommAustria aus Anlass einer Mitteilung des Rechnungshofes im Zuge der Gebarungskontrolle eines Rechtsträgers festgestellt wurde.
(2) Furthermore, whoever arranges for a disclosure to be made the incompleteness or incorrectness of which is obvious or was established by KommAustria on the occasion of a notification by the Court of Audit in the course of the audit of the financial management of a legal entity, commits an administrative offence and shall be punished with a fine of up to 20,000 euros, in a repeated case with a fine of up to 60,000 euros.
Verweisungen
References
§ 6. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
§ 6. To the extent this Federal Act refers to provisions of other federal acts, such federal acts shall be applied as amended from time to time.
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
Entry into force and transitional provisions
§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 2012 in Kraft und findet auf Sachverhalte Anwendung, die sich nach seinem Inkrafttreten ereignet haben.
§ 7. (1) This Federal Act shall enter into force on 1 July 2012 and shall apply to cases that occur after its entry into force.
(2) Für Aufträge gemäß § 2 Abs. 1, die bereits vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erteilt wurden, aber auch eine nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu veranlassende entgeltliche Veröffentlichung oder (audiovisuelle) kommerzielle Kommunikation beinhalten, besteht die in § 2 nähere geregelte Bekanntgabepflicht für jenes Quartal, in dem die Veröffentlichung, Ausstrahlung oder Verbreitung stattfindet.
(2) With regard to orders pursuant to § 2 para 1 that had been placed already before this Federal Act entered into force but also include a paid publication or (audiovisual) commercial communication to be arranged for after the entry into force of this Federal Act, the disclosure obligation, which is regulated in greater detail in § 2, exists in the quarter in which the publication, broadcasting or dissemination takes place.
(3) § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I. Nr. 6/2015 (Anm.: richtig BGBl. I Nr. 6/2015) tritt am 1. Jänner 2015 in Kraft.
(3) § 2 para 2 as amended by the federal act promulgated in Federal Law Gazette I No. 6/2015 shall enter into force on 1 January 2015.
(4) § 2 Abs. 3 sowie § 3 Abs. 3 und 6 in der Fassung des Materien-Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018, BGBl. I Nr. 32/2018, treten mit 25. Mai 2018 in Kraft.
(4) § 2 para. 3 as well as § 3 para. 3 and 6 as amended by the Substantive Law (Data Protection) Amendment Act 2018, Federal Law Gazette I No. 32/2018, shall enter into force on 25 May 2018. 
Vollziehung
Implementation
§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundeskanzler betraut.
§ 8. The Federal Chancellor is entrusted with implementing this Federal Act.


