
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien

E-Mail: medienrecht@bka.gv.at 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Bearbeiter/in Tel 501 65 Fax 501 65 Datum

2022-

0.772.953

WP-GSt/Ga/St Helmut Gahleitner

Mathias Grandosek

DW 12550

DW 12389

DW 142550

DW 142389

13.12.2022

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Förderung des qualitäts-
vollen Journalismus in Medien des Print- und Online-Bereichs erlassen wird 
und Presseförderungsgesetz 2004, das Medienkooperations- und
-förderungs-Transparenzgesetz sowie das KommAustria-Gesetz geändert 
werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Mit diesem Entwurf soll eine Neuordnung der Förderungen im Print- und Onlinemedienbereich 
erfolgen. Zielsetzung des Vorschlags ist, vorwiegend in Medien im Print- und Online-Bereich 
tätige Journalist:innen und von diesen geschaffene Inhalte als wesentliches Struktur- und 
Funktionsprinzip für die Demokratie unter veränderten ökonomischen und medialen Rahmen-
bedingungen nachhaltig abzusichern.

Die im Entwurf enthaltenen Maßnahmen betreffen insbesondere folgende Punkte:
 Journalismus-Förderung (Grundbetrag samt möglicher Zusatzbeträge für Redak-

tionsstatut, Fehlermanagementsystem, Qualitätssicherungssystem und Gleich-
stellungs- und Frauenförderpläne);

 Inhaltsvielfalts-Förderung (für regionale Berichterstattung und internationale- und 
EU-Berichterstattung);

 Förderung der Aus- und Fortbildung im Print- und Online-Bereich;
 Medienkompetenz-Förderung (für repräsentative Medienpädagogikeinrichtungen 

sowie für die Verteilung kostenfreier Abonnements);
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 Förderung der Selbstkontrolle im Print- und Online-Bereich, von Presseclubs und 
von Medienforschungs-Projekten.

Die BAK nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die BAK begrüßt Unterstützungen zur Förderung eines qualitätsvollen Journalismus in Medien 
des Print- und Online-Bereichs. Vielfältige und transparente Informationen an die Bürger:innen 
sind ein unerlässlicher Pfeiler zur Sicherung einer demokratischen Gesellschaftsordnung. 
Letztlich geht es aber immer um die konkrete Ausgestaltung der Förderungen. Hier wurden 
nach einem langjährigen Diskussionsprozess viele Erwartungen in diese notwendige 
Neuordnung des Förderwesens gesetzt. Jedoch ist der Entwurf in vielen Bereichen deutlich 
hinter diesen Erwartungen zurückgeblieben. So wird etwa einleitend auf die breite Einbindung 
der relevanten Interessenskreise im Rahmen von „Medienkonferenzen“ hingewiesen, Anreg-
ungen aus diesen Konferenzen wurden allerdings nur spärlich aufgenommen.

Auch die Förderung eines qualitätsvollen Journalismus findet sich im Gesetzesvorschlag – 
anders als der Titel des Entwurfs vermuten ließe – nicht in dem gewünschten Ausmaß wieder. 
Im Wesentlichen werden die Förderungen pauschal vergeben (Gießkannenprinzip) und für die 
Einhaltung von Qualitätsstandards gibt es zusätzlich eine Draufgabe. Diese Förderpolitik steht 
nur bedingt im Einklang mit der Intention des Gesetzes, insbesondere qualitätsvollen Jour-
nalismus zu fördern.

Ein österreichisches Spezifikum ist das (Miss-)Verhältnis von Medienförderung und frei 
vergebenen Werbegeldern an Medien. An diesem System, das in der jüngsten Vergangenheit 
stark in der öffentlichen Kritik stand, wurde mit dem vorliegenden Gesetzesvorschlag nichts 
geändert. Aus Sicht der BAK sollten zumindest die zusätzlichen Transparenzmaßnahmen 
nochmals auf den Prüfstand gestellt werden. Einerseits stellen diese einen großen büro-
kratischen Aufwand, vor allem für kleinere Rechtsträger, dar, andererseits sind sie in der 
vorgeschlagenen Form nur ein unzureichendes Instrument, das Verhältnis von Medien-
förderung und frei vergebenen Werbegeldern einzugrenzen.

Die BAK sieht im vorliegenden Entwurf erheblichen Verbesserungsbedarf und fordert 
insbesondere folgende Änderungen im Rahmen der Begutachtung vorzunehmen:

 Deutliche Reduzierung der Förderbedingungen für Online-Medien: 
30 Mio Zeichen sind nicht nur wegen der großen Menge problematisch 
(Quantität ist nicht per se ein Qualitätskriterium), sondern so ein Kriterium ist 
auch nicht zeitgemäß, weil moderne Online-Medien – durchaus informativ 
und mit journalistischem Anspruch – immer mehr mit (bewegt-)bildhaften 
Darstellungen arbeiten.

 Vorgeschlagen wird, dass der redaktionelle Inhalt ständig mindestens 60 vH 
des Gesamtinhalts ausmacht und das Online-Medium als Einzelangebot 
mindestens 75.000 User pro Monat hat, bestätigt durch eine vom Medium 
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unabhängige repräsentative fachlich anerkannte Einrichtung zur Reich-
weitenmessung.

 Qualitätskriterien erweitern und zusätzliche Fördermittel bereitstellen: 
Zusätzliche Fördermittel von jeweils 10 % des Grundbetrages werden für die 
Erfüllung einzelner Anforderungen gemäß § 6 Abs 4 (Redaktionsstatut, 
Fehlermanagementsystem, Qualitätssicherungssystem, Frauenförderpläne) 
vergeben. Die BAK fordert die Aufnahme weiterer Qualitätskriterien, die bei 
Erfüllung ebenfalls mit jeweils 10 % des Grundbetrages gefördert werden. 
Zusätzliche Fördermittel sollten vergeben werden für die Mitgliedschaft des 
ansuchenden Mediums im Österreichischen Presserat sowie für die 
vorrangige Beschäftigung von Journalist:innen auf Basis eines echten Dienst-
vertrages.

 Das Redaktionsstatut (§ 6 Abs 4 Z 1) sollte die Unabhängigkeit der redaktion-
ellen Arbeit absichern und den Redaktionsmitgliedern die Möglichkeit ein-
räumen, Mitglieder der Chefredaktion zu wählen und auch abzuwählen.

Ausschlusskriterien erweitern: Wir begrüßen, dass es auch Ausschluss-
kriterien geben soll (gewaltsamer Kampf gegen Demokratie/Rechtsstaat, 
Befürwortung von Aufstachelung zu Gewalt, Verbotsgesetzesverstöße). 
Diese sind aber zu eng gefasst, da zB Förderungswerber:innen, die etwa 
wiederholt medienrechtlich verurteilt, vom Presserat gerügt werden und 
Ähnliches, nicht ausgeschlossen werden können.

 Des Weiteren fehlt eine Konkretisierung dahingehend, wann ein Ausschluss 
von der Förderung schlagend wird (zB Feststellung von zwei Verstößen inner-
halb eines Jahres gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse 
durch eine Einrichtung zur Selbstkontrolle; Nichteinhaltung der vorgeschrieb-
enen Kennzeichnung bezahlter Inhalte in drei oder mehr Fällen innerhalb des 
Jahres).

 Nominierung Fachbeirat: Die BAK spricht sich gegen ein ausschließliches 
Nominierungsrecht der Bundesregierung für den zur Beratung der 
KommAustria neu einzurichtenden Fachbeirat aus. Der aus fünf Mitgliedern 
bestehende Fachbeirat sollte auf sechs Mitglieder erweitert werden und sich 
in Anlehnung an die Presseförderungskommission ausgewogen zusammen-
setzen. Demnach sollten für den Fachbeirat jeweils zwei Mitglieder vom 
Bundeskanzler, vom Verband Österreichischer Zeitungen (VZÖ) und von der 
Journalist:innengewerkschaft in der GPA nominiert werden. Auf ein aus-
gewogenes Verhältnis der Geschlechter ist zu achten. Alternativ wäre es auch 
vorstellbar, dass die Presseförderungskommission zusätzlich die Aufgaben 
des Fachbeirats direkt übernimmt.
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 Hauptberuflich tätige Journalist:innen: Diese sind zumindest nach dem in 
§ 2 Z 2 definierten Mindestgehaltsniveau des hier zitierten Kollektivvertrages 
und dessen Rahmenrecht zu entlohnen. Die Worte „oder deren Gehalt sonst 
marktüblich ist“ sind daher zu streichen und durch folgende Formulierung zu 
ersetzen: „…des zitierten Kollektivvertrages nicht unterschreitet und dessen 
Rahmenrecht dem zitierten Kollektivvertrag entspricht und entweder 
durch Betriebsvereinbarung oder Einzelvertrag übernommen wird.“

Zu den wesentlichen Bestimmungen im Einzelnen:

Artikel 1: Qualitäts-Journalismus-Förderungs-Gesetz, QJF-G

Abschnitt 1: Grundlagen

Zu § 2 Z 2
In § 2 Z 2 des Gesetzesentwurfs wird unter der Begriffsbestimmung „hauptberuflich tätige 
Journalistin bzw. hauptberuflich tätiger Journalist“ ua eine Person verstanden, “deren 
monatlicher Bezug den Tarifgehalt laut aktuellster Tariftabelle des zitierten Kollektivvertrages 
nicht unterschreitet oder deren Gehalt sonst marktüblich ist“.

Aus Sicht der BAK sind die Worte „deren Gehalt sonst marktüblich ist“ zu streichen und durch 
oben festgehaltene Formulierung zu ersetzen.

Erfahrungsgemäß ist die Festsetzung eines „marktüblichen Gehaltes“ in der Praxis nur schwer 
möglich. Die Bestimmung eines „marktüblichen Gehalts“ von „hauptberuflich tätige(n) 
Journalist:innen“ kann im Regelfall (genauso wie auch bei der Gehaltsbestimmung von 
anderen Berufsgruppen) nur im Rahmen eines arbeitsrechtlichen Gerichtsprozesses durch 
ein berufskundliches Sachverständigengutachten erfolgen. Solche Gutachten sind einerseits 
kostenintensiv, andererseits zeigt die Erfahrung, dass relevante Daten zu den einschlägigen 
Gehältern von den entsprechenden Arbeitgebern mangels Auskunftspflicht oft nur spärlich zur 
Verfügung gestellt werden.

Die Formulierung „marktübliches Gehalt“ erlaubt auch die Arbeitnehmer:innen-unfreundliche 
Argumentation, dass es vom Gesetzgeber durchaus anerkannt ist, dass „hauptberuflich tätige 
Jounalist:innen“ in Fällen bei denen der in Z 2 zuvor zitierte Kollektivvertrag nicht zur 
Anwendung gelangt, in der Praxis auch unter dem entsprechenden Kollektivvertrag-
Mindestgehaltniveau bezahlt werden (können).

Die Streichung würde auch bezwecken, dass gemäß § 4 QJF-G nur solche 
Medien/Arbeitgeber:innen in den Genuss der vom Gesetz vorgesehenen Förderung gelangen, 
die erfahrene und qualitativ hochwertige Journalist:innen in ausreichender Zahl zumindest 
gemäß dem Mindestgehaltsniveau des hier zitierten Kollektivvertrags und dessen 
Rahmenrecht entlohnen. Dies würde auch im Sinne des Gesetzesvorhabens zu einer 
Steigerung der journalistischen Qualität beitragen.
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Zu § 2 Z 4
Die Fördervoraussetzungen für Online-Medien sind sehr hoch angesetzt. Die Legaldefinition 
für „Online-Medium“ beinhaltet Kriterien wie die jährliche Produktion von 30 Mio Zeichen und 
ein Publikum von 300.000 Unique-User pro Monat. Die geforderten 30 Mio Zeichen sind nicht 
nur wegen der schieren Menge problematisch, sondern weil moderne Online-Medien – 
durchaus informativ und mit journalistischem Anspruch – immer mehr mit (bewegt-)bildhaften 
Darstellungen arbeiten. Eine Festlegung von Mindestzeichenzahlen ist für die Definition eines 
„Online-Mediums“ dementsprechend nicht zeitgemäß. Die Quantität an geschriebenen 
Zeichen ist zudem auch kein Maßstab für die Qualität, zumal es hier auch relativ leicht wäre, 
diese Anforderung umgehungsweise zu erfüllen, ohne einen tatsächlichen Mehrwert zu 
schaffen, etwa durch das exzessive Zitieren frei verfügbarer Texte wie zB Wikipedia oder 
Agenturmeldungen. Vorgeschlagen wird, dass der redaktionelle Inhalt ständig mindestens 
60 vH des Gesamtinhalts ausmacht und das Online-Medium hat als Einzelangebot 
mindestens 75.000 User pro Monat, bestätigt durch eine vom Medium unabhängige 
repräsentative fachlich anerkannte Einrichtung zur Reichweitenmessung.

Zu § 3 Z 2
Die bereitgestellten Fördermittel sollten durch einen festgelegten Mechanismus jährlich 
angepasst werden. Vorgeschlagen wird außerdem, eine laufende Evaluierung dieses 
Gesetzes (zB alle fünf Jahre) unter Einbindung der Mitglieder von Medieninhaber-
Organisationen, Vertreter:innen der Journalist:innengewerkschaft, der Einrichtungen der 
Selbstkontrolle sowie der Aus- und Fortbildung, der Mitglieder:innen des Fachbeirats sowie 
der KommAustria. Dabei gilt es zu prüfen, ob und inwieweit die Ziele des Gesetzes erreicht 
werden.

Nicht verbrauchte Fördermittel in einem Förderbereich sollen künftig nicht verloren gehen. Sie 
können unter Einbindung des Fachbeirates auf andere Förderbereiche verteilt werden oder 
auch im Folgejahr zur Verteilung kommen.

Die BAK begrüßt diese Regelung als Beitrag zu einer effizienteren Verwendung der 
Fördermittel.

Zu § 4 Abs 1
Laut Ziffer 1 ist die Berichterstattung über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur sowie Sport 
eine Voraussetzung, um ein Ansuchen um Fördermittel stellen zu können. Warum hier gerade 
der Themenkreis „Wissenschaft“ kein förderungswürdiger Inhalt sein soll, erschließt sich nicht. 
Ziffer 1 sollte daher in diesem Sinne ergänzt werden.

Zu § 5 Abs 1 Z 1
Von der Förderung (laut PresseF-G 2004 für Tages- und Wochenzeitungen) ausgeschlossen 
waren bisher nur Gebietskörperschaften. Dieser Ausschluss soll nun allgemein auf alle 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Ausnahme von Kirchen und Religions-
gemeinschaften ausgedehnt werden. Warum hier eine weitreichende Einschränkung mit 
Ausnahme von Kirchen und Religionsgesellschaften gemacht wird, erschließt sich nicht. Der 
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Verweis in den erläuternden Bemerkungen auf das PrivR-G, AMD-G und das PublF-G erhellt 
diese Bestimmung auch nicht, zumal diese Gesetze kaum vergleichbar sind. PrivR-G und 
AMD-G betreffen keine Förderungen sondern das Anbieten von Diensten und das PublF-G 
betrifft nur Tages- und Wochenzeitungen, wobei hier auch explizit die Berichterstattung über 
religiöse Inhalte (bzw Weltanschauung) umfasst ist. Diese Einschränkungen und Ausnahmen 
bei den Förderungen über Gebietskörperschaften hinaus erscheint nicht sachgerecht und 
sollte entfallen.

Zu § 5 Abs 2
Die BAK befürwortet, dass von der neuen Förderung Medien ausgeschlossen werden, in 
denen zu Gewalt, Hass, Ablehnung der Demokratie aufgerufen oder Straftaten gem. §§ 282a 
oder 283 StGB oder nach dem Verbotsgesetz verwirklicht werden. Auch, dass im Rahmen 
des Gesetzespakets § 2 Abs 8 PresseförderungsG dementsprechend erweitert wird, ist 
positiv zu sehen. Dennoch erscheint diese Bestimmung eher zu eng gefasst zu sein, da zB 
Förderungswerber:innen, die wiederholt medienrechtlich verurteilt wurden, vom Presserat 
gerügt werden und Ähnliches, nicht ausgeschlossen werden können. Des Weiteren fehlt eine 
Konkretisierung dahingehend, wann ein Ausschluss von der Förderung schlagend wird (zB 
Feststellung von zwei Verstößen innerhalb eines Jahres gegen den Ehrenkodex für die 
österreichische Presse durch eine Einrichtung zur Selbstkontrolle; Nichteinhaltung der 
vorgeschriebenen Kennzeichnung bezahlter Inhalte in drei oder mehr Fällen innerhalb des 
Jahres)

Abschnitt 2: Journalismus-Förderung

Zu § 6 Z 4
Die BAK verweist auf die eingangs erwähnte grundsätzliche Kritik, dass Förderungen weiter-
hin überwiegend pauschal nach dem Gießkannenprinzip vergeben werden, ohne dass 
Qualitätsstandards eingehalten werden müssen. Im Rahmen der Fördervergabe sollte der 
Qualitäts-aspekt stärkere Berücksichtigung finden. 

Wie bereits einleitend festgehalten, sollten zusätzliche Fördermittel für die Mitgliedschaft des 
ansuchenden Mediums im Österreichischen Presserat sowie für die vorrangige Beschäftigung 
von Journalist:innen auf Basis eines echten Dienstvertrages vergeben werden. Die soziale 
Absicherung von Journalist:innen ist ein wichtiger Beitrag zur Förderung eines qualitätsvollen 
Journalismus.

Es sollte zudem sichergestellt werden, dass das Redaktionsstatut die Unabhängigkeit der 
redaktionellen Arbeit gewährleistet und die Mitglieder der Redaktion die Möglichkeit erhalten, 
die Chefredaktion zu wählen und auch abzuwählen.

Die BAK ersucht, diese wichtigen Anliegen zur Sicherung journalistischer Qualität umzu-
setzen. Des Weiteren sollte in den Erläuterungen klargestellt werden, dass bei Einhaltung 
sämtlicher Qualitätsanforderungen einschließlich der erwähnten zusätzlichen Qualitäts-
kriterien (Presserat und Arbeitsbedingungen) der Grundbetrag um bis zu 60 % erhöht werden 
kann.
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Abschnitt 3: Inhaltsvielfalts-Förderung

§§ 7 und 8:
Diese betreffen Förderungen für regionale Berichterstattung als auch für internationale und 
EU-Berichterstattung. Medieninhaber können unter diesem Titel zusätzliche Fördermittel in 
Höhe von 20 % des dem jeweiligen Medium zugesprochenen Grundbetrages erhalten. Die 
BAK erachtet eine solche Inhaltsvielfalts-Förderung für angemessen und auch die hierfür 
notwendigen Voraussetzungen – zumindest 20 % eigenproduzierte Inhalte im 
Jahresdurchschnitt – erscheinen sachgerecht.
Angesichts des tendenziell höheren finanziellen Aufwandes für internationale Berichter-
stattung ist nicht nachvollziehbar, warum beide Bereiche den gleichen Fördersatz haben.

Abschnitt 4: Förderung von Aus- und Weiterbildung 

Die BAK begrüßt grundsätzlich sämtliche öffentliche Anstrengungen, die Aus- und Fortbildung 
von Journalist:innen zu unterstützen. Nur wenn Journalist:innen gut ausgebildet sind, können 
sich die Bürger:innen darauf verlassen, dass in Medien die Qualität der journalistischen Arbeit 
hoch ist. Die hierfür im Gesetzesentwurf vorgesehenen Mitteln sind im Vergleich zu jenen 6 
Mio Euro für den geplanten Media Hub Austria relativ bescheiden. Aus Sicht der BAK hat die 
Förderpolitik die Aufgabe, für eine faire Verteilung der Fördermittel zwischen den 
Ausbildungsinstitutionen zu sorgen.

Abschnitt 5: Medienkompetenz-Förderung 

Die BAK begrüßt die hier gesetzten Initiativen.

Abschnitt 6: Förderung der Selbstkontrolle

Zu §§ 14-16
Positiv hervorzuheben ist die Erweiterung der Selbstkontrolle auf den „Online“-Bereich. 
„Repräsentative Einrichtung der Selbstkontrolle“ ist nicht näher im Entwurf definiert. Die BAK 
geht grundsätzlich davon aus, dass damit der Presserat gemeint ist.

Abschnitt 7: Zuständigkeit, Einbringung und Abwicklung 

Zu § 19:
Zur Beratung der KommAustria soll ein Fachbeirat, bestehend aus fünf Mitgliedern, 
eingerichtet werden. Sämtliche Fachbeiratsmitglieder sollen nach dem vorliegenden Entwurf 
von der Bundesregierung bestellt werden.

Wie bereits einleitend vermerkt, spricht sich die BAK gegen ein ausschließliches Nominier-
ungsrecht sämtlicher Fachbeiratsmitglieder durch die Bundesregierung aus. Irritierend ist 
zudem, dass die Mitglieder des Fachbeirats jederzeit von der Bundesregierung abberufen 
werden können (§ 19 Abs 7 Z 3).
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Die BAK verweist darauf, dass die sechsköpfige Presseförderungskommission, die die 
KommAustria bei der Vergabe der Presseförderung berät, zu gleichen Teilen von 
Bundeskanzler, Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und der Journalist:innengewerk-
schaft in der GPA nominiert wird. Eine entsprechende Regelung wäre für die Besetzung des 
Fachbeirates ebenfalls sinnvoll und würde die Unabhängigkeit des Fachbeirats stärken.

Aus Sicht der BAK wäre prüfenswert, ob und inwieweit die Presseförderungskommission nicht 
auch die Aufgaben des Fachbeirates übernehmen könnte und damit ein Beitrag zur 
Verwaltungsvereinfachung geleistet wird (Stichwort: Better regulation).

Sollten die aufgezeigten Alternativen im Rahmen der Begutachtung nicht aufgegriffen werden, 
tritt die BAK dafür ein, ein, dass für die Bestellung der Fachbeiratsmitglieder die 
Bundesregierung, der VÖZ und die Journalist:innengewerkschaft in der GPA jeweils 
Nominierungsrechte haben.

Artikel 2: Änderung des Presseförderungsgesetzes 2004

Zu § 2 Abs 8:
Siehe dazu Ausführungen zu § 5 Abs 2 QJF-G.

Artikel 3: Zu den Änderungen im MedKF-TG

Es ist das Bemühen des Gesetzgebers erkennbar, für mehr Transparenz bei der Vergabe von 
Werbeschaltungen zu sorgen. Die Bekanntgabe aller Werbeschaltungen (also auch jener 
unter 5.000 Euro pro Medium und Quartal) sowie die Anforderungen zu Zielgruppenanalyse 
(über 150.000 Euro) und Wirkungsanalyse (über 750.000 Euro) führen allerdings zu einem 
erheblichen Mehr an Bürokratie. Gerade für kleinere Rechtsträger, die ihre Werbeschaltungen 
unter 5.000 Euro pro Medium und Quartal nun auch veröffentlichen müssen, wird die Umsetz-
ung schwierig und auch bei größeren Rechtsträgern wird durch dieses System ein enormer 
zusätzlicher Aufwand entstehen, während gleichzeitig zweifelhaft ist, ob das beabsichtigte 
Mehr an Transparenz dadurch wirklich erreicht wird. Denn für Werbe-Fachleute ist es nicht 
schwierig, die geforderten Zielgruppen- bzw Wirkungsanalysen zur Verfügung zu stellen, ohne 
dass diese einen Beitrag zur Nachvollziehbarkeit einer Kampagne leisten.

Die geplanten Transparenzmaßnahmen sind vor dem Hintergrund des damit verbundenen 
Bürokratieaufwandes zu bewerten Es sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Transparenzgewinn und Bürokratiemehraufwand geachtet werden. Dies gilt insbesondere für 
die Bekanntgabe aller Werbeeinschaltungen unter 5.000 Euro.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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