INFORMATIONSBLATT MEDIENGESETZ FÜR DRUCKER
BGBI. 314/1981 vom 12. Juni 1981 in der Fassung I 131/2011 vom 27.12.2011 (Mediengesetz)
Stand: 07/2012

Dieses Merkblatt befasst sich in erster Linie mit jenen Bestimmungen, die für den Drucker als
Drucker von Bedeutung sind. Die übrigen Bestimmungen werden insoweit dargelegt, als dies
zum besseren Verständnis notwendig ist und von allgemeinem Interesse auch im Dienste der
Kundenberatung durch den Drucker sein kann.

1. Definitionen der wichtigsten verwendeten Begriffe
• „Medium“: jedes Mittel zur Verbreitung von Mitteilungen oder Darbietungen mit
gedanklichem Inhalt in Wort, Schrift, Ton oder Bild an einen größeren Personenkreis im Wege
der Massenherstellung oder Massenverbreitung.
• „Medieninhalt“: Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem Inhalt in Wort, Schrift,
Ton oder Bild, die in einem Medium enthalten sind.
• „periodisches Medium": ein periodisches Medienwerk oder ein periodisches elektronisches
Medium.
• „Medienwerk“: ein zur Verbreitung an einen größeren Personenkreis bestimmter, in einem
Massenherstellungsverfahren vervielfältigter Träger von Mitteilungen oder Darbietungen mit
gedanklichem Inhalt.
• „Druckwerk“: ein Medienwerk, durch das Mitteilungen oder Darbietungen ausschließlich in
Schrift oder in Standbildern verbreitet werden.
• „Periodisches Medienwerk oder Druckwerk“: ein Medienwerk oder Druckwerk, das unter
demselben Namen in fortlaufenden Nummern wenigstens viermal im Kalenderjahr in gleichen
oder ungleichen Abstanden erscheint und dessen einzelne Nummern, mag auch jede ein in sich
abgeschlossenes Ganzes bilden, durch ihren Inhalt im Zusammenhang stehen.
• „Periodisches elektronisches Medium": ein Medium, das
- auf elektronischem Wege ausgestrahlt wird (Rundfunkprogramm) oder
- abrufbar ist (Website) oder
- wenigstens vier Mal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung verbreitet wird
(wiederkehrendes elektronisches Medium).
• „Medienunternehmen": ein Unternehmen, in dem die inhaltliche Gestaltung des Mediums
besorgt wird sowie seine Herstellung und Verbreitung oder, seine Ausstrahlung oder
Abrufbarkeit entweder besorgt oder veranlasst werden.
• „Mediendienst“: ein Unternehmen, das Medienunternehmen wiederkehrend mit Beiträgen in
Wort, Schrift, Ton oder Bild versorgt.
• "Medieninhaber": wer
- ein Medienunternehmen oder einen Mediendienst betreibt oder
- sonst die inhaltliche Gestaltung eines Medienwerks besorgt und dessen Herstellung und
Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst oder
- sonst im Fall eines elektronischen Mediums dessen inhaltliche Gestaltung besorgt und
dessen Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst
oder
- sonst die inhaltliche Gestaltung eines Mediums zum Zweck der nachfolgenden
Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung besorgt.
• „Herausgeber“: wer die grundlegende Richtung des periodischen Mediums bestimmt.
• „Hersteller“: wer die Massenherstellung von Medienwerken besorgt.
• „Medienmitarbeiter“: wer in einem Medienunternehmen oder Mediendienst an der
inhaltlichen Gestaltung eines Mediums oder der Mitteilungen des Mediendienstes journalistisch
mitwirkt, sofern er als Angestellter des Medienunternehmens oder Mediendienstes oder als
freier Mitarbeiter diese journalistische Tätigkeit ständig und nicht bloß als wirtschaftlich
unbedeutende Nebenbeschäftigung ausübt.
• „Medieninhaltsdelikt“: eine durch den Inhalt eines Mediums begangene, mit gerichtlicher
Strafe bedrohte Handlung, die in einer an einen größeren Personenkreis gerichteten Mitteilung
oder Darbietung besteht.
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2. Für den Drucker wesentliche Bestimmungen
2.1. Impressum (§ 24 Abs. 1 und 2)
Die Pflicht zur Veröffentlichung des Impressums trifft den Medieninhaber. Handelt es sich bei
dem Medieninhaber um einen Dienstanbieter im Sinne des § 3 Z 2 E-Commerce Gesetzes (ECG)
so können die Angaben zum Impressum gemeinsam mit den Angaben zu § 5 ECG zur Verfügung
gestellt werden.
§ 3 Z 2 ECG Dienstanbieter: eine natürliche oder juristische Person oder sonstige rechtsfähige Einrichtung,
die einen Dienst der Informationsgesellschaft bereitstellt.
§ 5 ECG (1) Ein Dienstanbieter hat den Nutzern ständig zumindest folgende Informationen leicht und
unmittelbar zugänglich zur Verfügung zu stellen:
1. seinen Namen oder seine Firma;
2. die geografische Anschrift, unter der er niedergelassen ist;
3. Angaben, auf Grund deren die Nutzer mit ihm rasch und unmittelbar in Verbindung treten können,
einschließlich seiner elektronischen Postadresse;
4. sofern vorhanden, die Firmenbuchnummer und das Firmenbuchgericht;
5. soweit die Tätigkeit einer behördlichen Aufsicht unterliegt, die für ihn zuständige Aufsichtsbehörde;
6. bei einem Dienstanbieter, der gewerbe- oder berufsrechtlichen Vorschriften unterliegt, die Kammer, den
Berufsverband oder eine ähnliche Einrichtung, der er angehört, die Berufsbezeichnung und den Mitgliedstaat,
in dem diese verliehen worden ist, sowie einen Hinweis auf die anwendbaren gewerbe- oder berufsrechtlichen
Vorschriften und den Zugang zu diesen;
7. sofern vorhanden, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.
(2) Sofern in Diensten der Informationsgesellschaft Preise angeführt werden, sind diese so auszuzeichnen, dass
sie ein durchschnittlich aufmerksamer Betrachter leicht lesen und zuordnen kann. Es muss eindeutig
erkennbar sein, ob die Preise einschließlich der Umsatzsteuer sowie aller sonstigen Abgaben und Zuschläge
ausgezeichnet sind (Bruttopreise) oder nicht. Darüber hinaus ist auch anzugeben, ob Versandkosten enthalten
sind. (3) Sonstige Informationspflichten bleiben unberührt.

• Auf jedem Medienwerk sind der Name oder die Firma des Medieninhabers (Verleger) und des
Herstellers (Drucker) sowie der Verlags- und der Herstellungsort anzugeben.
• Auf jedem periodischen Medienwerk sind zusätzlich die Anschrift des Medieninhabers und
der Redaktion des Medienunternehmens sowie Name und Anschrift des Herausgebers
anzugeben. Enthält ein periodisches Medienwerk ein Inhaltsverzeichnis, so ist darin auch
anzugeben, an welcher Stelle sich das Impressum befindet.
• In jedem wiederkehrenden elektronischen Medium sind der Name oder die Firma sowie die
Anschrift des Medieninhabers und des Herausgebers anzugeben. Die Firma ist der in das
Firmenbuch eingetragene Name eines Unternehmers, unter dem er seine Geschäfte betreibt
und die Unterschrift abgibt. (§ 17 Unternehmensgesetzbuch, UGB).
Die gesetzlichen Bestimmungen regeln nur die Pflichtangaben, sodass nicht ausgeschlossen ist,
dass neben dem Impressum andere Angaben angefügt werden, so z.B. Angaben über den
Verleger gemäß §§ 1172ff ABGB (§ 24 Abs. 5).
2.2. Ausnahmen von der Impressumspflicht (§ 50)
1. Medien ausländischer Medienunternehmen, es sei denn, dass das Medium zur Gänze oder
nahezu ausschließlich im Inland verbreitet wird;
2. Von einem fremden Staat herausgegebene oder verlegte Medienwerke und Medienwerke, die
von einer in Österreich akkreditierten oder mitakkreditierten Mission, einer in Österreich
errichteten konsularischen Vertretung oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung,
der Österreich angehört oder mit der es offizielle Beziehungen unterhält, herausgegeben oder
verlegt werden; Gleiches gilt für von den genannten Stellen oder Einrichtungen verbreitete
wiederkehrende elektronische Medien sowie für Websites dieser Stellen oder Einrichtungen;
3. Medienwerke oder wiederkehrende elektronische Medien oder Websites, die vom
Nationalrat, Bundesrat, von der Bundesversammlung oder einem Landtag oder die von einer
Behörde in Erfüllung von Aufgaben der Hoheitsverwaltung oder der Gerichtsbarkeit
herausgegeben oder verlegt werden, im Fall wiederkehrender elektronischer Medien oder
Websites verbreitet oder abrufbar gehalten werden und als amtlich erkennbar sind, sowie als
amtlich erkennbare Teile von Medienwerken, sofern die angeführten Voraussetzungen nur auf
diese zutreffen;
4. Schülerzeitungen sowie Medien, die im Verkehr, im häuslichen, geselligen, kulturellen,
wissenschaftlichen oder religiösen Leben, im Vereinsleben, im Wirtschaftsleben im Rahmen der
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Betätigung als Hilfsmittel dienen.
2.3. Strafandrohung (§ 27)
Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde, mit
Geldstrafe bis zu 20.000 Euro zu bestrafen, wer:
1. der ihm obliegenden Pflicht zur Veröffentlichung eines Impressums oder der im § 25 Abs. 2
und 3 („Offenlegung“) bezeichneten Angaben nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, oder bei
Veröffentlichung unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder seine Auskunftspflicht
verletzt;
2. als Medieninhaber oder verantwortlicher Beauftragter bewirkt, dass Ankündigungen,
Empfehlungen, sonstige Beiträge und Berichte entgegen den Vorschriften des § 26
(„Kennzeichnung entgeltlicher Veröffentlichungen“) veröffentlicht werden.
2.4. Kennzeichnung entgeltlicher Veröffentlichungen (§ 26)
Ankündigungen, Empfehlungen sowie sonstige Beiträge und Berichte, für deren
Veröffentlichung ein Entgelt geleistet wird, müssen in periodischen Medien als „Anzeige“,
„entgeltliche Einschaltung“ oder „Werbung“ gekennzeichnet sein, es sei denn, dass Zweifel
über die Entgeltlichkeit durch Gestaltung oder Anordnung ausgeschlossen werden können.
Wird nicht als vereinbarte Gegenleistung, aber aus Anlass der Veröffentlichung ein
Druckkostenbeitrag geleistet, liegt kein Entgelt vor.

3. Vorschriften, die primär den Medieninhaber
Ausnahmefällen den Drucker betreffen

(Verleger)

und

nur

in

3.1. Anbietungs- und Ablieferungspflicht
Diese Verpflichtungen treffen den Medieninhaber (Verleger) für jedes in Österreich verlegte
oder erschienene Druckwerk. Den Drucker (Hersteller) treffen diese Verpflichtungen nur dann,
wenn das Druckwerk im Ausland verlegt wird und erscheint, sofern es im Inland gedruckt
(hergestellt) wird.
Abzuliefern ist eine durch Verordnung bestimmte Anzahl von Stücken an die:
- Österreichische Nationalbibliothek, 1015 Wien, Josefsplatz 1;
- Universitäts-, Studien- oder Landesbibliothek laut Pflichtablieferungsverordnung.
Anzubieten ist jedes Druckwerk an die:
- Parlamentsbibliothek, 1017 Wien, Dr. Karl Renner-Ring 3,
- Administrative Bibliothek des Bundeskanzleramtes, 1010 Wien, Herrengasse 23,
und wenn diese es binnen einem Monat verlangen, auf eigene Kosten zu übermitteln. Sofern
durch Verordnung nichts anderes bestimmt wird, entfallt für die unter Ausnahmen von der
Impressumspflicht genannten Medien auch die Anbietungs- und Ablieferungspflicht. Siehe
jedoch wieder die Ausnahmen von den Ausnahmen unter der Überschrift „Sonderregelungen für
Kleindruckwerke“ unten.
Ablieferungspflicht
Folgende Stückzahlen sind abzuliefern, wobei der Erscheinungsort maßgeblich ist:

Wien
Österreichische Nationalbibliothek,
1015 Wien, Josefsplatz 1
Wienbibliothek im Rathaus,
Rathaus, 1082 Wien
Universitätsbibliothek Wien,
1010 Wien, Universitätsring 1
Niederösterreich
Österreichische Nationalbibliothek,

periodische
Druckwerke

sonstige
Druckwerke

2

2

2

1

3

2

-41015 Wien, Josefsplatz 1
Niederösterreichische Landesbibliothek,
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1
Universitätsbibliothek Wien,
1010 Wien, Universitätsring 1
Burgenland
Österreichische Nationalbibliothek,
1015 Wien, Josefsplatz 1
Burgenländische Landesbibliothek,
7000 Eisenstadt, Europaplatz 1
Universitätsbibliothek Wien,
1010 Wien, Universitätsring 1
Kärnten
Österreichische Nationalbibliothek,
1015 Wien, Josefsplatz 1
Universitätsbibliothek der Universität Klagenfurt,
9020 Klagenfurt, Universitätsstraße 65-67
Kärntner Landesbibliothek, 9021 Klagenfurt,
Museumgasse 2
Steiermark
Österreichische Nationalbibliothek,
1015 Wien, Josefsplatz 1
Steiermärkische Landesbibliothek,
8010 Graz, Kalchberggasse 2
Universitätsbibliothek Graz,
Universität Graz, 8010 Graz,
Universitätsplatz 3
Oberösterreich
Österreichische Nationalbibliothek,
1015 Wien, Josefsplatz 1
Universitätsbibliothek Linz,
4040 Linz, Altenberger Straße 69
Oberösterreichische Landesbibliothek,
4021 Linz, Schillerplatz 2
Salzburg
Österreichische Nationalbibliothek,
1015 Wien, Josefsplatz 1
Universitätsbibliothek Salzburg,
5020 Salzburg, Hofstallgasse 2-4
Salzburger Landesarchiv (Bibliothek),
5020 Salzburg, Michael-Pacher-Str. 40
Tirol
Österreichische Nationalbibliothek,
1015 Wien, Josefsplatz 1
Tiroler Landesarchiv (Bibliothek),
6020 Innsbruck, Michael-Gaismair-Straße 1
Universitätsbibliothek Innsbruck,
6020 Innsbruck, Innrain 50

2

2

3

2

2

1

2

2

3

2

2

1

2

2

3

2

2

1

2

2

2

1

3

2

2

2

2

1

3

2

2

2

3
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2

2

2
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Anbietungspflicht
Von jedem Druckwerk, das im Inland verlegt wird oder erscheint, hat der Medieninhaber
(Verleger) - wenn das Druckwerk aber im Ausland verlegt wird und erscheint, jedoch im Inland
hergestellt wird, der Hersteller (Drucker) - innerhalb eines Monats nach Beginn der Verbreitung
bzw. nach Herstellung, der Parlamentsbibliothek und der Administrativen Bibliothek des
Bundeskanzleramtes sowohl von periodischen Druckwerken als auch von sonstigen Druckwerken
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eigene Kosten zu übermitteln:
Administrative Bibliothek des Bundeskanzleramtes, 1010 Wien, Herrengasse 23
Parlamentsbibliothek, 1017 Wien, Dr.-Karl-Renner-Ring 3

Der Anbietungspflicht bei periodischen Druckwerken wird dadurch entsprochen, dass das
Druckwerk beim erstmaligen Erscheinen zum laufenden Bezug angeboten wird.
Werden Druckwerke, deren Ladenpreis den Betrag von € 145,- übersteigt, nicht binnen sechs
Wochen zurückgestellt, so hat die empfangsberechtigte Stelle die Hälfte des Ladenpreises zu
vergüten. Bei Werken, die aus zwei oder mehreren einzeln verkäuflichen Teilen bestehen, ist
eine Vergütung für jeden dieser Werkteile zu leisten, dessen Ladenpreis den angegebenen
Betrag übersteigt.
3.2. Mehrere Verlags-, Erscheinungs- oder Herstellungsorte
Scheinen auf einem Druckwerk mehrere inländische Verlags-, Erscheinungs- oder
Herstellungsorte auf, so beziehen sich die oben angeführten Pflichten nur auf den
erstgenannten inländischen Ort.
3.3. Form der Ausgabe
Grundsätzlich ist die vorgeschriebene Anzahl von Druckwerken jeder Auflage abzuliefern oder
anzubieten. Erscheint ein Druckwerk jedoch in einer broschierten oder gebundenen Ausgabe, so
ist nur die gebundene Ausgabe abzuliefern oder anzubieten. Erscheint ein Teil der Auflage in
Vorzugsausstattung, so ist anstelle eines Bibliotheksstückes in Normalausstattung ein Stück in
dieser besonderen Ausstattung an die Österreichische Nationalbibliothek und an die
Landesbibliotheken, in Bundesländern, in denen keine Landesbibliothek besteht, an die
Bibliotheken, die die Funktion einer Landesbibliothek ausüben, abzuliefern.
3.4. Sonderregelung für Kleindruckwerke
Von den in der Folge genannten Druckwerken sind, sofern keine allgemeine Ablieferungs- und
Anbietungspflicht nach § 50 Z 4 Mediengesetz besteht (Ausnahmen von der Impressums- und
Ablieferungs- bzw. Anbietungspflicht) trotzdem die oben angegebene Stückzahl an die
Österreichische Nationalbibliothek abzuliefern:
- Schülerzeitungen;
- Kursbücher und Fahrplane (ausgenommen solche, die vorwiegend innerbetrieblichen Zwecken
dienen);
- zum Anschlagen oder Aushängen bestimmte Druckwerke, die im geselligen Leben als
Hilfsmittel dienen;
- Druckwerke, die im kulturellen, wissenschaftlichen oder religiösen Leben sowie im
Vereinsleben als Hilfsmittel dienen;
- Druckwerke, die im Wirtschaftsleben als Hilfsmittel dienen, ausgenommen Druckwerke, die
nur als Beilagen zu Handelswaren und anderen Objekten, die nicht Druckwerke sind, verbreitet
werden;
- Werbeprospekte, Preislisten, Preiskataloge und Auktionskataloge, soweit sie den Buch-,
Kunst-, Landkarten-, Musikalien-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandel sowie den Handel mit
Ton- und Bildträgern betreffen;
- Druckwerke, die im Rahmen der Tätigkeit eines Amtes oder einer Interessenvertretung oder
bei einer anderen vergleichbaren Betätigung als Hilfsmittel dienen, sofern sie nicht
ausdrücklich zum inneren Dienstgebrauch bestimmt gekennzeichnet sind.

4. Offenlegung (§ 25)
4.1 Allgemein
Der Medieninhaber jedes periodischen Mediums hat die unter 4.2 unten angeführten Angaben
zu veröffentlichen. Bei periodischen Medienwerken ist dazu im Impressum auch darüber zu
informieren, unter welcher Web-Adresse diese Angaben ständig leicht und unmittelbar
auffindbar sind oder es sind diese Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Auf einer Website
sind diese Angaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar zur Verfügung zu stellen.
Bei wiederkehrenden elektronischen Medien ist entweder anzugeben, unter welcher WebAdresse diese Angaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar sind, oder es sind diese
Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Handelt es sich bei dem Medieninhaber um einen
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gemeinsam mit den Angaben zu § 5 ECG zur Verfügung gestellt werden (siehe oben 2.1).
4.2 Verpflichtende Angaben
4.2.1 Anzugeben sind der Medieninhaber mit Namen oder Firma, Unternehmensgegenstand,
Wohnort oder Sitz (Niederlassung) und den Namen der vertretungsbefugten Organe des
Medieninhabers, im Falle des Bestehens eines Aufsichtsrates auch dessen Mitglieder. Darüber
hinaus sind für sämtliche der an einem Medieninhaber direkt oder indirekt beteiligten Personen
die jeweiligen Eigentums-, Beteiligungs-, Anteils-, und Stimmrechtsverhältnisse anzugeben.
Ferner sind allfällige stille Beteiligungen am Medieninhaber und an den an diesem direkt oder
indirekt im Sinne des vorstehenden Satzes beteiligten Personen anzugeben und
Treuhandverhältnisse für jede Stufe offenzulegen. Im Fall der direkten oder indirekten
Beteiligung von Stiftungen sind auch der Stifter und die jeweiligen Begünstigten der Stiftung
offenzulegen. Ist der Medieninhaber ein Verein oder ist am Medieninhaber direkt oder indirekt
ein Verein beteiligt, so sind für den Verein dessen Vorstand und der Vereinszweck anzugeben.
Direkt oder indirekt beteiligte Personen, Treugeber, Stifter und Begünstigte einer Stiftung sind
verpflichtet, nach Aufforderung durch den Medieninhaber diesem die zur Erfüllung seiner
Offenlegungspflicht erforderlichen Angaben mitzuteilen. Die Betroffenen sind verpflichtet, den
Medieninhaber diesen die zur Erfüllung seiner Offenlegungspflicht erforderlichen Angaben
mitzuteilen.
Es sind daher nicht nur Großgesellschafter (unmittelbare Beteiligung über 25 % bzw mittelbare
Gesamtbeteiligungen über 50 %) anzugeben, sondern sämtliche Gesellschafter inklusive
sämtlicher Angaben über Beteiligungen, Stimmrechte und Treuhandverhältnisse.
4.2.2 Ist eine nach den vorstehenden Bestimmungen anzugebende Person zugleich Inhaber
eines anderen Medienunternehmens oder Mediendienstes, so müssen auch die Firma, der
Unternehmensgegenstand und der Sitz dieses Unternehmens angeführt werden.
4.2.3 Zu veröffentlichen ist ferner eine Erklärung über die grundlegende Richtung eines
periodischen Druckwerks (Blattlinie) oder sonst eines periodischen Mediums. Im Sinne des so
genannten Überzeugungsschutzes für Mitarbeiter (§ 2 Mediengesetz) werden Änderungen und
Ergänzungen der grundlegenden Richtung erst wirksam, sobald sie veröffentlicht sind.
4.3 Ausnahme für kleine Websites und kleine Newsletter
Für eine Website oder ein anderes wiederkehrendes elektronisches Medium, das wenigstens
vier Mal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung verbreitet, die bzw das keinen über die
Darstellung des persönlichen Lebensbereichs oder die Präsentation des Medieninhabers
hinausgehenden Informationsgehalt aufweist, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung
zu beeinflussen, sind anstelle der oben in 4.2.1 genannten Informationen nur der Name oder
die Firma, gegebenenfalls der Unternehmensgegenstand, sowie der Wohnort oder der Sitz des
Medieninhabers anzugeben. Informationen nach 4.2.2 und 4.2.3 können gänzlich entfallen.

