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Stellungnahme des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation zum Entwurf
eines Bundesverfassungsgesetzes zur Transparenz von Medienkooperationen mit sowie
der Vergabe von Förderungen und Werbeaufträgen an Medienunternehmen (BVG
Medienkooperation und Medienförderung – BVG-MedKF)
Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation bedankt sich für die Gelegenheit, eine
Stellungnahme zu dem vom Bundeskanzleramt ausgearbeiteten Gesetzesentwurf
abzugeben.
Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation ist die gesetzliche
Interessenvertretung der österreichischen Werbe- und Kommunikationswirtschaft. Der
Fachverband Werbung ist mit mehr als 26.000 Mitgliedern, gemessen an den
Mitgliederzahlen, der 4. größte Branchenverband in Österreich und die Nummer 3 bei den
Neugründungen. Die Vielfalt der Branche spiegelt sich in der Zusammensetzung des
Fachverbandes mit seinen 14 Berufsgruppen wider, wie z.B. Werbeagenturen,
Werbegraphik/Designer, Public-Relations-Berater, Markt- und Meinungsforschung, EventAgentur oder Sponsoring-Agentur.
Die österreichische Kommunikationswirtschaft beschäftigt rd. 20.000 Mitarbeiter und trägt
mit einem Jahresumsatz von ca. € 5,30 Mrd. und einer Bruttowertschöpfung von € 1,53
Mrd. erheblich zur österreichischen Wirtschaftsleitung bei. Der Fachverband Werbung und
Marktkommunikation ist die gesamthafte Vertretung der Werbewirtschaft in Österreich.
Grundsätzliche Bemerkungen:
Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation tritt für die faire und objektive
Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen ein. Das betrifft grundsätzlich auch die
Forderung nach Transparenz bei der Vergabe von Werbedienstleistungen und bei der
Auftragsvergabe an Medien durch staatliche Stellen.
Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation begrüßt die grundsätzliche Intention,
die Transparenz bei der Vergabe von Förderungen sowie der Erteilung von Werbeaufträgen
und der Vereinbarung von Medienkooperationen mit Medienunternehmen zu erhöhen.
Problematisch erscheint im vorliegenden Entwurf jedoch der im ersten Schritt sehr weit
gefasste Kreis meldepflichtiger Körperschaften. Dieser weite Adressatenkreis schießt über
das Ziel hinaus. Vor diesem Hintergrund schlägt der Fachverband Werbung und
Marktkommunikation vor, die Veröffentlichungspflicht auf öffentliche Auftraggeber im
Sinne des Bundesvergabegesetzes 2006 zu beschränken.

Der nunmehr vom BKA ausgearbeitete Entwurf sieht legistisch die Schaffung eines
Bundesverfassungsgesetzes vor, das Meldeverpflichtungen für alle der
Rechnungshofkontrolle unterworfenen Rechtsträger und Unternehmen vorsieht. Um diese
Transparenz im Zusammenhang mit Geldflüssen von staatlichen Auftraggebern an
Medienunternehmen und Diensteanbieter zu gewährleisten, ist es aus Sicht des
Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation notwendig, den vorliegenden Entwurf
erheblich zu überarbeiten.
Das betrifft folgende Eckpunkte:








Die Publizität ist von der Erfüllung nicht sanktionierter Bedingungen durch alle
erfassten Rechtsträger abhängig. Es sind keine Sanktionen für eine mangelhafte
oder unterbleibende Meldung seitens der erfassten Rechtsträger vorgesehen.
Zugleich erfolgt eine Veröffentlichung aber nur dann, wenn alle der zur
Bekanntgabe verpflichteten Rechtsträger ihrer Pflicht nachgekommen sind.
Der BKA-Entwurf stellt lediglich auf die Erfassung von Werbeaufträgen ab. Dies
ermöglicht weiterhin intransparente Zahlungsströme unter anderen Titeln. Es
sollten daher alle Aufträge an Medien bzw. vergleichbare Unternehmen erfasst sein.
Es droht die Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Der BKA-Entwurf
sieht eine 1:1 Veröffentlichung der bekanntgegebenen Informationen vor. Dadurch
würde eine Offenlegung der Konditionenpolitik von Agenturen und von
Medienunternehmen erzwungen. Dies wäre ein nicht rechtfertigbarer Eingriff in das
auch Wirtschaftsdaten umfassende Grundrecht auf Datenschutz. Um dies zu
verhindern sollten kumulierte Zahlen veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung
sollte daher monatlich oder quartalsweise erfolgen.
Der RH empfahl im Jahr 2003 dem BKA die Bundesbeschaffung GmbH mit dem
zentralen Media–Einkauf zu befassen, weil durch höhere Auftragssummen auch
höhere Rabatte erreicht werden könnten. Aus Sicht des Fachverbandes Werbung
und Marktkommunikation ist es notwendig, eine gesetzliche Regelung zu treffen.
Sämtliche Vergaben von Werbegeldern des öffentlichen Bereichs haben über die
BBG zu erfolgen, um eine professionelle Vorgehensweise nach objektiven und
transparenten Kriterien zu gewährleisten. Diese kann durch die Einbindung der
österreichischen Werbewirtschaft sicher gestellt werden. Mit Unterstützung der
Media-Agenturen sollen auf Basis von professionellen und strukturierten
Auswahlprozessen die entsprechenden Medienpläne für öffentliche Auftraggeber
erstellt werden. Damit sollen für die Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen
entsprechende Prozesse geschaffen und dokumentierte Auswahlverfahren zur
Verfügung gestellt werden.

Zum gegenständlichen Entwurf im Detail:
Eine detaillierte juristische Stellungnahme zu den Bestimmungen des gegenständlich BVGEntwurfes ist aus dem folgenden ersichtlich:
Zu § 1 Abs. 1
Nach dem Entwurf dient dieses BVG u.a. der Transparenz bei der Erteilung von
Werbeaufträgen und der Vereinbarung von Medienkooperationen. Es muss klar gestellt
werden, dass davon sämtliche „Werbeleistungen“ wie folgt umfasst sind:
 Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen in Druckwerken
 Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen in Hörfunk, Fernsehen und allen
sonstigen audiovisuellen Mediendiensten



Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen auf allen sonstigen elektronischen
Kommunikationswegen (Internet, Online, etc.)

Es ist somit bei der „Werbeleistung“ auf das Entgelt im Sinne des § 4 UStG 1994
abzustellen. Danach ist als „Werbeleistung“ die Besorgung von Leistungen zu verstehen,
die eine Werbewirkung in der Öffentlichkeit verbreiten. Werbung ist die auf eine direkte
oder indirekte Werbewirkung abzielende besondere Anpreisung der Vorzüge von am Markt
angebotenen Leistungen. Als Werbung im Sinne dieses Gesetzes sind auch Wortanzeigen im
Fließtext zu verstehen, wenn deren Abrechnung nach der Anzahl der Wörter oder
Buchstaben (einschließlich Firmenlogos) erfolgt. Darunter fallen auch sämtliche
Wortanzeigen in Verbindung mit Abbildungen jeder Art.
Die Veröffentlichung (Verbreitung) dieser Werbebotschaften muss im Inland erfolgen oder
vom Ausland für Österreich bestimmt sein. Aus diesem Inlandsbezug ergibt sich:
 Werbung in audiovisuellen Medien, die von ausländischen Unternehmen speziell für
Österreich ausgestrahlt werden, sind umfasst
 Werbung auf allen sonstigen elektronischen Kommunikationswegen, die speziell auf
Nutzer in Österreich abstellt, sind umfasst
 Grenzüberschreitende Werbeleistungen sind mit jenem Teil umfasst, die auf
Österreich abstellen
 Für das Ausland bestimmte Werbeleistungen in ausländischen Printmedien, die auch
in Österreich erworben werden können, sind davon nicht erfasst
Ad Veröffentlichung von Werbeleistungen in Druckwerken:
Eine Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen in Druckwerken liegt vor, wenn sie
unmittelbar im Zusammenhang mit der Verbreitung von entgeltlichen oder unentgeltlich
abgegebene Druckwerken im Sinne des Mediengesetzes stehen. Dazu gehören auch
Supplements. Derartige Veröffentlichungen sind daher:
 Die Werbeeinschaltung im Druckwerk selbst („abgedruckte Werbeanzeige“,
„Abgedruckte Wortanzeige im Fließtext in Verbindung mit Abbildungen oder Logos
jeder Art“)
 Das Einheften von Werbebeilagen in Druckwerken
 Das Aufkleben von Werbebeilagen auf dem Druckwerk
 Jedwede andere Form der Beilage einer Werbung zum Druckwerk (bloßes Einlegen,
gemeinsame Versendung oder Abgabe)
 Einschaltungen in (auch entgeltlichen) Beilagen eines Fernsehmagazins zu
Tageszeitungen (z.B. TV-Programm)
 Spezielle Österreich-Supplements in ausländischen Printmedien
 Werbeeinschaltungen in Form von redaktionellen Beiträgen, wenn diese entgeltlich
sind (z.B. in Form von Druckkostenbeiträgen). Die Tatsache, dass es sich um
„echte“ redaktionelle Beiträge ohne Werbebotschaft handelt, ist vom
Medienunternehmer zu belegen.
 Auch Werbeleistungen in nicht periodisch erscheinenden Druckwerken sind von
diesem BVG umfasst. Das gilt ebenso für Programmhefte (z.B. in Theatern oder
Konzerthäusern).
Veröffentlichung von Werbeleistungen in audiovisuellen Mediendienste-Unternehmen
Darunter fällt jede Werbeleistung, die in audiovisuellen Medien veröffentlicht wird. Die
Veröffentlichung kann dabei erfolgen:
 Im Zuge eines geschlossenen Werbeblocks
 Als Einschub während anderer Sendeleistungen (z.B. als “Zwischeneinschaltung”
während eines Spielfilms)









Als Teil einer Sendung (z.B. Bewerbung eines Produktes innerhalb des Programmes)
Im Wege einer Patronanzsendung
Jede Art von Sponsoring
Product Placement, wenn es entgeltlich erfolgt, da im Bereich des Product
Placement auch Gegengeschäfte üblich sind
Der inländische Empfang von unveränderten ausländischen Programmen, in denen
Werbeeinschaltungen ausgestrahlt werden ist nicht umfasst
Der inländische Empfang von speziellen Österreich-Werbefenstern in ausländischen
Programmen unterliegt diesem BVG
Werbeeinschaltungen in Sendungen, die von inländischen oder ausländischen
Produktionsfirmen im Auftrag inländischer audiovisueller MediendiensteUnternehmer erstellt wurden, unterliegen diesem BVG, wenn die Erstausstrahlung
überwiegend im Inland erfolgt (z.B. „Selfmade Man“)

Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen auf allen sonstigen elektronischen
Kommunikationswegen (Internet, Online, etc.)
Für die Bekanntgabe von Werbeeinschaltungen auf allen sonstigen nicht elektronischen und
elektronischen Kommunikationswegen (Internet, Online, etc.) sind obige Erläuterungen
sinngemäß und im Sinne des verfassungsrechtlich normierten
Gleichbehandlungsgrundsatzes anzuwenden. Dazu zählt auch die Duldung der Benutzung
von Flächen und Räumen zur Verbreitung der Werbeleistungen auf allen elektronischen
Kommunikationswegen.
Entgeltliche Werbeleistungen:
Der Bekanntgabepflicht unterliegen grundsätzlich nur jene Werbeleistungen, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen erbracht
werden. Kreativ- bzw. Produktionskosten von Werbekampagnen fallen nicht darunter.
Entgelt ist der Wert der Gegenleistung, die der Werbeleister für die Ausführung der
Werbeleistung in Rechnung stellt. Dies ist bei einer Gegenleistung in Geld der Geldbetrag,
beim tauschähnlichen Umsatz der Wert der jeweiligen Gegenleistung. Wird eine
Tauschwerbung zwischen mehreren Medien unterschiedlicher Rechtsträger betrieben, so ist
auch dieser Vorgang, wenn die Voraussetzungen nach diesem BVG erfüllt sind, umfasst.
Wird als Gegenleistung für eine Werbeleistung eine Sachleistung erbracht, so ist diese
„Tauschwerbung“ ebenfalls umfasst.
Erfolgt eine Werbeleistung, bei welcher der Auftraggeber eine bestimmte Leistung an die
Adressaten der Werbung in Aussicht stellt, ohne dass der Werbeleister ein bestimmtes
Entgelt verrechnet, ist dies ebenfalls vom BVG umfasst (z.B: In einer Zeitschrift wird im
Rahmen eines „Gewinnspiels“, bei dem ein Preis zu gewinnen ist, auf einer halben Seite
für den Auftraggeber, der den Preis stiftet, geworben. Der Werbeleister verrechnet dafür
kein Entgelt. Zu veröffentlichen wäre der marktübliche zu verrechnende „Halbseitentarif“.
Rabatte und Provisionen, die der Werbeleister unmittelbar dem Auftraggeber einräumt,
sind nicht zu veröffentlichen. Agenturprovisionen oder sonstige Rabatte scheiden ebenfalls
aus. Werden lediglich die Veröffentlichungen durch den Werbeleister (durch eine Agentur)
vermittelt, sind seitens des Werbeleisters an die Agentur erteilte „Provisionsgutschriften“
nicht zu veröffentlichen.
Zu § 1 Abs. 2
Die grundsätzlich zu Abs. 1 ausgeführten Bemerkungen gelten auch zu Abs. 2 Ziffer 1 und
Abs. 2 Ziffer 2. Der BKA-Entwurf stellt grundsätzlich auf Medienunternehmen ab. Umfasst
sollten aber alle „Werbeleistungen“ von öffentlichen Auftraggebern werden, unabhängig
davon, ob sie an ein Medienunternehmen ergehen. Es muss sichergestellt werden, dass alle

Unternehmen, an die entsprechende Werbeleistungen erteilt werden und auch Social
Network-Plattformen und Suchmaschinen umfasst werden. Diese und andere Unternehmen
nehmen eine sich den klassischen Medien annähernde Bedeutung ein.
In Abs. 2 sollten auch eine klare Regel und eindeutige Kriterien aufgenommen und werden,
nach denen Werbeaufträge von öffentlichen Auftraggebern zu erteilen sind. Zum Nachweis
der Wirksamkeit von Informations– und Werbemaßnahmen hat der Rechnungshof bereits im
Jahr 2003 gefordert, dass - nach Maßgabe der finanziellen Auswirkungen - geeignete
Formen der Evaluierung bereits in die Ausschreibungsbedingungenaufzunehmen wären. So
müsste z.B. klar definiert werden:




Wer ist die Zielgruppe der Werbeleistung?
Was sind die genauen Kommunikationsinhalte?
Gibt es optimale Messgrößen, um die Wirksamkeit einer Kampagne zu überprüfen?

Der Rechnungshof hat bereits im Jahr 2003 folgende Vorschläge betreffend die generelle
Regelung für die Öffentlichkeitsarbeit bzw. für Informations- und Werbemaßnahmen
vorgelegt:











Die Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit bzw. von Informations– und
Werbemaßnahmen aus öffentlichen Mitteln ist unter Beachtung der Grundsätze der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zulässig.
Die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Informations– und Werbemaßnahmen wären
unmittelbar auf die vergangene, gegenwärtige oder aktuell zukünftige Tätigkeit zu
beziehen.
Öffentliche Auftraggeber treten bei allen Formen der Öffentlichkeitsarbeit deutlich
als solche in Erscheinung.
Die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Informations– und Werbemaßnahmen aus
öffentlichen Mitteln dürfen auch in der engeren Vorwahlzeit fortgesetzt, jedoch
nicht auf parteipolitische Wahlwerbung ausgerichtet werden.
Die Grenzen zwischen der zulässigen und der unzulässigen Finanzierung von
Öffentlichkeitsarbeit bzw. von Informations– und Werbemaßnahmen sind erreicht,
wenn der Sachinhalt eindeutig hinter die werbende Form zurücktritt.
Die Öffentlichkeitsarbeit bzw. die Informations– und Werbemaßnahmen sollten bei
den Bürgerinnen und Bürgern den Eindruck einer werbenden Einflussnahme zu
Gunsten einer Partei vermeiden.

Zu § 1 Abs. 3
In Abs. 3 wird als „Bagatellgrenze“ ein Betrag von nicht mehr als € 1.000,- genannt. Zur
Vermeidung allfälliger Umgehungsmöglichkeiten sollte eine „jährliche Bagatellgrenze“ für
jeden öffentlichen Auftraggeber in Höhe von € 10.000,- fest gelegt werden. Danach sollte
die Verpflichtung zur Veröffentlichung von Werbeleistungen entfallen, wenn die Summe
der geleisteten Entgelte pro öffentlichem Auftraggeber im Kalenderjahr € 10.000,- nicht
erreicht wird. Diese Bagatellgrenze bezieht sich sowohl auf ganze Kalenderjahre als auch
auf Rumpfwirtschaftsjahre, sodass diese Bagatellgrenze auch im Rumpfjahr Juli bis
Dezember bzw. Jänner bis Juni heranzuziehen ist.
Zu § 1 Abs. 5
In Abs. 5 wird fest gelegt, dass eine Veröffentlichung der Website durch das BKA erfolgt,
sobald sämtliche der zur Bekanntgabe verpflichtenden Rechtsträger ihrer Bekanntgabe
nachgekommen sind. Diese Bestimmung wird abgelehnt. Es wird gefordert, dass die
Veröffentlichung auf einer Website durch die Bundesbeschaffung Gmbh (BBG) erfolgt. Auf
jeden Fall hat die Veröffentlichung auf der entsprechenden Website zu erfolgen, auch
dann, wenn nicht alle öffentlichen Auftraggeber dieser Pflicht nachgekommen sind.

Verletzen öffentliche Auftraggeber ihre Bekanntgabepflicht, muss dies eine Sanktion zur
Folge zu haben. Analog wie unten zu § 2 gefordert, dürfen öffentliche Auftraggeber bei
Verstoß gegen Bekanntmachungspflichten über einen Zeitraum von 2 Jahren keine
Werbeleistungen mehr vergeben. Die BBG wäre berufen, diese Verpflichtungen öffentlicher
Auftraggeber nach diesem BVG zu überprüfen und bei Verstößen auch zu sanktionieren.
Zu § 2
Dieser BVG-Entwurf sieht vor, dass die entsprechenden Leistungen auf einer vom BKA zur
Verfügung gestellten Homepage zu veröffentlichen sind. Im Sinne der Grundsätze der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie der Unabhängigkeit sollten
diese Informationen auf einer von der BBG zur Verfügung gestellten Homepage
veröffentlicht werden.
Der BVG-Entwurf sieht keine Rechtsschutzinstrumente bei unterbliebener, unvollständiger
oder unrichtiger Veröffentlichung vor. Zur Durchsetzung muss hier eine
Sanktionsmöglichkeit geschaffen werden. Ein wirksames Instrument wäre, wenn öffentliche
Auftraggeber, die gegen die Veröffentlichungspflichten dieses BVG verstoßen, über einen
Zeitraum von 2 Jahren keine Werbeleistungen mehr vergeben dürften. Das wäre eine
umfassende und einfach zu administrierende Lösung. Die BBG wäre berufen, diese
Verpflichtungen öffentlicher Auftraggeber nach diesem BVG zu überprüfen und bei
Verstößen auch zu sanktionieren.
Abschließende Bemerkung:
Der RH empfahl im Jahr 2003 dem BKA die Bundesbeschaffung GmbH mit dem zentralen
Media–Einkauf zu befassen, weil durch höhere Auftragssummen auch höhere Rabatte
erreicht werden könnten. Aus Sicht des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation
ist es notwendig eine gesetzliche Regelung zu treffen. Sämtliche Vergaben von
Werbegeldern des öffentlichen Bereichs haben über die BBG zu erfolgen, um eine
professionelle Vorgehensweise nach objektiven und transparenten Kriterien zu
gewährleisten. Diese kann durch die Einbindung der österreichischen Werbewirtschaft
sicher gestellt werden. Mit Unterstützung der Media-Agenturen sollen auf Basis von
professionellen und strukturierten Auswahlprozessen die entsprechenden Medienpläne für
öffentliche Auftraggeber erstellt werden. Damit sollen für die Vergabe von öffentlichen
Ausschreibungen entsprechende Prozesse geschaffen und dokumentierte Auswahlverfahren
zur Verfügung gestellt werden.
Um Berücksichtigung der Argumente des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation
wird ersucht.
Freundliche Grüße

Mag. Angelika Sery-Froschauer
Obfrau
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