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n":'~143 der" Beilagen zu den ste"l8,,;rr,11;c;~1p~1 P,"otokollen des Nationalrates 

; XI.C{esc.tzgebungsperiode 

Republik Osterreidl 
DER BUNDESKANZLER 

zu OJfoJ /J. 
Pr5s. am ..... 8G-.A.li;il .. :lSS9 

Schriftliche imfrage, Irr 0 968/J ~ an 
den Bundeskanzler, betreffend 
die "Propagandaschrift I1 Tlfür alle" 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Dr 0 Alfred ~.'ll\.LETA,· 

1010 Wien 

Die Abgeordneten zum Hationalrat MOSER, Dr.TULL und 
Genossen h~ben am 13.November 1968 unter der Nro 968/J 
an mi0h eine schriftliche l~frage, betreffend die Propa
gandaschrift "für alle", gerichteto Diese schriftliche 
Anfrage hat nachstehenden iVortlaut: 

"Im .sept~ember 1968 erschien eine weitere Nummer der 
Propagandaschrift "für alle" unter dem Titel lfTage der 
Bewährung·!! 0 . Diese NUrrL""1er trägt die Bezeichnung Nro 3, ob
wohl Bundeskanzler Dro Klaus in seiner ",-nfragebeantVlortung 
vom 4- 0 70 1968 unter der Propagandaschrift "für allel! heraus
gegebene wiJohnbaufibel" als· Nro 3 bezeichnet hatte .. 
Wie auf mündliche parlamentarische Ant'r::J.gen bekanntgegeben 
wurde~ war für den Druckauftrag dieser Nummer eine be
schi.'änkte Ausschreibung vorgenommen word.en.,. Der Zuschlag 
erfolgte an vier verschiedene Druckereien in 'Vien und in 
anderen 3undesländern0 

Während die Gesamtkosten für die im Februar 1968 erschienene 
Nr o 2 der Propagandaschrift "für allel!, welche die gleiche 
Ausstattung und dasselbe Format ;'fie die Er.3 ("Tage der Be
währung") besitzt~ sich auf S 812.145050 beliefen, kostete 
die im Septenber herausc;egebene Hro 3 ("Tage der Bewährung") 

S 833"766060,, 
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Ferner wU.rde auf eine mündliche Jmfrnge festgestellt, 

daß das Impressumcler Nro3 ("Tage eier bewährung") inner

halb derselben Auflage abvleichende' Angaben enthält.,; 

Blli'1deskanzler Dr. Klaus sagte zu 9 eine Untersuchung 
darüber einzuleiten 9 vlie es zu den verschiedenen Impres
sa e;eko~men war und ließ dem laub der sozialistischen Ab

geordneten 1.Llld .bundesräte mi tteilen~ daß, nachdem der 

Druck bereits begonnen hat~e9 ein RechtsGUtachten ein
langte ~ welches eine Lllc1erunG des Inwressumsfür erforder-

... ,.... lich erachten ließo Es "vurde daher der AuftraG erteilt 9 

das Impressum abzuä...'1dern·o Dieser ;iuftrag wurde aber nicht 

vollständig durchgeführto 

.Berei ts 'bei der Beant\vortung der mündlichen J\nfrage Zlo 1367 IM 
vom '702 0 1968 erklärte der. Herr Bundeskanzler, er hätte den 

Auftrag gegeben, ein Impressum zu machen, welches den ge
setzlichen Vorschriften entsprichto 

Auch in der J.fr8.gestunde vom 14o~1968 führte der Herr Bun

deskanzler zur Anfrage 1425/M bezüglich der abweichenden 
Impressa der Nr o1 und der Nro2 der Propags.ndaschrift nfür 
alle 11 aus, "eingehende Prüfunr~en 11 sowohl im Bundeskanzler

amt wie auch im Justizministerium hätten ergeben~ daß das 
Impressum bei der ersten Postwurfsendung pressegesetzlich 

. richtig war 9 aber auch das Impressum der zweiten Numner 

den gesetzlichen Vorschriften entsprecheo 

Aus der ·.Anfrs.gebeantwortung Zl0637/AoBo vom 1305 01968 ist 
ersichtlich 9 daß alle L~erlegungen über di~ rechtlichen 
Probleme der Impressa der Propagandaschrift "für .alle" im 
Bundesl-:anzleramt ,selbst und. zvlischen Bundeskanzleramt und 

Justizministerium in ml.mdlichen AU;3sprachen erwogen 'l.vurden, 

da ke~n Dienststück darüber vorhanden ista 

In der imfragebeantwortung 869/A.B o vom 2908,,1968 stellte 
der Bundeskanzler dazu fest ~ . daß sich die i.nlegung eines 
eigenen Aktenstückes erübrigt~ da für das Impressum der 
Nr,,2 der Wortlaut verwendet wurde~ wie er schon seit Jah
ren bei sämtlichen anderen periodischen Druckschriften des 
Bundeskanzleramtes (Bundespressedienst) Anwendung findet 
und wozu damals bereits das Einvernehmen mit dem Bundes-
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ministerium flir Justiz hergestell t \vorden war 0 Vlie aus 

den anceführten 1.u.3erungen des Herrn bundeskanzlers her

vorgeht, hatte man sich. auch im Bundeskanzleramt bereits 

vor Herausgabe der letzten Nummer dieser :Frop~gandaschrift 
( "1")1 , ~ •• , TI '\ • • I . -age aer lSe\vanrung ) elngehend ml t dem mpressum be-

sche,ftigt u..n.d der Herr Bundeskanzler sogar" ausdrücklich 

festgestellt~ daß die Recg~ .. ?.1,?-,3~.,_~_o_);lar .. _se~, daß sich die 

iinle.ge eines _u<::tenvermerkes erübrigt 0 

Die gefertigten Abgeordneten stellen nun unter Hinweis auf 

die obige pachverhaltsdarstellung folgende 

Anfrage: 

10) Welche namentlich zu nennenden Druck- und Verlae;san

st8.1 ten vrurden in }I'orm einer beschränkten Ausschrei-

... bu.YJ.g zur AnbotsteIlung eines Druckauftrages der Propa~ 

gandaschrift "fiir alle" ("Tage der Bewährung") einge

laden? 

2 0 ),ifiewar' der Wortlaut der beschränkten Ausschreibung?" 

30) Welche namentlich zu nennende Firmen haben Offerte vor

. gelegt? 

4 0 ) ilelehen von il1.nen "wurde der Druckauftrag erteilt? 
. 

50) VIelehe Gründe waren für die Erteilung des Druckauf-

trages maßgebend? 

&0) Wie schlüsseln sich die angegebenen Gesamtkosten iri 

der Höhe von S 8330756,60 nach Druck-Pa.pierkosten~ 

graphischer Gestaltung und Portospesen? 

70} Was war die Ursache der SteigertUlg der Kosten für die 

Nr o 3 ("Tag~" der Bewährung") gegenüber der Nr o 2 Propa

gandaschrift "für allel! um S "21 0621 ~10? 

8.) '(v'eshalb wurde -bei der Vergebung des Druckauftrages der 

Nro 3 ("Tage der Bew"äJ:lrung") dieser Auftrag nicht an 

"eine :F'irma ~ nämlich den Bestbieter , sondern wie Vize·

ke.nzler Dr 0 :Vi thc-: 1m· in seiner Anfragebeantwortung vom 

'19 0 4 0 1968 (Zl .. 15/+2/M) ausführte~ an vier Druckereien 

" vergeben? 
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90) Haben sich durch die Zersplitterlli~g dieses Druck-

8.uftrages nicht zVlangsläufig die Kosten erhöht? 

10.) Wurde die Zeitschrift in allen vier Druckereien ge

setzt ~ oder 'vvar darni t nur eine Druckerei beauftragt und 

,"'\Turde in den restlichen drei Betrieben nur der Druck 

durchgeführt? 

110) (Bei Bejahung der :B'rage 10:).iie lautete der Name der 

Druckerei~ in der die ·Zeitschrift gesetzt wurde? 

120) (Bei nejahu.Tlg der Frege 10:). Viie hoch waren die Kosten 

für das Setzen~ ·wie·hoch für den ..Jruck~ aufgeschlüsselt 

nach den einzelnen Druckereien? 

13.) Wieviele Exemplare der Nr.3 ("Tage der Bewährung") der 

Propagandaschrift wurden jevleils in den einzelnen Druk

kere.ien hergestell t? 

14 0 ) Wie lauten die für die Gesamtkosten der Nr03 ("Tage 

der BewährunglI) gelegten Rec'nnun,,;en der einzelnen 

Druckereien~ e.ufgeschlüsselt nach Setz-~Druck- und· 

Papierkosten? 

150) Aus welchen ~ründen wurde nunmehr ein Gutachten über 

den Fiortlaut des Impressums einr;ehol t 9 obwoi11 Sie in 

Ihrer Anfragebeantwortung vom 29.8 0 1968 869/A.B o er

klärten'J daß sich die J;..nlegu.."'lg eines eir;enen Aktenver

merkes erübrigt~ da schon seit Jahren bei sämtlichen 

anderen periodischen Druckschriften des Bundeskanzlers 

der ',:Jortlaut eines der bisher verwendeten Impressa An

wendung findet und Sie in der Anfragebeantwort"\.U1g vom 

130501968, Zlo637/A.Bo ausführten, daß die Formulierung 

des Impres~ums der N"r 02 der Prop',-candaschrift "für alle" 

seinerzeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Justiz festgelegt worden ~ar? 

160) Welcher Art ,-,raren Ihre Bedenken gegen den einvernehm

lich mit dem Bundesministerium für Justiz festgelegten 

\'.Jortlaut des Impressums 9 sodaB Sie ein neuerliches und 

diesmal sogar schriftliches Gutachten einholen ließen? 
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170) Von welcher Stelle 1:vurde dieses Gutachten erstattet? 

180) Wie lautet die Geschäftszahl des darauf bezughabenden, 

l\ktes? 

190) Wie ist der Wortlaut des bzwo falls es sich um mehrere 

handelt~ der Gutachten? 

20 0 ) 'He ist der Wortlaut des auf Grund dieses Gutnchtens 

anGelegten Metes und der auf diesem Gutachten beruhen
- \T f" ? aen 'J er ugune;en. 

210) 'Wenn Sie, Herr Bundeskanzler, mitgeteilt haben 9 daß das 

Impressum währehd des Druckes' uI!lgeändert vrurde ~ warum' 

hat Staatssekretär Pisa dann nic~t dem Klub der soziali

stischen Abgeordneten und Bundesräte jene Exemplare 

iibersandt 7 die das Impressum tragen 9 welches auch an 

alle Haushalte ausgesendet vrurde 7 sondern jene, Stücke .. 

die ein Impressum erhalteu 7 das wenige Exemplere auf

weisen?" 

Ich beehre mich-diese Anfrage wie folgt zu beantworten; 

zum besse.:::.-en Verständnis seien die einzelnen FragE!ll den Ant

worten vorangestellt wiederholto 

Frage 1) 

Vlelche namentlich zu nennenden Druck-und Verlagsanstal
ten ~~den in Form einer beschränkten Ausschreibung zur 
fmbotstellu..l1R eines Druckauftrar;es der llpropagandaschrift" 
"für alle H (iiTage der BewährunglI) eingeladen?'-' 

Juitwort: 

Folgende Druck- und Verlagsanstalten \vurden zur Anbot

stellunG eines Druckauftrages dieser Informationsschrift ein

geladen: 

Österreichische' Staatsdruckerei 9 1030 Wien 7 Rermweg 12a 

Dru::::ke'rei u..'1d Verlag Ervlin IVletten 7 Betriebs-GesoIn o boR o 

1090, CFnisiusgasse 8-10 

1I';:rpographische l\nstal t, ,Druc1::' und Verlag 1070 Wien ,Ralbgasse 9 
P~>esseverein St oFölten~ Druck- und Verlagsanstalten 

St.pölten, Linzerstraße 3-7 ' 

D 1 • "',.'. 4- , . T ",. G 'b TJ 
j r>uc.rCere~ unQ (..Je~!..Jungsl1aus U 0 iVlSI2'ler, es o :'1 o 011 0 , Linz ,Promenade 23 
Lruldesverlag Oberösterreich, Linz 9 Landstraße 41 
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Buchdruckerei Leykam AG~ Stempfergasse 3-7, Graz 

Verlag Heinrich Stiasnys Söhne ~ /'u'1nenstraße 65, Graz 
Buchdruckerei St~rria, Schönaugnsse 64 9 Graz 
Verlagsanstal t Tyrolia Ges oIDo b 0 JL 9 Andreas Hoferstraße 2_L~, 

Innsbruck 
Buchdruckerei JoN o Teutsch, Kornmarktstraße 18~ Bregenz 

Salzburser Druckerei, Berg~traße 12, Salzburg 

Frage 2) Wie war der Wortlaut der bGschränkt.en Ausschreibung? 

Jmtwort: 

Die Ein1ad~'1gen· zur )~botste11ung hatten folgenden 
'iort1aut: . 

gleichlautend an: 

1 0 ) Österreichische Sto.atsdruckerei 
Kalkulationsabtei1~'1g 

Rennweg 12a 
1030 ~!Jien 

2.) Druckerei und Verlag Ervlin I'Jetten~ 
Betriebsgesellschaft moboHo 
Canisiusgasse 8~10 
1090 Wien 

30) Typographische ß~stalt 
Druck und Verlag 
Halbgasse 9 
1070 Vilien 

Der Bundespressedienst lädt Sie zur Erstell~'1g eines 
Offertes für folcendes Druckobjekt ein: 

BuchdI:uckrotation, 1. ,4 0 ,50 "~Yld 8 0 Seite zweifärbig, die 

übrigen Seiten einfärbig in schwarzer Buchdruckrotati6i1.s
ausführung. 

Geaamtumfang.: acht Seiten. 

Format: 23,5 x 31,5 CI!l, . auf 50 g weißem A-Stoffpapier, 
rotationsLläßiß gesc:b..ni tten, gefalzt, oben. auf
geschnitten und postfertic gemacht, papierver~ 
packt ab Vlien. .. 

Druckauflage: 879 0 000 Qnd Fortdrucko 
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AIs·Druckunterlage erhalten Sie am 19ods.M. Eanuskript

und Klischeeunterlagen. Am Montag, dem 23. September 1968 
müßten die I~latern aller 8 Seiten vorliegen, um an die Bun

desländer verschickt zu werden • 
. Fieiters wird um Mitteilung Gebeten, ob Sie in der Lage 

sind~ die oben.a.ngeführte Auflage als Postwurfsendung für 
die Burldeslö.nder ',;\lien Th'1.d Burgenland selbständig im Auf-

trag des B'llldespressedlenstes; geSen Portoverrechnung durch

zuführen~ wobei der Versand der Exemplare am 1,5. Oktober 1968 
abgeschlossan sein müßte. 

Diese Anfrage steJ,.lt einen fJ:leilauftrag dar, zu ·.dem auch 
einige Druckereien in verschiedenen Städten Österreichs heran
gezogen werden.· 

Eventuelle Rückfragen stnd an den Bundespressedienst 

Abteilung B~ Telefon 63 56 31 Klappe 497 zu richten. 
Das Offert müßte bis 180 September 1968 beim Bundes

pressedienst 9 Abteilung B, Ballhausplatz 2,1014 Wien, 

einlangeno 

110 
Gleichlautend an: 

1) ~resseverein StoPölten 
Druck- und Verlagsanstalten 

Linzerstraße 3-7 
3100 StoPölten, NoÖ o 

2) Druckerei und Zeitungsh~us 
J·o WiI!lIl1er Ges~moboHo~ 
Promenade 23 
4010 Lin~ OoÖ o 

3) Landesverlag Oberösterreich 

Landstraße 41 
4020 Linz, OoÖo 

Der. Bundespressedienst lädt Sie zur Erstellung eines 

Offertes für folgendes Druckobjekt ein: 

Buchdruckrotation 10' 4 0, ). und· 8. Seite zVleifiirbig, die 
übrigen Seiten einfärbig in schwarzer Buch

druckrotationsausführung. 

Gesamtumfang: acht Seiten 
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Format: 2~,5 x 31,5 cm, auf 50, g weißeB A-Stoffpapier, 

rotationsmäßig geschnitten, gefalzt, oben auf
gesc~~itten und postfertig gemacht, papierver
packt ab Druckereiorto 

) Druckauflage: 875 0 000 und Fortdrucko~ 
Als Druckunterlage erhalten Sie am 23 0 September 1968 eine 

r,;ater für jeweils zwei Seiten zum Ausgieße'n und 2 mID

Zinkklebero 

Hiebei bitte anzuführen wievielfsch Sie die Klischees 
benötiseno ~'Jei ters wird um Ei tteillli"'1g gebeten 9 ob Sie in 
der 'Lage $ind, die gesamte AufLir;e 31s Postl,rurfsendung für 
die Bu..."'ldesli:.mder» Niederösterreich' und Oberösterreich~ im 

Auftrag des Blh'1despresseciienstes selbständig gegen Porto
verrechnung durchzuführen, wobei der Versand am,1500ktober 
1968 abgeschlossen sein, müßte 0 

Diese Jmfrage stellt einen Teilauftrag da:r~ zu dem 
auch einige andere Druckereien in verschiedenen anderen 
Städten Österreichs herangezogen werdeno 

Eventuelle Rückfragen sind an den Bundespressedienst, 
Abteilung B~ Telefon: 63 56 31 Klappe 497, zu richten.: 

DasOffert müßte bis 180September 1968 beim Bundes
pressedienst~ Abteilung B, Ballhausplatz 2, 1014 Wien, 
einlangeno 

1110 

Gleichlautend an: 

"1) Buchdruckerei Leykam 

Stempfergasse 3-7 
8010 Gr a z 

, ,..., 

J'!. 0 \..I 0 

2) Verlag Hein~'ich Stiasny' s Söhne 

Annenstraße 65 
8021 G ra z 

3) Buchdruckerei Styria
Schönaugasse 64 
8011 G r a z 

. IJ.'ext gleichlautend 'Nie ErlediglLl'lg 11 0 jedoch 
). Druckauflage : 538 0 000 lL"'ld Fortdruck( 
~ Steiermqrk und Kärnten~ 

---- . 
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Gleichlautend an: 

1) Verlagsa..1J.stalt Tyrolia Gesoillob.H. 9 

.Andreas Hofer-Straße 2-4 
6010 Innsbruck 

2) Buchdruckerei JoN G Teutsch 
Kornmarktstraße 18 
6900 Bregenz 

3)Salzbur~er Druckerei 
Bergstraße 12 
5021 SalzburR; 

Text gleichlautend 7!le Erledigung 11,. jedoch 

)Druckauflage: 337.000 ~~d Fortdruck( 
>Salzburg~ Tirol ~Dd Vorarlberg~ 

Frage' 3) 
';Velche namentlich zu nennende. Firmen haben Offerte 
vorgelegt? 

Antwort: 
Offerti haben vorgelegt: 

Alle 'Nie bei Frage '1) mit Ausnahme von: 
a) Österreichische Staatsdruckerei; diese erkl~rte sich 

nicht in der Lage, solche Aufträge zu übernehmeno 
b) .Presseverein St 0 Polten; diese erklärte sich nicht in 

. der Lage, solche Aufträge zu übernehmen •. 
c) Buchdruckerei J G,No Teutsch, B~egenz - Es erfolgt keine 

Antwort. 

Fra~e 4) 
Welchen von ihnen wurde der Druckauftrr:g erteilt? 

Antwort: 

Die Dr'uckaufträge \vurden erteilt an: 
Typographisc~e Anstalt - :,'lien 
nuchdruckerei Leykam AG ..:. Graz 
Salz1~mrger Druckerei - Salz burg 
Druckerei und Zeitungshaus J.Wimrner Ges.m.b.H. - Linz 
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Fraf,'e 5) 
'Nelche Gründe waren für die Erteilung des Druckauftrages 
maßS,ebend? 

Antwort: 
Iilaßgebend für die Erteilung des IJruckauftrages waren 

drei Grüne: 
a) Preisg~nstigkeit 

b) ob die Pirma willens und in der Lage war~ den Postver
sand'zeitgerecht durchzuführen; 

c) ob bejahenden Falles für den Postversand gesonderte Kosten 
verrechnet werden~ wenn ja~ welche am niedrigsten waren. 

Fraße 6) 

Wle schlüsseln sich die angegebenen Gesamtkosten in der 
HBhe von S 8330766,60 nach Druck-Fapierkosten, graphischer 
Gestaltung illld Pörtospesen? 

~4ntl!lOrt :. 

Die ll.ufsc"h.lüsselung der\Gesantkosten bitte ich der ange
schlos80nen Beilage 1 zu entnehmen. 
Frage 7) 

Was v/a;r die Ursache der Steigerung der Kosten für die 
Nr.3 ("Tage der Bewährung") gegenüber der Nr.2 Propa
gand3.schrift "'für alle rr um S 21 0 621, 10? ' 

lmtwort: 

Für die Kostenerhöhung der Informationschrift Nr.3 gegen
. d~r 
uber/Nro 2 war maßgebend: 
a) eine Erhöhung der Gesamtauflage von 2,6720049 auf 2,689.802, 

das sind 17.753 Exemplare oehr. 
b) graphische Gestaltung: zoB. Landkarte 6.500.' Schilling 
c) eine größere Anza~l von Klischees. 
Frage '8) 

i;'ieshalb Vlurde bei der Vergebung des Druckauftrages der 
Nr.3("Tage der BevJährung") dieser Auftrag nicht an.eine 
Firma, nämlich de~ Bestbieter, sondern wie Vizekanzler 
Dr 0 3i thalm in seiner ~\.nfrac:ebeantwortunfr vom 19 .L+- o '1968 
(Zl 0 1542/1'>:) ausführte, an ~~ier Druckereien vergeben? 

Antwort: 

Die Vergabe an vier Druckereien erfolgte deshalb,.weil 
nach Durchführung der ersten Postwurfsendilllg ersichtlich 
wurde, daß eine Verteilung auf mehrere Druckereien die 
Gleichzeitigkeit der lmliefer1.illß zur Post und damit die 
gleichzei tige Verteilung ~ in den BU.ndeslendern besser p:ewiihr-
leisteto _ 
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Haben sich durch die ZersplitterlL1'1g dieses Druckauftrages 
nicht zwangsläufig die Kosten erhöht"? 

Antwort: 

:Sine Erhöhung der Kosten durch die Auf'tragsaufteihmg 

trat nur durch die bei Punkt 7) angeführten Gründe ein. 

Frap;e 10) 

Wurde die Zeitschrift in allen vier Druckereien gesetzt, 
oder war damit nur eine Drucl-:erei beauftr::wt -lmd wurde 
in den restlichen drei Betrieben nuJ:'- der Druck durchge
fi.:.hrt? 

Antwort: 

Der Satz erfolgte nur in einer Druckerei~ lilld zwar in 

der TypOGraphischen )-,.nstal t - V/ien, die nicht nur den Satz ~ 

sondern auch die Eatern herstellteo 

Frage 11) 

(Bei BejahunG der Frage 10:) FIie lauteteder Name der 
Druckerei~ in der die Zeitschrift gesetzt wurde? 

Antwort :: 
Der Satz erfolgte in der T;;tpographischen Anstalt-Wien 9 

jedoch hF.it die Dr0..ckerei ·~,dmmer-Linz die Matern auf eigene 

Kosten bei der Typographischen Anstalt in ;"jien hergestellt, 

weil ihre Druckmaschinen eigene Matern erfordern 0 

Frar;e 12) 

(Bei Bejahung der Frage '10: ),'Iie hoch vmren die Kosten 
für das Setzen') wie hoch für den Druck~ aufgeschlüsselt 
nach den einzelnen Druckereien? 

Antwort: 
und 

Die Kosten für das Setzen/den Druck- wollen aus der 

~ngeschlossenen Beilage 1 entnommen werden. 

FraGe 13) 

Vieviele Exemplare der I'Tro3 ("Tage der Bewährung") der 
"Propagandaschrift 11 wurden. jeweils in den einzelnen 
Druckereien hergestellt? 

Antwort: 

Von der "'::nform.ationsschrift ITr.3 vmrden hergestellt in 

der: 

~Jrpo~raphischen Anstalt: 901 ~502 (für ';!ien, Burgenland) 

Druckerei ·,'Iimmer-Linz (381.502 (für Oberösterre~~ch, Nieder-
österreich) 

• l 

971/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 11 von 21

www.parlament.gv.at



= 12 = 

Leykam = Graz~ 560.000 (für Steiermark p Kärnten) 
Salzburger Druckerei~ 3470000 (für Salzburg p TirolpVorarlberg) 
Frage 14) 

Wie lauten die für die Gesamtkosten cer Nr.3 ("Tage der 
BewährungiV) gelegten Rechnungen der einzelnen Druckereien 
aufgeschlüsselt nach Setz=p Druck= und Papierkosten? 

Antwort~ 

Die Aufschlüsselung nac4 Druck= und Papierkosten kann . 
. . 

ich nicht mitteilen p da im.Offert eine Aufschlüsselung nach 
Druck~ und Papierkosten nicht verlangt \~rdep die Druckereien 
haben auch bei der Rechnungslegung eine solche Aufschlüsselung 
nicht vorgenommen. 
Ich verweis~ auf die Beilage 1. Eine Trennung der Druckereirech= 
nungen nach Satz (siehe F'rage 11) Druck= und Papie'rkosten ist 
nicht erfolgto Die Druckereien verrechneten jeweils nach Druck= 
auftrag (siehe Frage 1). 
Frage 15) 

Aus welchen Gründen \~rde nunmehr ein Gutachten über den 
Wortlaut des Impressums eingeholt p obwohl Sie in Ihrer 
Anf:'agebeantvlortung vom 290 8 0 1968 p 869/A.B. erklärten p 

daß sich die ß~legung eines eigenen Aktenvermerkes er
übrigt~ da schon seit Jahren bei sämtlichen anderen'perio
dischenDruckschriften des Bundeskanzlers der Wortlaut 
eines der bisher verwendeten Impressa An1flendung findet 
und Sie in der Anfragebeant'\'lOrtung vom 13. 5., 1968 9 Zlo 
637/AoBo p ausführten p daß die Formulierung des Impressums 

·der Nr o 2 der Propagandaschrift "für alle" seinerzeit im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justizfest-· 
gelegt worden war? 

Antwort~ 

vlas die Grü.'Tlde für die Ein..1.olung eines Gutachtens über 
den \vortlaut des Impressums für die Informationsschriften be~ 
trifft? hat der Bundespressedienst über Anregung des Herrn. 
Staatssekretärs P~,sa zusätzliche gutächtliche Äußerungen zur 
Frage des Impress'ums eingeholt. 

Die schriftlichen gutächtlichen Äußerungen des Bundes
ministers für Justiz und der Sektion Verfassungsdienst des 
Bund.eskanzleramtes wurden am 30. 70 1968 p also nicht OYnunmehr" 
nach der Anfragebeantwol.'tung ,am 29. 8 0 1968 eingeholt. Der 
wesentliche Inhalt deckte sich auch mit der bisherigen Übung 
des Bundespressedienstes p wie sie seinerzeit im Einvernehmen 
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mit dem Bundesministerium für Justiz festgelegt wurde 9 was ich 

in meine:z: Anf'ragebeantwortung am 130 50 1968 bereits mitge
teilt habe. Die Einholung von schriftlichen Äußerungen diente 
der Bestätigung der mündlich bekanntgegebenen gutächtlichen 
Äußerungen 0 

Frage 16) 
Welcher Art waren Ihre Bedenken gegen den einvernehmlich 
mit dem Bundesministerium für Justiz festgelegten Wort
laut des Impressums p so daß Sie ein'neuerliches und dies~ 
mal sogar schriftliches Gutachten einholen ließen? 

Antwort~ 

Es bestanden keine Bedenken gegen den einvernehmlich 
mit dem Bundesministerium für Justiz festgelegten Wortlaut 
des Impressums 0 

Frage 17) 
Von welcher Stelle wurde dieses Gutachten erstattet? 

Antwort~ 

Es "liegen zwei gutächtliche Äußerungen vorg vom Ver= 
fassungsdienst des Bundeskanzleramtes und vom Bundesministerium 

für Justiz" 
. Frage 18) 

Wie lautet die Geschäftszahl des darauf bezughabenden 
Aktes? 

Antwort~ 

Das Aktenstück~ zu dem diese beiden gutächtlichen 
Äußerungen erbeten.wurden p trägt die Geschäftszahl 630663-III/ 
A/68 0 

Frage 19) 
Wie ist der Wortlaut des bzwo 'falls es sich um mehrere 
handelt p der Gutachten? 

Antwort~ 

Den \vortlaut der bei den . gutächtlichenÄußerungen bitte 
iehden beiliegenden Fotokopien zu entnehmen (Beilagen 20 

und 30 L 
Frage 202 

Wie ist der Wortlaut des auf Grund dieses Gutachtens an
gelegt~n Aktes und der auf diesem Gutachten beruhenden 
Verfügungen? 
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Antwort~ 

Die gutächtlichen Äußerungen wurden nur zur Bestä
tigung der mündlichen Besprechungen eingeholt; daher ",ar es 
nicht not':'lendig p weitere akt-enmäßige Verfügungen zu treffeno 
Frage 21) 

vlenn Sie 9 Herr Bundeskanzler 9 mi tgeteil t haben 9 daß das 
Impressum während des Druckes umgeändert wurde g warum hat 
Staatssekretär PISA dann nicht dem Klub der sozialistischen 
Abgeordneten und Bundesräte jene -Exemplare übersandtg die 
das Impressum trageng welches auch an alle Haushalte ausge
sendet \'lUrde 9 sondern jene Stücke g die ein Impressum ent
halten p das wenige Exemplare aufweisen? 

Antwort~ 

Zu Ihrer Frage p warum dem-Klub der sozialistischen Ab-
geordneten nicht Exemplare mit dem gleichen Impressum wie 
die sonst ausgesendeten übermittelt wurden p kann ich mit= 
teilen~ Staatssekretär Pisa hat offenbar die Erstexemplare~ 
die aus der Druckerei kameng den Abgeordneten zur Verfügung 
gestellto Solche Erstexemplare sind aber auch mit 'den Erst= 
auslieferungen an die Haushalte ausgesendet wordeno 

190 Dezember 1968 
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~.~. 1 
C It t. e 

.An die » 
-:-. ~ •. -: . _._".\. .! • ., 

;._g "e' k t i O·lt"· :--IrI,' iI~ ... ~.-~ .. ~ ... ~. ··~·--'1 

. . . 

Unter Bczuznahme e.uf die der o.a~do.A!1frage zUßTunClü 

liegen::'?:1 Anlässe nnd das Zrge1J~is de.r im Gegenstand 'i'liede::.-"

holt zv:ischen 'c.e:n Verfassv.ngsd~enst und der do. Sektion. g~-
.. .. '. ... 

pfloge;lI~n }(ol!takte geht der Vel'fassunf;sdi €:l1.St i:l folgend er~ · ~. 
O 4 • • ~ "ß' ~ • ., ,.~ ~ m _'_.i.' vn .a~r _-l.mVln.J.~e aus, aa. es ~n.o.er .;.;.:nge.J.cg~1l:1ell.l c.arUJ gt:!~"J. 

\\Ier ira Ir.lp:r.'essum. VOll periodischen T-r.uckschriftan, c1ieim 

.Rab~Qen der "Öffcntl·ichkeits8.roeit ll , sei es von.d~r BundC:3~ 
. regierur..s :ll WCs€ der do. Sektion, sei es vo:n einzelnen 3tJ.1~-· · . 
~ eS!ilini si crien her3.usgcgeben \yerd en f als EigentUrner r:.nzllgeben 

i c,{: ~1T.1 r'~"" ':;1c""·;.)··or"'c~,..·:.::-t de<=:o § 16 ~bs 1 ~"J ",-,.. ....~ .... '- ....... 'i 0 . .1.-'-_ ... .1. _ _ _. ."1.' • 

·zu cn-tsprecrreno 

Im Ralmend er untersuchung dieses ?:rob1.ems rc.'5cht e d 61' 

zunächst z':leierlei vo'l'ausschicken: Zlli"TI. . 
· e7"sten j.st vorweg fes.tzustellen, daß es sich i.O. lediglich 

. . 
VL1 die Frage del~ Auslegung des Pressegesetzes handelt, zu 

. ... .. . 

.. . der ~l·l··,i:~- .;-~ :~f"'t"a· 0 Konn.l..n; .. 0 ~~..t.. 1'!1ai-f- =I .' 1 -c..-...... !'\ .. ~ . •.. '.. II ._:...r QG.;:l !l_ ...... n 0 - ..... II':'._S o .. r ...... l.Is " ....... ae:( 1'.11.$2 6 0 _ . .:. ....... 0;.;.1.1.1 

..' .. . . .. . 
'befaßt<) 3undes:::ir.3.steriu.~ für Justiz be:r'ufen ist. Die i:n i'01-

gt:'>n':: e'" ~·""'70S.l. ,,11 .& •. ~.." 7Tbe .. ·., er":1'n- c n' ~'e' -,:..+C'-~ ~Y'I s~ cn d "'''=''''~~ r.. ...., lt.4 .. I. ;... • .;:...;;._ "" ...... -_yt;,.li. .... \.I ..... .J... -öv.. _Q_ ..,.1.~ '.I _J.~";'1. ....... - t;.;: ... -o- .. ·_ .... ·, 
. . . . 

unvor c'l'~; f'l; c.... c." e"" no cn' zu e ..,..··/'l1"~ -.n rl ~Y\ ':iu' f\t:. r~' Yl 'Y' ri ,_. e ~ ~'"' ·3U~1-. b t,; __ - '4.' _. _ ...... _".I;;_.u.._.J. •• - .... _' ....... 0 \.L --_ .. 

. ' 
: . deszentral st elle. ZU;:l and eren li cBe. sich na.ch no.Eei:'1.un:g, .. 
ebenf~lls oh~1e =:aoei d er Ansicht des 3u.ndas2i~ist eritCls fUr . . - . 

.. -: .•..... ..:'.:. _ .. Jus+'._iz vOT?:":':'_;.-:".:·-.·l zu •. tO"~""~"e""-";::l'1'" o."e"'" ~.l..:Inri"""l"l.~':" ~!:::'r' ... ~ ___ ...... _ •• ___ ':'10, C::!.. __ . _.~~ __ i:) __ • "-f\.rc... ..... ~~v.,l,.i..""..!", 'f'tJ ~ 

.• t·l't:..L e"l .. a·~~ ~':e ?-"'<:'Q~""""dr.")~-~"o7'~""},r';.J:'.l.t::' ..... '~es s:! ... , .'1(-; _~.h .. s.1 'd.es """ .L, _..J u,.!. _J.~.;)Vv>o..J';' t._iu'_.:...:::,;:)'I _':> ___ ' .... ..;. '..1_':'1 t_ _ _ 

_ . Pre~sege3atzes zufolge der 3esti~~tll'lg des § j 4 ·.~.bs.1 erster 

Satz des 

se i "'a e"' si·c~~ ~; oh:::,-i ,.~. , ~ J '""'" 'J _.... .&._-t. -.I .......... _ .--. die 

aber 
.. 
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An',.'('n:1unssoerclcn des von der Ordr!uns .. in ?reGsc.chen handelnd.en 

111 '" . "-I-' ~ -- !; ••. " ... .. ".OSC!1nl ... ~ e S Q es .=-1'8 sS8gesc' zes 2.USG.rc~CJ·:_lcn av.sge!10::::lilen 
o " m ........... • d· 00.. 4.J.... "t (I '"' l . T 

s~no.. lrlII"t les zu, so VI;.l:J"Qe ::llll c.er .".urnc.!l"7l€; elnes _npl'essuss 

in d erartif."'en Publi?:2. tionen · .... ohl 
. '-' . ei::eo anZ~~8~~€nden Infor~a-

setzlichen Verpfl~chtung entsprochen werdenD 

" Sieht r. .. an von: diesen Gesichtspunkten ab U-."Y}.d 

periodischer Druckschriften durch di~Eund~sregie": " .. 

, rung oder durch einzel!18 Bundes:lipisterien et··:;e. nacn· de!:l l.:uster .. 

der Zei tschTif,t rrf~r alle 11 ullterliege de~ P'reSb:rd.nungsvorschrif"t 

des S16 ~'\.bSD1 des :P:ressegesetzes~. sO stellt sic.~. die Rechtslage 
"" P. -P'" d V.,. ~. . ... e .L 0 '" - .L. q neC!l .ill~!aSSUn& es BrlassungSQ1ens ... es Wle !O~g~ aarg 

. 1) na~h § -15~~bso 1 des'Pressese'setze's :mlissen' auf jeä.e;a Druck

werk (zu diese:n'3et;riff vglo§ 2 Ab~~1 legocit<»~ von den hier 

nicht' -r:s.iters interessierenden Fa.llen des § 15 Abso 2 abßesehen~ . .. ". _.' ~ 

der Dru~k- und Verlagsort sowie' der lTameoder die Fir;n[i des,. 

_ -Dru,?kers und des Verlegers genannt sei~1o,. nach § 16 .e.·os .. 1 1!1üssen 

"perio'öische Dr1J.ckschriftenli(yg~o§ 2 11.'os02 des:?res'segesetzes) 

da~'Uberhj,i1?US e.uf :ieder Nummer auch noch den K?...:.""1cn und c.c:n'·l'!ohnol't ........... ___ ..... _ ... _ ... ___ • c,;. • 

des Uerau3geboTs unel des' EieentD.mers (Unterne:h:::ers) der Dr~c~

s(;hrlft sO\"iie den n~seh u:nci -Wohnort des \"ere.nt'=';o:r·tlichen Red[!kteurs' 

angcbeii, wobei an Stelle des r:ohnortes des verantv.rortlichen Re-

. daktcv,rs auch der Sitz der Redaktion, angeGeben werden 'kalme 

2) ~ähre~d ~ls "verantwortli~her~edakteuT", wie sich allein 
SChOll aus der Vorschrift des § 1'8 Abs a 1 des Pressegesetzes erg5.b-t,. 

,nu: eine' p:1:,·si :;che Pe.reon. in ,"Betracht. ~or;Jl1en kann, :kann. es sich 

beim,. Dy:uc}~ei-, Verlege:;, oder Ziger:tUi:rLer ?ntvJe'der ~-:l eine p'hysische 

. o(~er UII1 eine ju:!'is~ lsch.e Person naEd elno Tri t-;; in den zv,letzt' . 

. erv,'ähnten Fällen eine physische Person aUl ,so k2.nn ein ZWeifel 

dz.rt1ber J~'/er im Imp·res~u.!-;', den. Erfo·rdernisse·n ci~3 § 10. Abs.1 des 
Pressegeset~~es 

"': " c." . 
L ..- ~'l TI' "':r' 1 ..,." . L·· 

8~lv3?:recnenu 11 a s .!)ruc.:cer , ver eger oc.er ~lßenlll;.mer . 
.. 0.L • 1 . ,. .. , 1 b ., ., - .• t. ~-I- L - anzuge oen ~D \.I, \'1011_. senon a e3118._ von vorllilerC2!l nJ.C11. 'J au:- ~re lien,. 

'weil hier - von der' P~rso~her ,ges2~en - ~enigstens in aller R~gel 

Rechts':' und H2n.ilungs:f'~hig}:ei t zus22!Jen.:fallc!lD 

bei der jui'isti schen ?e:rzon.Dies~ ist z·.·/~i· begr,iffsnoh'iend.ig Bit 
.:· .. Q'e··J."' ".;'~ o-e";sc~a·";"'J.. /';11 .... :· cc ·~Ol., ?o,,· .L e,· , ·d·· -;:;'0"'·1; • -;-e')"' ~u .. '<-':6).·'_,1, flUS-!:I-i..:>" •• _"', * (?'b"r v •• __ '-'.:1 v .1 ~tn .... __ c.;.'1 iJ ~l. _ ,_ -

gestattet (RCC!ltS:ä[lig~:ei t) J si--o kann 2.b8~· allei!! ihrer ~r8.tu.r ne.ch 

, nur durch O· •• 1 ·C.... ~- ~ .... , .... 
rrra~o nan~s n ~an~~un~3IC~1~~Cl~). 

'-" -'"-~ .. ~ .....,-
Sich eIs Ol'ganh:?!1d-

.. .'-
. . ' 

J' 

.. 

.. 

'. 
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e ':"",~ ~ i n Po t ·8:; b"-"'" d e· 8 11 I, -- a. _ c ..... 1 ..... ...~- '0 . Eigentu1D..S-
rechtes ct.r;.) s2n:l ausschließlj.ch der. betreffend.en jur13tischen 

Person zuzurech~f;n» es sei de1L"'1,daß die Recntsordnung aus

drticklich e"!;~·:9.S andores Q€-sti!S"1to 

Unterstell~ man» dan die Bundesregi~rung~nd die ~inz~lneh. 
Bundes:1inis~er schon kraft Verfassu~g Organe des Rechtsträgers 

B d cl d o Q "V'.f. 1°' • TI' • . ~ •• , 10m un. le aen :.;tlllg leo.ern c.er..JuTIQesregJ.eru118 zur .">'usuoung 

dieser OrgaLfun1(tion beiGeecbenen~ gleichfalls nicht selbständ.ige 

R .. ..t ~ .. , - 0 Cl..1. ... -: 0'" ~ . n .. 0 o· ..L 0 ... D·. ecn t:;ssuoJ (:;:n.vllla b geul CI,) e~lCi. en; bV.n'J. eSnllnlS ",el'J.en Eur aCilllnl-

strativeEilfsapl)aratc sind~ so folgt - auf die zu beantvlOrtende 

Frage bezogen - aus de!n. Gesagten, daß in dem angenonrnenen ß.n-' 

wenc1ung?oereich. des § ·16 Abs 01 des !'resseg~setzes 2.1s. Eigen'i;üner 

etwa stets nur der durch Arto17 des Eundes-Ycrfassungsgesetzes 
auch ·a1s Priva-;rechtsträger konstituierte "3lU1.d 11 in Bel.ir?-cht· kom

men ka.nna 

3) Es bleibt somit 2lltr noe;11 die Frage:/ob eine periodische· 

Dru.cksch::cift, die im ;rtl.pressum als ·Herausgeber ur.d Eigentümer 
Ci;\'la . UdftS 3u!l:..l.eskanzlerarat (Bluldespressedi enst) ,", oder IIdas B"un-

cl esminister5.UJ'n :für () 0 0 .. () 0 U angibt, ill1-"lle~ uni; e:r der ß..nnah.'1lf:, daß· 

in clieser2 Falle § 16 Abs G 1 des }?re ssege se~ zes übel'haupt J..l'lwenrlung 

über .das II!:,lJressu.:TI cntspl'icn t 0 l~ach ho o3iIeinune is t diese Frage 

. zu bejaheno Dies e.llein aus der SehO!l oben e:l.f;;',·/ick~l ten Uberle

guns her2.us, daß alle yon eine:J.1:i tglied der 3undes:-egierung in 

dieser O:rgan.:'u!\_ktio~l gesetzten .ln~te und 80en30 die der Bundes.,....· 
D ., o. '"!J 1,.1. ,., ? ~ '.l d mlnlS1;er2..8n J..!illUer nur ·ae:'1 ... ,ec ... · .. s-r;rager ~unQ Zl~seI'eCn.n81i \"/8r" en 

. . - .. ; 

können v.nd hier ein .Z~j'7eife1 da!'über, als wessen. O:,~e.n sie han-. 

Im-
pres5U2» das als EigentUner und. Herausgeber !:t2.tt des Bu!~desdaS 

1'J3undeskc .. nzler2.D.t (Bv.'ndesl=lressedienst) 11 angibt». \'Iohl der Ein-

.' nicht aber liberhaupt keinen 

Schluß auf den ..., • .t.. •• 

L:!.gen'"'tL~ler 
.. .... - ~. 

OZTI.ce:,ausgeoer zu und ste~e daher' iL1 
" . 

Widerspru~h zu § 16 Abs&1 des ?ressegesetzeso 
eine Reihe von 

0'" 0"'<:'7 en Ge-· _..1 __ v oJ _. 

h 'oL' 2L Q 1""'''''? ·10' 1'"3-/-1" ""'--'1 .. o~ .... - ..... -. C"JZ 1053~· 5 .Les :/om ; .... " ';J')-, 0 0 j~~, :t..l.;:,-<> I..iJ) ;:~:ro'j), I • J .:1. 

S.G132 g und VOD 1001001956, 7 Ob 424/55, 3v31 .. 1957 lrr.2 ÖJZ.1951 

. . . { 
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o _ '4 -

. 
Ho1 S.,2); in denen, Echr scharf z~ischen cinerbloßen, rechtlich 
° "I • U ., . .L. '" ? .', ' c.' ce:-: "~~c""'..L.C.·~·I··~:::r~rs ,~rrC.LCV8.n~en ·r:.ger18."..ll[;.-:e:!. u In o.er ,i.~~ClC!1YltU:'ß __ .~ ,d ....... " c.;.1.;)~ 

eincysei ts und äe:J !{angel der ?artE:iflihie}:ei t d8S für den be

treffenden s.echtst!'Eigel's, (in del'l o"beil zitierten Entschei6tmgen 

einges· iE::i.er u,":l die Yertretlmg des Jechtst!'sgers Bund) ein,!3chrci-, 

tenden Ort,:?n.s' (die beiden ?äl1e betTe.feh die ?ost- tm1' Telc~ 

graphendir'eLtio~ flir '.'!ien~ Nicderost8TTeich' und Bui-gen1-and bz','Jo 
v ' 

die Bu.ndes.po1izeidirektior~ ';lien) a:rld.ercl~3ei::s lJ.l'l-Gerschieden .und 

der. Stc.n[ipl~nkt :rlertreten \;TiJ'd, de.ß eine bloße Ungen2.uiekeit in 

der Bezeichnung dann rechtlich bedeutu:n.Gs10s sei, Ylenn aus der. 
. . . ..' . - .. -

B Ot.. d 0 h 0+ • 0 .. . ." 'Z .... 1 .czelclmune es elnsc. Tel ",e!:':J.cn· rg~ns l11 el!ler Je(tC~1,V/clle 

. ausech1ießendcn "'1cise auf (I,in :Person den vertretenen Rechtst:rägers 
, -- "'"j gencD_Lossen ':H:rc:.en Kann. 

... " -". Da es nach' ho • .e~:n3icht gerecht.fer.J,;igt erscheint ~ d~e vom 

Obersten Gerichtsnof gezoee:n;;n Schlußfole8TU!13~nauch fUr das 
, -
gCßcnstiindlicne PToblC!~1ge1 ten zu 18.s::;en 1 kORst der Verfassungs-

dienst zusa:!L7!enfasscnd' zu folgendcr.l }rf~':{2pis ~ .. ,-

_ a) Es muß als zweifelhaft bezeic?1net v/er~len, ob die 3'O!':n-
. :-4. 

vOrzcn!'ift des § 16 Abs 01 des ?ressegcßctzcs c.uf Publikationen 

.'. im Rah:nen der "Öfferitlich}:~i tsaroei t:t der 3i.Jr!a.esr·egfe:~n&. oder 

einzelner B~ndes~inisterien - dem ~ 14 Abs.l erster Satz des· 

Pressegesetz8z zuio1gc - Uberhaupt .A:C'.'lendunc; zu findc;n hat Q 

b) Aber selbst wenn dies dcr 7a11 sain sollte 1 so verstößt 

ein Imp2'cssuz.., das als Eigentilmer oder Hcraus-gcbc:r . sta.tt de.s 

RC'chts-tr2gers Bund. daQ u3und.eska.nzlcraIJ.t (3u~.!.·:lespreGsed::L er.st) rr 

O .. ~'TlB ~ ." .'. ..f'" 11 " t ., ..L. oer aas 'unQeSnlnls~erIU2 J.uro.o anglo, !llCllu 

Gesetz ~ Un sich nIcht d Cl' Gefa.hr des VOl'\'iurlvs c·er U:r..eenauigkei t 

.auszusetzen, ~rschiene es allerdihgs r~tl1ch~ bei der Gestaltung 

des IDJlI'esslc3 :CU:rLfti[;' darauf Bedacht zu n?h:::.en,d2.B als Eigen-: 

tttrr;er bzwo::e:-2.ussebe::. der 3Ullc. zu nenn.en v:äre und auf das. je- ' 

.vieils in Beti'2..cht kOL"ECnde :S~nde30Tgan~ das t2.ts~chlich mit der 

Here.usg.::be der Publikation bet~-2.u~ ist ~ &cgeben,eYlf'a11s nur in' 

Fora eines Zusatzes (et~a eine~ KlaE~era~sdruc~es) ver~ie3en 

werden sollte" 

Da es,sich 5c110:1 
'. 

~l\ e1"s7:e~' T'l··J.'.l_'e U:~.":;'''T';:lr-c> ... r.~"",·'!o'..L. J,. ~ ~ ~. _ ~ _ :.i"- - -0 '-'..:.. _____ " __ ... , 

in Gegenstand' 

. 

r-::,.· T·· ~..L.l· r' -"'a", 1+ IÄ_ tiu.~1.t L...:. _ ... , ~äre der Verfas-

. • --. ... o. -I- • genan. .. '1i; en .0'J.na e St!2.:ll s v er lU"::S 

" 
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REPUB LI!{ ÖSTE RREI eH 
BUNDESMl:\!STERIUS\ FÜR JrvST1Z _-, 

., 18. 655-9a/68 
. . -" . 

... 

An das 
:\ ....... 

- . . 
Bundeskanz1eraet Sektion 111 

(Bundespressedienst) 

1010 
Ballhausplatz 1 

:~!ien 

Zu Zlo 63:663-III!A/68. 
]3etrifft:,' Amtsv'eran1assungo 

In Beantwortune des doo S6hreibens vom 
300 Juli 1968 und unter Bezugnahme auf eine te1eph,onische 

Rücksprache zwischen Herrn Sekti6nschef Dro Mez n i kund 
Ministerialrat Dro Hau s n e r vom 70 Oktober 19b8, beehrt 
sich das Bundesministerium für justiz, zur Frage d'er Gcsta1-. . 
tung dßs Impressums bei Publikationen der Bundesregierung 

oder einzelner Bundesministerien folgende Ste1iungnahme 
abzugebeng 

Nach § 14 des Pr'essegesetzes sind amt 1 ich e ' 

Druck',oferke oder, am t 1 ich e' T e i 1 e von DruckvIer";' 
ken ~on den Press~ordnungsvorschriften ,(mit Ausnahme der 

Vorschrift des § 21 des Pressegesetzes) ausgenommen. ,Nach 
herrschender Lehre ist der Begriff "amtlich" in §14 leg.cite 

, . 
eng auszulegen» und z'..:ar im Sinne von "rein atrltlichen" Be-

- , -. ' 

.kanntmachtingen; so sirid behördliche Fublikationen etwa inso-' 
weit kein~ "antlichen" Druckwerke~ als sie Aufsätze enthalten 
(vg1o Ha ger in Alt~2.nn-JacobpKournentar S. 1302 f q 

S wob 0 d a - H art m a ~ n s Komme~tar, s. 34 f.); Diese 

Auslegung entspricht auch der t · dAr. • t" ra ~o . er r.usna.lmeoeslomung, 

\ .". . ~. . .. -.p .: :.-

---:; 
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deren Absicht es nicht sein'kann, das in .den§§ 23 und 24 

~es Preßsegesetzes eingeräumte Entgegnungsrecht fU~ den 
Bereich behördlicher Publikationen g ruh d sät z 1 i eh 

(also auch in Fällen, in denen eine Entgegnung möglich 
" 

und auch notwendig wäre) auszuschlie~enG : 
Da sich die gegenständliche Postwurfsendung nicht 

auf rein a~tliche Bekanntmachungen beschränkt D somit auch' 

nicht als amtliches Druckwerk im Sinne des § 14 des Presse

gesetzes' anzusehen· i.st, wird sie auch nicht der ·:Pri vilegie-
rung durch. diese Gesetzesstelle teilhaftigo Ob die Ubri~eri

.Vorau3set~y~geri· des §14 vorliegenD ob" 21s6 da~ als Heraus
'~eber aufscheinende Bundeskanzleramt'- oder ein Bundesmini-

sterium oder die Bundesregierung.- eine Be hör d e ~nd 

ob die Herausgabe innerhalb ~es Wirkungskreises dieserBe~ 
hörde erfolgt ist~ braucht demnach nicht geprüft zu werden.· . 

Eine von der Bundesregierung oder einem"Bundes
ministerium herausgegebene Druckschiift der gegenständlichen' 

.-lirt unterliegt demn2.ch den Vorschriften über d8.S Impressum 
(§§ 15 OZ\-I o 16 des Pressegesetzes) 0 Dagegen lJ daß im Impres
sum als Verleger (Herausgeber'undEigentUmer) der (periodi
schen) Druc!:-schrift nicht· -der B und p sondern die BunC:~s.

regierung~ d~s Bundeskanzleramt oder ein Bundesministerium 
genannt werden, ~chiene dem Bundesminieterium für Justiz aus 

- praktischen Erwägungen vertretbaro 

_./ .' 

8 0 Oktober. 1968 
.Flirden Bundes~inister~ 

S e r i n i !. 

.... ~ 

, .' 
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