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GZ 611.009/0005-BKS/2008

BESCHEID

Der Bundeskommunikationssenat hat durch den Vorsitzenden Dr. PÖSCHL sowie die
weiteren Mitglieder Dr. PRIMUS, Dr. GITSCHTHALER, Dr. HOLOUBEK und Dr. KARASEK
über die Anzeige der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) gemäß § 11a KOG
vom 3. Jänner 2008, KOA 3.500/07-036, wie folgt entschieden:

Spruch:

I. Gemäß § 11a KOG iVm § 35 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 ORF-G jeweils idF BGBl I Nr.
102/2007 wird festgestellt, dass der ORF am 10. November 2007 im Programm ORF 1 durch
die Ausstrahlung von Werbung in der Sendung „Wetten, Dass ...“ die Bestimmung des § 13
Abs. 3 ORF-G verletzt hat.

II. Dem ORF wird gemäß § 37 Abs. 4 ORF-G aufgetragen, innerhalb von vier Wochen ab
Zustellung dieser Entscheidung den Spruchpunkt I der Entscheidung an einem Samstag
zwischen 20:15 und 23:00 Uhr im Programm ORF 1 in folgender Weise durch Verlesung zu
veröffentlichen:

„Der Bundeskommunikationssenat hat Folgendes festgestellt: Der ORF hat am 10.
November 2007 im Programm ORF 1 zwischen 20:15 und 23:00 Uhr durch die Mitgestaltung
der Sendung „Wetten, Dass ...“ und hierbei insbesondere durch die bildliche und textliche
Darstellung eines Autos gegen das im ORF-Gesetz vorgesehene Gebot der Trennung von
Werbung vom sonstigen Programm verstoßen.“
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Dem ORF wird gemäß § 11 KOG iVm § 36 Abs. 5 ORF-G aufgetragen, binnen weiterer zwei
Wochen über die Veröffentlichung einen Nachweis in Form der Übermittlung von
Aufzeichnungen zu erbringen.

Begründung:
1. Die KommAustria führte in Erfüllung ihrer Aufgabe nach § 2 Abs. 1 Z 7 lit a KOG am
10.11.2007 Auswertungen von Sendungen des Österreichischen Rundfunks (ORF) im
Programm ORF 1 zwischen 20:15 und 23:00 Uhr durch. Dabei gelangte sie zur Vermutung
von Verletzungen der Bestimmungen des 3. Abschnitts des ORF-Gesetzes und erstattete
hierüber am 3.1.2008 Anzeige gemäß § 11a KOG hinsichtlich der Sendung „Wetten, Dass
...“.

2. Der Bundeskommunikationssenat nahm Einsicht in die vom ORF übermittelten
Aufzeichnungen dieser Sendung und stellt Folgendes fest:

Nach einem Werbeendtrenner und einem Hinweis („Jetzt Wetten, Dass...") folgt gegen 20:15
Uhr im Programm ORF 1 die Sendung „Wetten, Dass...“. Nach Einspielung der „Eurovision"Signation für ZDF, SF und ORF wird die Sendungsintroduktion der Sendung „Wetten,
Dass...“ ausgestrahlt, an deren Beginn die „Gäste“ der Sendung vorgestellt werden. Danach
folgt die Begrüßung durch den Moderator T.G.. Am rechten oberen Bildrand ist die
Programmkennung (ORF1) und daneben LIVE eingeblendet.

Gegen 21:37 Uhr führt der Moderator im Bild aus: „Jetzt kommen wir zu unserer Aktion
‚Wetten, dass...' bewegt. Die machen wir zusammen mit der Stiftung ‚Deutsche Sporthilfe'
und mit ,Audi'. 188 olympische Medaillen für Deutschland haben die Sporthilfeathleten bisher
gewonnen – und da sollen natürlich in Peking nächstes Jahr noch einige dazukommen. Und
auch Sie können mithelfen. Rufen Sie an! Neben dem Audi winken als Gewinn auch zwei
Karten zum Ball des Sports am 2. Februar. Das ist Europas größte Sport-Benefiz-Gala. Also,
rufen Sie an! Machen Sie mit, und gewinnen Sie! Vielleicht ja diesen wunderschönen, neuen
A4 3.2 Quattro, die sportliche Limousine in der Mittelklasse – frisch mit dem ‚Goldenen
Lenkrad' ausgezeichnet – und hier ist er!"

Gezeigt wird nun, wie ein Audi A4 3.2 Quattro auf die Bühne gefahren wird, und zwar von
einem „Siegertyp[en] – M. E.; er ist der Champion der diesjährigen DTM Saison“. Das
Fahrzeug wird von diesem zentral auf der Bühne in halbschräger Position abgestellt. M.E.
steigt aus dem Fahrzeug, während der Moderator ihm entgegengeht und ihn begrüßt. Es
folgt ein kurzer Wortwechsel über den Charakter von Rennfahrern, bis der Moderator
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ausführt: „Nun fragen sich natürlich alle Autofahrer: Ja, ich hab' diesen Audi, toll sieht der
aus, aber, die Rennversion, das würde mich auch mal jucken... Was ist der Unterschied
zwischen so einem Auto, wie wir's auf der Autobahn sehen, und dem, was Du zwischen den
Händen hast?" Dabei wird das Fahrzeug im Bild gezeigt und ein Schwenk von der linken auf
die rechte Seite durchgeführt. M.E.: „Würde sagen da gibt's ziemlich viel gleich, weil die
Rennautos, was wir fahren, is Autos, was kommt von der Straßenwagen. Mein Rennauto ist
auch ein Audi A4. Und die Entwicklung von den Straßenautos kommt zu unseren Rennautos
– alles von Fahrwerk, von Lenkung, von Motoren, die Entwicklung kommt zu unseren Autos.
Mit den kämpfen wir halt richtig auf der Rennstrecke in den besten Tourenwagen..." Dabei
nimmt die Kamera zunächst die linke Seite des Hecks auf und vollführt dann einen großen
Schwenk über die linke Seite des Fahrzeugs bis zur Front und endet bildschirmfüllend am
rechten Scheinwerfer.

Nun unterbricht der Moderator und meint, dass dies aufregend aussehe und kündigt hiermit
eine Aufzeichnung an, die „M. bei der Arbeit“, also auf der Rennstrecke zeigt. Hiezu gibt er
bekannt, dass man, um zu gewinnen, eine bestimmte Nummer anrufen (welche er bekannt
gibt) und die Gewinnfrage richtig beantworten müsse. Dann könne man am Ende der Saison
das Auto in der eigenen Garage stehen haben bzw. am Ende der Saison auf dem
Siegertreppchen stehen.

Danach werden wieder der Moderator und M.E. neben dem Fahrzeug gezeigt, und M.E. führt
aus, dass der Sieg bzw. das Gefühl zu siegen sehr schön seien. Dabei werden auch die
Nummer bzw. Informationen (die Erlöse – offenbar aus den Anrufen der Mehrwertnummer –
gingen an die Stiftung Deutsche Sporthilfe) für die Zuseher aus Österreich am unteren
Bildrand eingeblendet. Anschließend wird die Gewinnfrage gestellt und samt Telefonnummer
nochmals eingeblendet (Aus welchem Land kommt M.E.? A Niederlande B Schweden).

Schließlich verabschiedet sich der Moderator von M.E.. „Ich hoffe, es hat Dir Spaß gemacht
– und... mit dem Auto macht's immer Spaß“. Danach wird gezeigt, wie das Fahrzeug von
M.E. gegen 21:41 Uhr von der Bühne gefahren wird.

Am Ende der Sendung wird gegen 22:59 Uhr „Mit Unterstützung von AUDI“ und „Eine
Produktion von ZDF ORF SF" in Laufschrift eingeblendet.

Zwischen dem ORF und dem ZDF besteht hinsichtlich der Sendung „Wetten, Dass...“ ein
Koproduktionsvertrag, der einen Kostenbeitrag des ORF vorsieht.
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3. Die KommAustria begründet ihre Anzeige mit einem Verstoß des ORF gegen § 13 Abs. 3
ORF-G. Schon allein durch die einführende Aussage des Moderators zum möglichen
Gewinn eines Audi A4 3.2. Quattro, es handle sich um eine wunderschöne, sportliche
Limousine in der Mittelklasse, welche frisch mit dem „Goldenen Lenkrad“ ausgezeichnet
wurde, sei die Grenze zur Werbung überschritten worden. Durch den Abspann sei außerdem
klargestellt, dass die Werbung entgeltlich erfolgt sei, wobei es belanglos sei, ob das Entgelt
an den ORF oder das ZDF geleistet wurde; senkten sich durch das Entgelt die
Produktionskosten für das ZDF, wirke sich das auf Grund des Koproduktionsvertrags auch
auf den ORF aus.

4. Der ORF wendet demgegenüber in seinen Stellungnahmen ein, die redaktionelle
Einflussnahme des ORF beschränke sich auf Grund des Koproduktionsvertrags auf eine
Mitbestimmung bei der Wahl der österreichischen Wettkandidaten, der Musikgruppen und
der Talkgäste, nicht jedoch auf Fragen des Product-Placements, an denen der ORF auch
nicht beteiligt sei; der ORF leiste nur einen geringen Kostenbeitrag, sodass sich Entgelte, die
das ZDF für Product-Placement erhalte, nicht auf den ORF auswirkten. Im Übrigen habe es
sich um eine Aktion zur Förderung des deutschen Sportnachwuchses gehandelt, die
überwiegend auf den deutschen Markt ausgerichtet gewesen sei. Da es sich um eine LiveSendung gehandelt habe, sei weiters bei Beurteilung der Werblichkeit von Aussagen des
Moderators an diese ein anderer Maßstab anzulegen, wäre doch eine Vorabkontrolle
jeglicher Aussagen unmöglich. Und schließlich könnten die Bestimmungen über ProductPlacement nicht für Sendungen gelten, bei denen der ORF keine redaktionellen
Einflussmöglichkeiten habe, könnten doch sonst fremdproduzierte Inhalte (wie etwa ein
James-Bond-Film) nicht oder nur durch Überblendung werberechtlich fragwürdiger Szenen
mit einem Zensurbalken oder mit einer Schwarzblende ausgestrahlt werden.

Rechtlich folgt:

5.

Der

Bundeskommunikationssenat

hat

erst

jüngst

unter

Berücksichtigung

der

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs und seiner eigenen Vorjudikatur ausführlich
zum Verhältnis von Werbung nach § 13 ORF-G, Schleichwerbung nach § 14 Abs. 2 ORF-G,
Product-Placement nach § 14 Abs. 5 ORF-G und Patronanzsendung nach § 17 ORF-G
Stellung genommen und dabei ausgeführt (611.009/0034-BKS/2007 vom 25.2.2008; vgl.
auch 611.009/0031-BKS/2007 vom 31.3.2008):

Gemäß § 17 Abs. 1 ORF-G kann die Patronisierung (das Sponsoring) einer Sendung mit
dem Ziel erfolgen, „den Namen, die Marke, das Erscheinungsbild, die Tätigkeit oder die
Leistungen des Unternehmens zu fördern." Das Gesetz trägt damit dem Umstand Rechnung,
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dass Unternehmen einen Finanzierungsbeitrag zu Sendungen im typischen Fall nur dann
leisten, wenn sie sich von der Ausstrahlung der Sendung einen Vorteil für ihr Unternehmen
erwarten können. Diese Voraussetzung kann auf ganz unterschiedliche Konstellationen
zutreffen. Sie kann schon dadurch vorliegen, dass die Förderung der im Mittelpunkt der
Sendung stehenden Ereignisse Märkte unterstützt, auf denen das Unternehmen tätig ist; sie
kann auch dahin gehen, dass sich das Image der in der Sendung gezeigten Ereignisse in
positiver Weise auf das patronisierende Unternehmen überträgt. Sie kann auch darin liegen,
dass die Darstellung und Verbreitung der Vorzüge etwa einer Tourismusregion den (auch)
vom Tourismus lebenden Unternehmen dieser Region zugute kommt.
Patronanzsendungen unterliegen zur Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks
(Grabenwarter, Inhaltliche und zeitliche Beschränkungen der Rundfunkwerbung, in
Berka/Grabenwarter/Holoubek, Medienfreiheit versus Inhaltsregulierung, 2006, 33 [56])
relativ strikten Beschränkungen, deren Zielsetzung insbesondere darin liegt, jeglichen
Einfluss

des

Sponsors

auf

Inhalt

und

Platzierung

einer

patronisierten

Sendung

auszuschließen. In diesem Zusammenhang sichern die gesetzlichen Beschränkungen für
Patronanzsendungen die inhaltliche Gestaltungsfreiheit des Rundfunkunternehmens auch
dahingehend ab, dass Patronanzsendungen eigengestaltete Sendungen bleiben und nicht
zu Werbesendungen werden. Auch und gerade Patronanzsendungen sind inhaltlich
redaktionell gestaltete Rundfunksendungen und keine medialen „Kaffeefahrten". Das
sicherzustellen dient insbesondere auch das Verbot des § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G, demzufolge
Patronanzsendungen „nicht zu Kauf, Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder zur
Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Auftraggebers oder eines Dritten, insbesondere
durch spezifische verkaufsfördernde Hinweise auf diese Erzeugnisse oder Dienstleistungen",
anregen dürfen.
Patronanzsendungen können daher einerseits — § 17 Abs. 1 ORF-G — durchaus in
bestimmten Fällen auch einen Beitrag zur Förderung des Sponsors leisten. In diesem Sinn
hat

der

Bundeskommunikationssenat

grundsätzlich

auch

Product-Placement

in

patronisierten Sendungen bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen für zulässig
erachtet, wenn diese nicht durch überdeutliche Hervorhebungen den Tatbestand der
kommerziellen Werbung im Sinne des § 13 Abs. 1 ORF-G erfüllen (siehe BKS 4. 4. 2006, GZ
611.941/0002-BKS/2006 — „Frisch gekocht"). Andererseits darf mit der Patronisierung einer
Sendung kein redaktioneller Einfluss auf den Programminhalt (§ 14 Abs. 4 ORF-G) und auch
nicht verbunden sein, dass die Patronisierung zu „spezifisch verkaufsfördernden Hinweisen"
auf die Erzeugnisse oder Dienstleistungen des Sponsors oder (insbesondere auch mit ihm in
einem Zusammenhang stehender) Dritter führt (§ 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G). Während also die
Patronisierung einer Sendung insbesondere das Ziel verfolgen kann, dass bestimmte Inhalte
überhaupt zum Gegenstand einer Sendung gemacht werden, weil eben damit die
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Finanzierung dieser Sendung gesichert wird, darf auf der anderen Seite in dieser Sendung
keine spezifisch produktbezogene Absatzförderung (für den Sponsor oder Dritte) erfolgen.
Das Verbot des § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G der spezifisch produktbezogenen Absatzförderung in
Patronanzsendungen stellt eine besondere Regulierung dieser Art von Sendungen dar, die
auf den besonderen Charakter und die besondere Gefährdungslage derartiger Sendungen
im Hinblick auf die Unabhängigkeit des Rundfunks Bedacht nimmt. In Abgrenzung zur
Schleichwerbung gemäß § 14 Abs. 2 ORF-G — diese erfordert neben dem Vorliegen eines
Werbezwecks und der insbesondere durch das Vorliegen eines Entgelts indizierten
Werbeabsicht im Hinblick auf die Zuseherinnen und Zuseher auch die Irreführungseignung
über den Werbezweck (siehe zuletzt VwGH 14.11.2007, ZI 2005/04/0245 — „Schiwetter") —
ist gemäß § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G in Patronanzsendungen eine produktbezogene
Absatzförderung unabhängig davon verboten, ob die konkrete Darstellung geeignet ist, über
den Werbezweck (die Absatzförderung) irrezuführen. Auch wenn daher der oder die
durchschnittlich informierte und aufmerksame Zuseher und Zuseherin in einer etwa
insbesondere auch kulinarische Genüsse in den Vordergrund stellenden Sendung, die einer
bestimmten geografischen Region gewidmet ist, auch Informationen über einschlägige
Produkte und Dienstleistungen — nicht notwendig aber in Form einer firmenspezifischen
Darstellung — erwartet (und insoferne durch eine entsprechende Darstellung über den
Werbezweck im Einzelfall gerade nicht irregeführt wird), verbietet § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G in
diesem

Fall

einer

Patronanzsendung

jedenfalls,

dass

spezifische,

das

heißt

produktbezogene verkaufsfördernde Hinweise auf Erzeugnisse oder Dienstleistungen
erfolgen. Damit begegnet dieses Verbot der latenten Gefahr, dass die wirtschaftliche
Abhängigkeit der Sendung vom Sponsor dazu führt, dass die Sendung inhaltlich zu einer
Werbesendung für konkrete Erzeugnisse und Dienstleistungen des Sponsors oder
(typischerweise mit ihm in Zusammenhang stehenden, wie gerade auch die vorliegende
Fallkonstellation zeigt) Dritter wird.
Nicht ausgeschlossen ist, dass neben § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G für Patronanzsendungen auch
das Verbot der Schleichwerbung gemäß § 14 Abs. 2 ORF-G zur Anwendung kommt. In
beiden Fällen handelt es sich um eine werbliche Darstellung, die in einem Fall (§ 14 Abs. 2
ORF-G) durch die Eignung gekennzeichnet ist, über den Werbezweck (die Absatzförderung)
irrezuführen, und die im anderen Fall (§ 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G) durch eine — offene, das
heißt nicht irreführende — spezifisch produktbezogene Absatzförderung gekennzeichnet ist.
Auch wenn daher das Verbot des § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G auch und gerade dann greift, wenn
der

Darstellung

keine entsprechende

Irreführungseignung

innewohnt

(so

hat

der

Bundeskommunikationssenat in anderem Zusammenhang ausgeführt, dass eine besonders
auffällige Hervorhebung eines bestimmten Warenangebots eine Irreführung hinsichtlich des
Zwecks der Darstellung ausschließt, siehe BKS 4.4.2006, GZ 611.941/0002-BKS/2006, Seite
32), so lässt sich doch zwischen den Verboten des § 17 Abs. 2 Z 3 und des § 14 Abs. 2
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ORF-G keine trennscharfe Abgrenzung ziehen. Je deutlicher, fokussierter oder intensiver die
werbliche Darstellung eines ganz bestimmten Produkts (einer ganz konkreten Ware oder
einer ganz konkreten Dienstleistung) ist, desto eher scheidet eine Irreführungseignung aus
und greift daher insbesondere das Verbot des § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G. Demgegenüber soll
das Verbot der Schleichwerbung unter anderem auch Fallkonstellationen erfassen, in denen
eine vorgeblich in einen informativen Zusammenhang eingebettete Darstellung eines
Unternehmens oder mehrerer Unternehmen, die ein gemeinsames kommerzielles Interesse
verbindet, über ihren primären werblichen Zweck in die Irre führt. Daher hat der
Verwaltungsgerichtshof auch die werbliche Darstellung einer Schiregion in einem
„Wetterbericht" als gemäß § 14 Abs. 2 ORF-G verbotene Schleichwerbung qualifiziert, weil
die Zuseherinnen und Zuseher angesichts ihrer Erwartungshaltungen gegenüber einer
Wetterinformationssendung des ORF mit der werblichen Darstellung einer bestimmten
Schiregion typisch „schleichend" in die Irre geführt wurden (14.5.2007, ZI. 2005/04/0245 —
„Schiwetter"). Patronanzsendungen müssen daher sowohl das Verbot des § 14 Abs. 2 wie
auch dasjenige des § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G beachten.
Nicht ausgeschlossen ist durch § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G freilich, dass auch
Patronanzsendungen durch Werbesendungen gemäß § 13 Abs. 1 ORF-G unterbrochen
werden (siehe dazu grundsätzlich VwGH 11.10.2007, ZI. 2005/04/0242 — „Iglo-Spot"). Die
Zulässigkeit solcher Sendungen richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die
Zulässigkeit von Werbesendungen im Allgemeinen und von Unterbrecherwerbung (vgl. § 14
Abs. 8 und § 15 ORF-G) im Besonderen (Werbesendungen sind daher auch gegenüber
verbotenen Sponsorhinweisen durch den ORF in einer Patronanzsendung gemäß § 17 Abs.
2 Z 2 ORF-G abzugrenzen, siehe auch dazu VwGH 11.10.2007, ZI. 2004/04/0242 — „IgloSpot").
§ 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G verbietet also eine spezifisch produktbezogene Absatzförderung in
Patronanzsendungen. Soweit es sich dabei um Produkte (Waren und Dienstleistungen)
handelt, die dem Sponsor der Sendung unmittelbar oder im Wege Dritter mittelbar
zuzurechnen sind, steht die Voraussetzung der Entgeltlichkeit für das Vorliegen spezifisch
werblicher Absatzförderung aufgrund des Sponsorings der Sendung als solcher ohne
Weiteres fest. Es kommt in diesem Zusammenhang nicht darauf an, dass das Entgelt im
Wege des Sponsorings für die Sendung als solche und nicht für konkrete Äußerungen in der
Sendung selbst geleistet wird. Eine strikt synallagmatische Beziehung zwischen konkreten
werblichen Inhalten der Sendung und dem geleisteten Entgelt ist für das Vorliegen des
Tatbestandsmerkmals der Entgeltlichkeit nicht erforderlich. Andernfalls hätten es die
Vertragsparteien
entsprechende

weitestgehend

in

Vertragsgestaltung

der
das

Hand,
Vorliegen

über

Vertragsbestimmungen

dieses

durch

Tatbestandsmerkmals

zu

bestimmen. Die entgeltliche Geschäftsbeziehung zwischen dem ORF und dem Sponsor
genügt damit auch, um Unternehmen als „Dritte" von diesem Tatbestandsmerkmal zu
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erfassen, wenn etwa diese Dritten entweder gesellschaftsrechtlich oder über den
statutarischen Zweck der Sponsoren mit diesen verbunden sind.
Die Erwähnung oder Darstellung von Erzeugnissen und Dienstleistungen oder Unternehmen
in einer Patronanzsendung sind daher jedenfalls in zwei Konstellationen unzulässig: Wenn
sie eine offenkundige spezifische produktbezogene Absatzförderung von Erzeugnissen und
Dienstleistungen des Sponsors oder von (insbesondere mit ihm in Zusammenhang
stehenden) Dritten enthalten und damit gegen das Verbot des § 17 Abs. 2 Z 3 ORF-G
verstoßen. Des Weiteren dann, wenn sie zum Zweck der Absatzförderung erfolgen und die
Zuseherinnen und Zuseher angesichts deren Erwartungshaltung gegenüber der Sendung
über diesen Werbezweck in die Irre führen können und damit gegen das Verbot der
Schleichwerbung gemäß § 14 Abs. 2 ORF-G verstoßen.

6. Nach § 13 Abs. 1 ORF-G ist kommerzielle Werbung jede Äußerung bei der Ausübung
eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, die gegen Entgelt oder eine
ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesendet wird, mit dem Ziel, den Absatz von
Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen,
Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern. Dabei sind völlig neutrale und
informierende Hinweise für sich genommen nicht als Werbung zu qualifizieren. Maßgeblich
ist vielmehr, ob die Darstellung insgesamt geeignet ist, bislang uninformierte oder
unentschlossene Zuseher für den Erwerb der Produkte (Dienstleistungen) zu gewinnen.
Dabei sind sämtliche Aspekte der Sendung oder des betreffenden Sendungsteils und nicht
nur die (Form der) Äußerung zu berücksichtigen (VwGH ZI. 2005/04/0167, ZI. 2005/04/0245
unter

Hinweis

auf

VfGH

VfSlg.

17.006

und

EUGH

18.10.2007,

C

195/06

–

KommAustria/ORF). Der Verwaltungsgerichtshof knüpft also beim Tatbestandsmerkmal der
Werbeabsicht primär am objektiven Moment der Eignung zur Absatzförderung an, bevor er
untersucht, ob diese Eigenschaft auch (subjektiv) beabsichtigt war. Umgekehrt bedeutet
dies, dass eine Botschaft, der es schon objektiv – vom Standpunkt des Durchschnittssehers
aus – an der Eignung fehlt, einen Erwerbsentschluss zu fördern, weder den Tatbestand der
Werbung noch jenen der Schleichwerbung erfüllt, welche Absicht auch immer mit ihrer
Sendung verbunden war (vgl. Bundeskommunikationssenat 611.009/0034-BKS/2007 vom
25.2.2008).

Nach der Entscheidung des Bundeskommunikationssenats 611.180/001-BKS/2002 vom
13.12.2002 ist etwa der Hinweis darauf, dass ein bestimmtes Auto „Auto des Jahres“ sei,
spezifisch verkaufsfördernd, der zum Kauf anregen könnte; der Hinweis vermittle nämlich
den Eindruck einer spezifischen Information über das Produkt, also über besondere
Merkmale des Produkts, konkret darüber, dass es von einer Jury zum besten Auto des
Jahres gewählt wurde; beim Durchschnittshörer werde regelmäßig ein Bezug zu gewissen
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Qualitätskriterien des Autos hergestellt, wodurch seine Kaufabsicht beeinflusst werden
könnte.
7. Im vorliegenden Verfahren hat der Moderator der Sendung „Wetten, Dass...“ am
10.11.2007 den Audi A4 3.2 Quattro unter anderem mit den Worten vorgestellt, dieser sei
„frisch mit dem ‚Goldenen Lenkrad' ausgezeichnet“; dabei handelt es sich um einen
internationalen deutschen Autopreis. Dass damit auch hier der Tatbestand der Werbung
erfüllt worden ist, bestreitet der ORF an sich auch gar nicht. Warum aber die Werblichkeit
von Aussagen des Moderators einer Live-Sendung anderen Kriterien unterliegen sollte, ist
nicht erkennbar. Die vom ORF zur Begründung seiner diesbezüglichen Ansicht angeführten
Privilegierungen des Mediengesetzes (§ 6 Abs. 2 Z 3, § 7 Abs. 2 Z 4, § 7a Abs. 3 Z 4 und §
7b Abs. 2 Z 4) sind nicht einschlägig, weil diese ja gerade dann nicht zur Anwendung
kommen, wenn „ein Mitarbeiter des Rundfunks“ die gebotene journalistische Sorgfalt außer
Acht

gelassen

hat;

den

Moderator

(auch)

einer

Live-Sendung

muss

sich

der

Rundfunkveranstalter aber jedenfalls zurechnen lassen. Dass auch der ORF einen gewissen
redaktionellen Einfluss auf die Sendungsgestaltung hat, gesteht dieser jedoch selbst zu.

Unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass der Audi A4 3.2 Quattro
als Preis eines Gewinnspiels präsentiert wurde. Gewinnspiele und die Darstellung der Preise
sind nämlich nur dann keine Werbung, wenn sich die Nennung der die Preise stiftenden
Unternehmen in Grenzen hält und weder ein übermäßiges Herausstreichen des Waren- und
Leistungsangebots noch eine aufdringliche Kaufaufforderung erfolgen (vgl. BKS 4.4.2006,
611.941/0002-BKS/2006).

Nach den dem Bundeskommunikationssenat vorliegenden Unterlagen, insbesondere dem
Koproduktionsvertrag zwischen ZDF und ORF vom 10.4.2007 ist festzuhalten dass keine
spezifisch auf die Sendung bezogene vertragliche Entgeltbeziehung im Hinblick auf den
vorliegenden Sachverhalt belegbar ist. Der vereinbarte Produktionskostenbeitrag ist ein
Fixbetrag, der von den tatsächlichen Produktionskosten des ZDF und/oder Einnahmen aus
Werbungen, Product-Placement usw. unabhängig zu sein scheint. Auch eine Beteiligung des
ORF an derartigen Einnahmen ist nicht vereinbart.

Der Bundeskommunikationssenat verkennt nun nicht, dass es bei der Beurteilung der
Entgeltlichkeit einer Werbung nicht allein darauf ankommen kann, ob dem ORF unmittelbar
Entgelt zugeflossen ist, weil dies ja der Rechtsprechung widersprechen würde, wonach es
für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der Entgeltlichkeit nicht erforderlich ist, dass
zwischen den werblichen Inhalten der Sendung und dem geleisteten Entgelt eine strikte
synallagmatische Beziehung besteht (VwGH Zl. 2005/04/0245 – SCHIWETTER). Eine
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solche Auslegung würde außerdem Möglichkeiten zur Umgehung der Werbebestimmungen
zu Lasten der Zuseher eröffnen, hätten es doch die Vertragsparteien in der Hand, durch
entsprechende Vertragsgestaltung (Bundeskommunikationssenat 611.009/0034-BKS/2007
vom 25.2.2008) oder durch die Zwischenschaltung anderer Personen der Anwendung der
Werbebestimmungen zu entgehen. Für die Annahme der Entgeltlichkeit reicht es aber aus,
wenn das Entgelt oder die sonstige Gegenleistung zum Gesamthaushalt der koproduzierten
Sendung beiträgt. Entscheidend ist nämlich, dass jedenfalls die in kausalem Zusammenhang
mit

der

Sendung

erwirtschafteten

Einnahmen

entweder

Koproduktionsvertrages bereits berücksichtigt sind oder – wofür

im

Rahmen

des

ein im Wettbewerb

stehendes Unternehmen Sorge getragen hätte – zu berücksichtigen gewesen wären. Dies
insbesondere angesichts des Umstandes, dass nicht unerhebliche Teile der durch die
Sendung insgesamt erzielten Marktanteile, die letztendlich der inkriminierten Darstellung
zugute

kommen,

ja

über

das

(mittels

eigener

österreichischer

Telefonnummer

angesprochene) österreichische Publikum und damit den ORF generiert wurden.

8. Bejaht man aber im vorliegenden Fall die Entgeltlichkeit auch mittelbar zugunsten des
ORF, so ist im Hinblick auf die von der KommAustria erörterte Frage eines allfälligen
Verstoßes des ORF gegen die Bestimmungen über Product-Placement festzuhalten, dass –
wie die KommAustria zutreffend ausführt – die Grenze zur Werbung überschritten ist. Die
verfahrensgegenständliche Sendungssequenz ist einerseits von ihrer Aufmachung her, aber
auch in ihrer dramaturgischen Abtrennung vom sonstigen Sendungsverlauf wie ein
klassischer Werbespot gestaltet. Insbesondere die qualitativ wertenden Aussagen des
Moderators in Zusammenhalt mit den bildlichen Darstellungen und der „Expertise“ des
Rennfahrers Ekström tragen zu diesem Gesamteindruck bei. Schleichwerbung scheidet
daher wegen der Offensichtlichkeit der werblichen Darstellung mangels Irreführungseignung
in jedem Fall aus. Die inkriminierte Darstellung wäre daher als kommerzielle Werbung
gemäß § 13 Abs. 3 ORF-G zu trennen und zu kennzeichnen gewesen. Dies unterscheidet
den vorliegenden Fall von der Entscheidung vom 31.3.2008, 611.009/0031-BKS/2007, bei
der die absatzfördernden Hinweise in den dramaturgischen Handlungsstrang der Sendung
eingebunden waren und die deswegen als Verstoß gegen die Regelung des § 17 Abs. 2 Z 3
ORF-G anzusehen waren.

9. Soweit der ORF einwendet, dass mit einer derartigen Sichtweise auch eine
Verantwortlichkeit für werbliche Darstellungen bzw. Product-Placements in den bisweilen
vom ORF ausgestrahlten James-Bond-Filmen bejaht würde, ist ihm entgegenzuhalten, dass
er sich im vorliegenden Fall in seiner Eigenschaft als Koproduzent der Sendung die
entsprechenden Einflussmöglichkeiten sichern hätte können, was diesen Fall zumindest von
bisher ausgestrahlten James-Bond-Filmen unterscheidet.
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10.

Der

Ausspruch

über

die

Veröffentlichung

der

Entscheidung

des

Bundeskommunikationssenats stützt sich auf § 37 Abs. 4 ORF-G und seine Auslegung im
Sinne der Entscheidungen der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts (VfGH VfSlg.
12.497/1990; VwGH Zl. 2003/04/0045). Was den Zeitpunkt der Veröffentlichung anlangt,
geht

der

Bundeskommunikationssenat

im

Lichte

des

zitierten

Erkenntnisses

des

Verfassungsgerichtshofs davon aus, dass die Veröffentlichung als öffentlicher „contrarius
actus" zu einem vergleichbaren Zeitpunkt – also an einem Freitag zu vergleichbaren Zeiten –
aufzutragen ist, um „tunlichst den gleichen Veröffentlichungswert" zu erzielen. Die
Verpflichtung zur Vorlage der Aufzeichnung stützt sich auf § 11 KOG iVm § 36 Abs. 5 ORFG (vgl dazu VwGH Zl. 2006/04/0204).

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.

Hinweis:

Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde an den
Verwaltungsgerichtshof und/oder Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde
muss iS des § 24 Abs. 2 VwGG bzw. iS des § 17 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1
VerfGG von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Spätestens im Zeitpunkt der
Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 180,- zu entrichten.

19. Mai 2008
Der Vorsitzende:
PÖSCHL

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

