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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 20. Mai 2005, KOA 3.500/05-012, wie folgt entschieden:

Spruch:

I. Gemäß § 11a KOG iVm § 35 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 ORF-G wird festgestellt, dass der
ORF am 01.04.2005 im Programm ORF2 durch die Ausstrahlung der Sendung „QuizExpress“ von ca. 00.40 bis ca. 02.15 Uhr die Bestimmung des § 13 Abs. 2 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 Werktag in
der Nachrichtensendung zwischen 00.00 und 00.30 Uhr im Programm ORF1 in folgender
Weise durch Verlesung zu veröffentlichen:
„Der Bundeskommunikationssenat hat Folgendes festgestellt: Der ORF hat am 1. April 2005
im Nachtprogramm von ORF2 die Call-In-Sendung „Quiz-Express“ ausgestrahlt. Dadurch hat
der ORF das im ORF-Gesetz vorgesehene Verbot von Teleshopping verletzt.“
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.
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Begründung:

Mit

Schreiben

vom

20.05.2005,

GZ

KOA

3.500/05-012,

erstattete

die

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) nach Durchführung des Vorverfahrens
gemäß § 11a KommAustria-Gesetz (KOG) eine Anzeige beim Bundeskommunikationssenat
wegen Verletzung der Bestimmung des § 13 Abs. 2 ORF-Gesetz durch den Österreichischen
Rundfunk durch die Ausstrahlung der Sendung „Quiz-Express“ am 01.04.2005 von ca. 00.40
Uhr bis ca. 02.15 Uhr.
Der Anzeige lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Am 01.04.2005 beginnt nach mehreren Programmhinweisen auf Sendungen des ORF um ca.
00.40 Uhr die Sendung „Quiz Express“. Die Sendung wird eingeleitet durch eine
Computeranimation verschiedener bunter Bildfolgen, welche in der Einblendung des
Sendungstitels „QUIZ €XPR€SS“ endet. Danach wird ein weiß grauer Rahmen von links oben
nach links unten und von links unten nach rechts unten erzeugt, welcher ungefähr ein Viertel der
gesamten Bildschirmbreite einnimmt. Im verbliebenen Teil des Bildschirms wird die eigentliche
Sendung gezeigt. In der rechten oberen Ecke ist das bekannte ORF-Logo mit der Aufschrift „Live
ORF 2“ eingeblendet. Diese Anordung wird für die gesamte Dauer der Sendung beibehalten.
Man sieht einen Moderator (B.H.) in einem Studio vor einem Fernsehbildschirm stehen. Der
Moderator begrüßt die Zuseher mit folgenden Worten:
„Ich grüße Sie, einen schönen guten Abend, freut mich sehr, dass Sie dran sind, hier ist der QuizExpress, Dienstag bis Freitag, wo Sie die Chance haben, rund ums ORF-Programm Geld zu
gewinnen. Diese Chance steht für Sie auch heute Nacht, legen sie sich vielleicht schon Ihr Handy
oder Festnetz zurecht, es geht in Kürze los mit unserem ersten Wissensgebiet.“

Währenddessen werden im unteren Teil des Rahmens eine symbolische rot-weiß-rote Fahne und
die Telefonnummer 0901 077 808 sowie der Hinweis „0,70€/Anruf“ und ein symbolisches „T“ (für
Teletext) Seite 417 eingeblendet. Diese Einblendung wird für die restliche Dauer der Sendung
beibehalten.
Es wird sodann eine Art computeranimierter Zufallsgenerator eingeblendet, wobei verschiedene
Symbole mit Wissensgebieten wie Sport, Aktuelles und Österreich herumwirbeln, und schließlich
das Wissensgebiet „Sport“ ausgewählt wird.
Der Moderator, nun wieder im Bild, fährt fort:
„0901 077 808, das ist die Telefonnummer, die ich Ihnen heute Abend ans Herz legen will. Ich
stelle Ihnen die aktuelle Frage zu unserem ausgewählten Wissensgebiet Sport, die da lautet: Wie
heißt der Formel 1 Fahrer Barrichello mit Vornamen? Wenn Sie diese Frage richtig beantworten,
winken Ihnen 200 Euro. Holen Sie sich die Fünf oder die Neun für 200,- Euro. Wählen Sie ab jetzt
die Nummer, die Leitungen sind die nächste eineinhalb Stunden für Sie geöffnet.“
Währenddessen werden im linken Teil des Rahmens der Text „ Frage 5 200€“, und „Frage 9
200€“, im unteren Teil des Rahmes die vom Moderator gestellte Frage „Wie heißt der Formel 1
Fahrer Barrichello mit Vornamen?“ eingeblendet.
In weiterer Folge werden vom Moderator wiederholt eindringliche Aufforderungen an die Zuseher
gerichtet, die Nummer anzurufen. Darüber hinaus werden Hinweise zur Antwort der Frage
gegeben, unter anderem, doch im Teletext auf einer bestimmten Seite nachzusehen, wie denn der
genannte Rennfahrer mit Vornamen heißt oder dass ein Barockmaler denselben Name trägt. Der
Moderator fährt fort:
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„[…] bei Ferrari fährt er, auch dieses Wochenende wieder im Einsatz, da gibt es den großen Preis
von Bahrain, und mit dem ORF sind Sie wie immer live dabei.“
Hierauf wird im Bildfenster ein ca. 20 Sekunden dauernder Trailer zu den ORF-Sendungen im
Rahmen der Sportberichterstattung am Wochenende zu Formel 1 Grand Prix in Bahrain gezeigt,
welcher mit der Einblendung der Beginnzeiten im Programm ORF 1 endet. Danach kommt der
Moderator ins Bild, der die Zuseher in Folge wieder auffordert, die eingeblendete Nummer zu
wählen. Diese Appelle lauten unter anderem „Rufen Sie an, probieren Sie´s einfach aus, 200,Euro warten auf Sie!“, „Rufen Sie an und die Sache ist geritzt!“, „Holen Sie sich jetzt die 200,Euro!“, „Mit der Fünf oder der Neun die doppelte Gewinnchance!“ etc…
Nachdem das „Spiel“ ca. 11 Minuten gedauert hat, wird ein Anrufer zum Moderator durchgestellt,
welcher, nachdem der Moderator mittels eines Knopfes einen Fünf-Sekunden-Countdown
gestartet hat, die Frage richtig mit „Rubens“ beantwortet. Quittiert wird dieser Gewinn vom
Moderator mit den Worten: „200,- Euro Rainer, viel Spaß mit dem Geld, danke fürs Anrufen und
noch mal Probieren!“
Im Anschluss beginnt die nächste Runde, welche ebenfalls aus dem Wissensgebiet Sport kommt.
Die vom Moderator gestellte Frage lautet: „Wie heißt der Chef des Formel 1 Teams von Renault?“
Diesmal werden im linken Bilderrahmen drei „Gewinnchancen“ á 300,- Euro und den Fragen 30,
15 und 7 eingeblendet. Der weitere Ablauf ähnelt der ersten „Spielrunde“, laufend fordert der
Moderator die Zuseher zum Anrufen auf und gibt Hinweise auf die Antwort. Unter anderem wird
auf die Möglichkeit des Gewinns eins Wochenpreises, einer Uhr der Marke „Jaques Lemans“,
verwiesen, wofür man sich mit Namen und Telefonnummer registrieren müsse.
Während dieser Runde wird am Bildschirm hinter dem Moderator auch nochmals der vorhin
beschriebene Programmhinweis aus der ersten Runde ohne Ton eingespielt. Zudem wird
anschließend in der rechten oberen Bildecke ein digitaler „Countdown“ mit einer Zeit von fünf
Minuten eingeblendet, was der Moderator mit den folgenden Worten erklärt:
„Ein bisserl o´zahn jetzt, wir wollen das Geld unter die Leute bringen, 4 Minuten 40 haben Sie Zeit
anzurufen […] Der Countdown läuft, 3 Minuten 15 Sekunden […] rufen Sie jetzt an und machen
Sie mit, es sind bald nur mehr 3 Minuten […] und rufen Sie vor allem an!“
Nach ca. 13 Minuten Dauer dieser zweiten Runde wird, kurz vor Ablauf des „Countdowns“, ein
Anrufer in die Sendung durchgestellt, welcher die richtige Antwort gibt, wozu ihm der Moderator
mit den Worten „Viel Spaß mit dem Geld, eine schöne Nacht noch, bleiben Sie uns treu und rufen
Sie wieder an!“ gratuliert.
Die weiteren „Spielrunden“ laufen allesamt nach demselben Schema, jedoch mit
unterschiedlichen Fragen, Nummer und Anzahl der „Fragen“ im linken Bildrahmen und Höhe der
möglichen Geldpreise ab. Unter anderem wird beispielsweise in der fünften Runde ein Trailer der
Sendung „Zwei am großen See“ am Freitag um 20:15 Uhr in ORF 1 gezeigt. Daraus leitet der
Moderator mit den Worten „Schauplatz der Serie – Zwei am großen See – mit Uschi Glas und
Ruth Drexel ist ein Hotel am Chiemsee. Eine Bootsfahrt über den See ist für viele Touristen eine
beliebte Freizeitaktivität. Ein bekannter Zeichentrick-Seemann ist Popeye“ die Frage „Welches
grüne Gemüse verleiht Popeye seine Superkräfte?“ ab. Vor dem Programmhinweis erklärt der
Moderator:
Ich zeige Ihnen jetzt einen aktuellen Programmhinweis des ORF, aber bitte, rufen Sie weiterhin
an, die Leitungen sind weiter geöffnet, es geht um 500,- Euro, da legt ma bitte net auf, nicht
auflegen! Rufen Sie bitte jetzt weiterhin an, während des Programmhinweises, in ein paar
Sekunden sind wir wieder im Quiz-Express Studio.“
Und danach:
„Wundern Sie sich nicht, was ist das für eine blöde Frage […]. Rufen’s bitte an, es ist schon
01:43 Uhr. Es geht um eine saublöde Frage, es geht echt um a Fråg’, wo ma sich denkt, spinnen
die jetzt, aber es is ja Wurscht, es geht um 500,- Euro und die Frage is einfach, des is des
Wichtigste!“
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Im Schnitt dauern die „Spielrunden“ allesamt zwischen 11 und 15 Minuten, wobei kein
Zusammenhang zwischen der Anzahl der verfügbaren und im linken Bildrahmen eingeblendeten
„Fragen“ bzw. Höhe der einzelnen Gewinne und der Dauer der Runde ersichtlich ist.
Die sechste Runde wartet beispielsweise mit der Frage „Was bedeutet »impossible« auf Deutsch
übersetzt?“ auf. Begleitet wird die Runde neben unzähligen Appellen an die Zuseher, doch endlich
anzurufen, vom Moderator unter anderem mit folgenden Worten:
„Warum stellen wir Ihnen genau jetzt diese Frage? Weil Tom Cruise, weil Mission Impossible, weil
dort mal mitgespielt, weil Tom Cruise zu sehen auch heute Abend in ORF1. Und wenn wir Ihnen
jetzt gleich zeigen, was Tom Cruise uns vorspielt heute um 11 am Abend in ORF1, dann bitte
rufen Sie weiterhin an, wir haben jetzt diesen Deal, dass wenn was läuft, ein aktueller
Programmhinweis des ORF, im Quiz Express, dann haben wir den Deal, dass Sie bitte weiterhin
anrufen, des warat ganz ganz wichtig, weil es geht weiterhin um 400,- Euro, es is jå überhaupt ka
Problem, ålles is möglich, oba nichts ist unmöglich, die Leitungen sind ab jetzt offen, das heißt Sie
können schon anrufen, des laft scho des Ding, was bedeutet »impossible« auf Deutsch übersetzt?
Wir wollen Ihnen natürlich nur dazwischen, so wie immer im Quiz-Express, zeigen, was Sie in den
nächsten Tage im ORF erwartet […] Dinge macht man im Fernsehen, die sind echt unglaublich.
[…] Es ist so was von possible, dass sie diese 400,- gewinnen […]“
In der letzten (siebten) Runde wird wieder wie in der zweiten Runde der Countdown rechts oben
im Bild eingeblendet, diesmal mit einer Uhrzeit von drei Minuten. Wiederum fordert der Moderator
die Zuseher eindringlich und mehrfach mit den Worten „Ein bisschen Stress jetzt“ oder „Die
Sendung ist bald aus, machen Sie mit“ auf, die eingeblendete Nummer zu wählen.
Den Ablauf des Drei-Minuten-Countdowns, währenddessen kein Anrufer ins Studio durchgestellt
wurde, zählt der Moderator in den letzten Sekunden mit und quittiert ihn abschließend mit den
Worten „Wir sind bei Null! Wir verlängern noch mal um drei Minuten.“ Dass eine derartige
Verlängerung erfolgen könne, wurde zuvor nicht angekündigt. Erst kurz vor Ende dieses Zweiten
Countdowns, gegen 02:11 Uhr, wird ein letztes Mal ein Anrufer durchgestellt, der die Frage richtig
beantwortet und den Preis von 300,- Euro gewinnt.
Die Sendung endet nach der Verabschiedung durch den Moderator mit einer Einblendung
„Moderator eingekleidet von Kasaj´s Men“ im unteren Bildrahmen. Anschließend kommt ein
schwarzer Bildschirm mit dem Text „ Mit freundlicher Unterstützung von Jaques Lemans“ sowie
der Produktions- und Copyrighthinweis des ORF.

Die KommAustria ging in ihrer Anzeige im Wesentlichen davon aus, dass durch den
Moderator in Verbindung mit der Einblendung einer Mehrwertnummer ein Angebot an die
Öffentlichkeit gerichtet werde, sich durch Wählen der Telefonnummer an einem Gewinnspiel
zu beteiligen. Das Spiel zerfalle in zwei Teile: Dem durch den Zufall bestimmten Element des
„Treffens“ der Nummer einer Frage, was in der Durchstellung des Anrufers in die Sendung
mündet und dem zweiten Teil, nämlich der Beantwortung der Frage durch den Anrufer. Die
Sendung Quiz-Express richte sich an eine große Zahl von in Betracht kommenden Spielern
(in KW 15 des Jahres 2005 DRW zwischen 19.000 und 34.000 Zusehern und MA zwischen 8
und 16 % in Österreich). Zu beachten sei darüber hinaus auch, dass die Sendung QuizExpress durch die technisch bedingte Abstrahlcharakteristik der Sender in Grenznähe auch
in bedeutenden Teilen Süddeutschlands und der Schweiz zu empfangen sei und dass
zusätzlich auf der eingeblendeten Teletextseite ausdrücklich auch Zuseher aus Deutschland
und der Schweiz zum Anrufen über eigene Mehrwertnummern aufgefordert würden.
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Es stelle sich die Frage, ob das Anbieten des Gewinnspiels eine Dienstleistung im Sinne des
§ 13 Abs. 2 ORF-G darstelle, wobei diese Bestimmung eine fast wortidente Umsetzung des
Art. 1 lit. f der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der
Fernsehtätigkeit in der Fassung der Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 30. Juni 1997 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Ausübung der Fernsehtätigkeit wäre. Es müsste sohin bei der Beurteilung, ob es sich beim
Anbieten des Gewinnspiels um eine Dienstleistung im Sinne der genannten Bestimmungen
handle, die Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung des Kapitels 3 des EGVertrages herangezogen werden.
Unter Verweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes in den Rechtssachen Schindler
(C-275/92), Familiapress (C-368/95) und Läärä u.a. (C-124/97) kommt die KommAustria zu
der Auffassung, dass das vom ORF in der Sendung „Quiz-Express“ durchgeführte
Gewinnspiel als Dienstleistung im Sinne des Art. 50 EG anzusehen ist und unter den
gemeinschaftsrechtlichen Glücksspielbegriff falle.
Es handle sich auch um die Sendung eines direkten Angebotes an die Öffentlichkeit, da den
Zusehern durch den Moderator ein Angebot unterbreitet werde, die in der Sendung
angebotene Dienstleistung „Teilnahme am Gewinnspiel“ in Anspruch zu nehmen. Durch das
Wählen der entsprechenden Mehrwert-Telefonnummer nehme der Zuseher/Anrufer das
Angebot wahr und bezahle uno actu auch bereits den einen integralen Bestandteil des
Angebotes ausmachenden Preis für die Inanspruchnahme der Dienstleistung durch die
Verrechnung

des

entsprechenden

Entgelts

für

die

Mehrwertnummer

über

seine

Telefonrechnung.
Es käme bei der rechtlichen Einordnung als Teleshopping auch nicht darauf an, ob die
Vergabe der Sendezeit gegen Entgelt erfolge, sondern ausschließlich auf die Entgeltlichkeit
der angebotenen Dienstleistung, welche angesichts der Verwendung einer Mehrwertnummer
zweifellos gegeben wäre.
Dem Österreichischen Rundfunk wurde vom Bundeskommunikationssenat Gelegenheit zur
Stellungnahme zu diesem Vorhalt gegeben. In seinem Schreiben vom 13.06.2005 führte der
ORF im Wesentlichen aus, dass sich entgegen der Auffassung der KommAustria
Teleshopping grundsätzlich durch ein dreipersonales Verhältnis auszeichne: Einerseits die
Beziehung zwischen dem Erbringer der Leistung bzw. Anbieter der Ware und dem
Nachfragenden, deren Zusammenführung durch das Medium das Ziel von Teleshopping
wäre. Zum anderen fungiere das Medium als Vermittler zwischen Anbietern und
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Nachfragenden, indem es die Informationen des Anbieters abstrahle und den Nachfrager
zum Handeln bewege. Mit dem Zusammenbringen von Kauf- und Verkaufsinteressen habe
das Medium seine Funktion erfüllt und trete bei der Abwicklung des angebahnten Geschäfts
vollkommen in den Hintergrund.
Die Sendung „Quiz-Express“ entspreche aber der Definition von Teleshopping nicht.
Vielmehr erfolge die Einbindung des Teilnehmers im Rahmen der Sendung selbst, nämlich in
Form von inhaltlichen Sendungselementen. Dadurch unterscheide sich das Format „QuizExpress“ etwa von einem Anruf bei einem Anbieter „einschlägiger“ Dienste, wo die Nutzung
nicht im Medium selbst, sondern in der Sphäre des Konsumenten stattfinde.
Dem entspreche auch die thematische Einordnung von Teleshopping in der Richtlinie
„Fernsehen ohne Grenzen“ in Kapitel IV. gemeinsam mit Werbung und Sponsoring, da es
um Bestimmungen in Bezug auf Dritte gehe (inhaltliche Beschränkungen wie z.B. Tabak,
Arzneimittel, Alkohol, Minderjährige).
Der Annahme der KommAustria, dass es bloß auf die Entgeltlichkeit der angebotenen
Dienstleistung ankäme und nicht auf die Entgeltlichkeit der Vergabe der Sendezeiten
widerspreche das grundsätzliche Verständnis von Teleshopping als Ertragsform eines
Medienunternehmens und die systematische Einordnung in der Richtlinie „Fernsehen ohne
Grenzen“.
Im Übrigen wäre die Argumentation der KommAustria hinsichtlich der Einordnung als
Glücksspiel unzutreffend, da die Sendung „Quiz-Express“ bloß ein untergeordnetes
Teilangebot des ORF darstelle und daher im Sinne der Judikatur des Gerichtshofes in der
Rechtssache Läärä u.a. keine unabhängige wirtschaftliche Betätigung darstelle.
Der ORF beantragte daher der Anzeige keine Folge zu geben.
Mit Schreiben vom 14.10.2005 wurde der ORF vom Bundeskommunikationssenat
aufgefordert bekannt zu geben, ob und in welcher Höhe der ORF durch die von der
KommAustria mit Schreiben vom 20.05.2005, GZ KOA 3.500/05-012, angezeigte Sendung
des "Quiz-Express" Einnahmen aus den in der Sendung verwendeten Mehrwertnummern
erzielt hat und welche Kosten dem gegenübergestellt werden. Darüber hinaus wurde der
ORF aufgefordert, allfällige der Verwendung der Mehrwertnummern zugrundeliegende
vertragliche Vereinbarungen mit einem Mehrwertdienste-Anbieter bzw. Betreiber von
Kommunikationsdiensten nach dem Telekommunikationsgesetz 2003 vorzulegen und
bekanntzugeben, wieviele Anrufe unter den verfahrensgegenständlichen Mehrwertnummern
eingegangen sind.
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Der ORF hat auf dieses Ersuchen hin mitgeteilt, dass die Sendung „Quiz Express“ derzeit
Gegenstand strafrechtlicher Erhebungen wäre und daher vom Recht Gebrauch gemacht
werde, hinsichtlich potentiell belastender Umstände die Aussage zu verweigern. Zudem
handle es sich bei den angeforderten Auskünften um Geschäftsgeheimnisse.
Der Bundeskommunikationssenat hat am 04.05.2006, GZ 611.009/0009-BKS/2006, beim
Europäischen Gerichtshof einen Antrag auf Vorabentscheidung nach Art. 234 EGV gestellt
und ihm folgende Fragen vorgelegt:
1.) Ist Art. 1 lit. f der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Ausübung der Fernsehtätigkeit in der Fassung der Richtlinie 97/36/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1997 zur Änderung der Richtlinie
89/552/EWG

des

Rates

zur

Koordinierung

bestimmter

Rechts-

und

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit so
auszulegen, dass als „Teleshopping“ auch Sendungen oder Sendungsteile zu verstehen
sind, in denen den Zusehern vom Fernsehveranstalter die Möglichkeit angeboten wird,
sich durch die unmittelbare Anwahl von Mehrwert-Telefonnummern und damit entgeltlich
an einem Gewinnspiel eben dieses Fernsehveranstalters zu beteiligen?
2.) Falls diese Frage verneint wird: Ist Art. 1 lit. c der Richtlinie 89/552/EWG des Rates
zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Ausübung der Fernsehtätigkeit vom 3. Oktober 1989 in der Fassung der
Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1997 zur
Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechtsund Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit
so auszulegen, dass auch jene Äußerungen in Sendungen oder Sendungsteilen als
„Fernsehwerbung“ zu verstehen sind, bei denen ein Fernsehveranstalter den Zusehern
die Möglichkeit anbietet, sich durch die unmittelbare Anwahl von MehrwertTelefonnummern

und

damit

entgeltlich

an

einem

Gewinnspiel

eben

dieses

Fernsehveranstalters zu beteiligen?
Der Bundeskommunikationssenat ging dabei im Wesentlichen davon aus, dass der
Teleshopping-Argumentation

der

KommAustria

zugestimmt

werden

könnte,

wobei

unabhängig von der Erfüllung des gemeinschaftsrechtlichen Glücksspielbegriffs das
angebotene Gewinnspiel als eine Dienstleistung im Sinne des Gemeinschaftsrechts
angesehen werden könne. Es schiene vertretbar, derartige Formen von Call-In-Sendungen,
in denen den Zusehern vom Fernsehveranstalter die Möglichkeit angeboten wird, sich durch
die unmittelbare Anwahl von Mehrwert-Telefonnummern und damit entgeltlich an einem
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Gewinnspiel eben dieses Fernsehveranstalters zu beteiligen, unter den Begriff des
„Teleshoppings“ im Sinne des Art. 1 lit. f der Richtlinie zu subsumieren. Andererseits ließe es
die „weite“ Definition der Werbung in Art. 1 lit. c der Richtlinie aber auch zu, die
verfahrensgegenständlichen Äußerungen in der Sendung „Quiz-Express“ – insbesondere
jene, die zu einem Wählen der Mehrwert-Telefonnummer auffordern – als ebensolche
„Äußerungen“ im Sinne des Art. 1 lit. c der Richtlinie anzusehen. Auch Äußerungen, die auf
einen direkten Vertrieb von Dienstleistungen des Rundfunkveranstalters hinauslaufen und
die eigentlich definitionsgemäß auch unter Art. 1 lit. f fallen würden, könnten nämlich unter
den Begriff der Eigenwerbung, und damit Art. 1 lit. c der Richtlinie subsumiert werden.
Der

Europäische

Gerichtshof

verfahrensgegenständlichen

hat

Rechtssache

mit

Urteil

C-195/06,

vom

18.10.2007

KommAustria

gegen

in

der

ORF,

im

Wesentlichen festgestellt, dass Auslegung und Tragweite der Begriffe „Fernsehwerbung“ und
„Teleshopping“ vor dem Hintergrund der mit den Regelungen verfolgten Zielsetzung des
Gemeinschaftsgesetzgebers

–

dem

umfassenden

und

angemessenen

Schutz

der

Verbraucher – zu erfolgen haben. Der Bundeskommunikationssenat habe daher den Zweck
der Sendung insgesamt – bezogen auf die Zeit und die erhofften wirtschaftlichen Ergebnisse
im Verhältnis zu den von der Sendung erwarteten Ergebnissen zu beurteilen.
Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes ist entscheidend dafür, ob die
gegenständliche Sendung und die Möglichkeit der Teilnahme an einem Gewinnspiel
„Teleshopping“ darstellt, ob es sich um ein tatsächliches Dienstleistungsangebot handelt,
d.h. das Gewinnspiel darf sich nicht auf ein einfaches Unterhaltungsangebot innerhalb der
Sendung (bloße interaktive Gestaltung) beschränken. Für die Beurteilung, ob es sich um ein
tatsächliches Dienstleistungsangebot handelt, habe das vorlegende Gericht folgende
Kriterien heranzuziehen:
1.

Zweck der Sendung, in der das Spiel stattfindet;

2.

Bedeutung des Spiels innerhalb der Sendung (Dauer, erhoffte wirtschaftliche
Ergebnisse im Verhältnis zu den von der Sendung insgesamt erwarteten
Ergebnissen);

3.

Ausrichtung der den Kandidaten gestellten Fragen (wenn diese nichts mit der
Förderung des Absatzes von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Tätigkeiten des Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien
Berufs zu tun haben).

Teleshopping könne demnach nicht vorliegen, wenn keine tatsächlichen Dienstleistungen
angeboten werden. Diesfalls habe die Prüfung zu erfolgen, ob es sich um Fernsehwerbung
im Sinne Art. 1 lit. c der Fernsehrichtlinie handle. Dies könne dann der Fall sein, wenn die
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Aufforderung an die Zuschauer, eine Mehrwert-Telefonnummer anzuwählen, eine Äußerung
darstelle, die das Ziel verfolgt, den Absatz von Waren oder die Erbringung von
Dienstleistungen zu fördern. Das Spiel müsse aufgrund seines Ziels und seines Inhalts sowie
der Bedingungen, unter denen Gewinne präsentiert werden, eine Äußerung enthalten, die
entweder einen Anreiz für den Erwerb der als Gewinne präsentierten Waren und
Dienstleistungen darstellt oder die die Vorzüge der Programme des betreffenden
Veranstalters mittelbar in Form der Eigenwerbung bewirbt.
Im Lichte dieses Urteils ersuchte der Bundeskommunikationssenat im gemäß § 38 f AVG
fortgesetzten Verfahren den ORF mit Schreiben vom 12.11.2007, zu einigen spezifischen
Punkten Stellung zu nehmen, nämlich
-

zur Bedeutung des Spiels innerhalb der Sendung insgesamt (bezogen auf die Zeit
und die erhofften wirtschaftlichen Ergebnisse im Verhältnis zu den von der
Sendung sonst erwarteten Ergebnissen sowie die Ausrichtung der Fragen) sowie
Vorliegen einer unabhängigen wirtschaftlichen Dienstleistung bzw.

-

verneinendenfalls eine Darstellung der Erfüllung der Kriterien der RZ 45
(mittelbare Bewerbung der Vorzüge der Programme des Fernsehveranstalters)

Dazu brachte der ORF in seiner Stellungnahme vom 7.12.2007 vor, dass das Urteil des
EuGH so auszulegen sei, dass die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Gewinnspiel nicht
ausreichend sei, um das Angebot als Teleshopping zu qualifizieren. Vielmehr komme es auf
eine

Qualifikation

als

tatsächliches

und

unabhängiges

wirtschaftliches

Dienstleistungsangebot an. Dies sei anhand der folgenden Kriterien zu prüfen:
-

Zweck der Sendung;

-

Bedeutung des Spieles innerhalb der Sendung bezogen auf die Zeit, wobei
dieses Element nicht erfüllt sei, wenn das Spiel inhaltlich und zeitlich nur einen
sehr kleinen Teil der Unterhaltungssendung ausmacht und aus diesem Grund
deren Charakter nicht änderte;

-

Bedeutung des Spiels innerhalb der Sendung bezogen auf die wirtschaftlichen
Ergebnisse im Verhältnis zu den von der Sendung erwarteten Ergebnissen, wobei
dieses Erfordernis nicht erfüllt sei, wenn sich die erwartete wirtschaftliche
Bedeutung des Spiels im Verhältnis zu der erwarteten wirtschaftlichen Bedeutung
der Sendung insgesamt als ganz nebensächlich erweise;

-

Ausrichtung der den Kandidaten gestellten Fragen, wobei dieses Kriterium nicht
erfüllt sei, wenn die den Kandidaten gestellten Fragen nichts mit der Förderung
des Absatzes von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Tätigkeiten des Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien
Berufs zu tun haben.
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Dazu führte der ORF näher aus, dass der Zweck der Sendung „Quiz Express“ darin bestehe,
den Zusehern ein interaktives Quizformat anzubieten und es sich dabei um ein Testprojekt
gehandelt habe. Weiters wurde durch die Sendung das Zeil verfolgt, jungen Moderatoren
„eine Chance“ zu geben und insoweit auch die Publikumsresonanz zu evaluieren. Im
Hinblick auf die Bedeutung des Spiels bezogen auf die Zeit führte der ORF in seiner
Stellungnahme aus, dass das Spiel einen nicht bloß kleinen Teil der Unterhaltungssendung
ausmache und aus diesem Grund nicht behauptet werden könne, dass dadurch der
Charakter der Sendung nicht geändert wurde.
Weiters brachte der ORF vor, dass obwohl die erwarteten wirtschaftlichen Ergebnisse des
Spiels höher waren als die sonstigen von der Sendung erwarteten wirtschaftlichen
Ergebnisse, es nicht auf das Verhältnis der Einnahmen aus dem Spiel und den sonstigen
Ergebnissen der Sendung ankommen könne, zumal die Erträge letztlich nicht ins Gewicht
fielen. Vielmehr seien aufgrund der verursachten Mehraufwendungen keine Erträge durch
die Sendung „Quiz Express“ abgeworfen wurden. Der ORF war jedoch nicht bereit, der
Aufforderung

des

Bundeskommunikationssenates

nachzukommen,

aussagekräftige

Unterlagen über die Zahl der während der Sendung eingegangenen Anrufe sowie die
dadurch erzielten Einnahmen vorzulegen. Dabei stützte sich der ORF auf § 49 Abs 1 Z 2
AVG, da mit der Sendung auch Markterkundungszwecke verfolgt wurden und es sich bei
dieser Information um ein Geschäftsgeheimnis handle, welches der ORF seinen
Konkurrenten nicht mitteilen wolle.
Letztlich seien die im Rahmen der Sendung „Quiz Express“ an die Kandidaten gestellten
Fragen allgemeine Wissensfragen, die nicht auf konkrete Waren oder Dienstleistungen
bezogen gewesen seien und für deren Beantwortung das Mitverfolgen sonstiger ORF
Sendungen nicht Voraussetzung gewesen sei.
Bezüglich der zweiten Frage des Bundeskommunikationssenates brachte der ORF vor, dass
nicht jede Äußerung, die die Absicht verfolge die Attraktivität eines Fernsehprogramms zu
steigern, bereits Fernsehwerbung sei. Eine Äußerung müsse daher nach Auffassung des
ORF ein besonderes Merkmal aufweisen, das ihr den Charakter der Fernsehwerbung
verleiht. Weiters thematisierte der ORF ausführlich die Aspekte der Eigenwerbung, räumte
aber gleichzeitig ein, dass eine solche bei der Sendung Quiz Express (mangels
Sendungskonnex) nicht vorliege. Nach Auffassung des ORF führe die Auslegung des EuGH
zu einer Qualifizierung jedes Gewinnspieles - im Rahmen einer Sendung – als Werbung.
Eine Trennung von Programm und Werbung sei jedoch in diesem Fall äußerst
problematisch. Eine derartige Auslegung gehe völlig an der Rundfunkrealität vorbei und
verbiete praktisch ein gängiges Gestaltungselement von Sendungen. Das Urteil des EuGH

- 11 –
schieße daher deutlich über das Ziel hinaus. Letztlich spricht sich der ORF für einen Antrag
auf Auslegung des Urteils durch den Europäischen Gerichtshof bzw. für ein neuerliches
Vorabentscheidungsverfahren in der Sache aus.
Am 19.12.2007 ist die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, 2007/65/EG, in Kraft
getreten, welche die den Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens bildenden Art. 1
lit. c und Art. 1 lit. f der Fernsehrichtlinie neu nummerierte, sodass diese nunmehr als Art. 1
lit. i bzw. Art. 1 lit. l in Geltung stehen.
Der Bundeskommunikationssenat hat in die vorliegenden Aufzeichnungen Einsicht
genommen. Der vorstehende, auch vom ORF nicht bestrittene Sachverhalt gründet sich auf
diese Einsichtnahme, die Verfahrensakten erster und zweiter Instanz sowie das Urteil des
EuGH im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens.

Rechtlich folgt:
Zu Spruchpunkt I.)
Der

Bundeskommunikationssenat

ist

hinsichtlich

der

rechtlichen

Qualifikation

der

vorliegenden Sendung an die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes in seinem
Vorabentscheidungsurteil vom 18.10.2007, C-195/06, KommAustria gegen ORF, gebunden
(vgl. Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht³, Rz 299). Zu den einzelnen o.a. Kriterien
des Gerichtshofes ist nun Folgendes auszuführen:

Zum Sendungszweck:
Eindeutig ergibt sich bereits aus dem Sachverhalt, dass der Hauptzweck der Sendung „Quiz
Express“ sowohl qualitativ als auch quantitativ im Wesentlichen darin besteht, das fragliche
Gewinnspiel zu veranstalten, an dem sich Zuseher der Sendung durch Anwählen einer
Mehrwertnummer beteiligen können:
Der Moderator der Sendung animiert die Zuseher, durch Anwählen der permanent
eingeblendeten Mehrwertnummer, mit ihm in direkte Verbindung zu treten und damit am
Spiel teilzunehmen. Sofern der Anrufer in das Studio durchgestellt wird, erhält er die
Gelegenheit, eine Antwort auf eine im Rahmen der Sendung gestellte Gewinnfrage abgeben
zu können. Die Kosten, die durch die Anwahl der Mehrwertnummer anfallen, übersteigen die
Kosten eines üblichen Inlandsgespräches deutlich, wobei offenkundig der ORF als
Produzent der Sendung einen Teil des Verbindungsentgeltes vereinnahmt, was von ihm
auch nicht bestritten wird.
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Soweit der ORF behauptet, dass er durch die Sendung Quiz Express auch andere Ziele
verfolgt habe (etwa Ausbildung von Moderatoren in Live-Sendungen, probeweises
interaktives Angebot für die Zuseher), ist festzuhalten, dass diese Ziele nach Auffassung des
Bundeskommunikationssenates gegenüber dem wirtschaftlich motivierten Gewinnspiel und
der dadurch ermöglichten Lukrierung von Einnahmen deutlich in den Hintergrund treten. Es
handelt sich daher jedenfalls um ein entgeltliches Angebot einer Dienstleistung iSd § 13
Abs. 2 ORF-G (vgl. EuGH 18.10.2007, C-195/06, KommAustria gegen ORF, Rz 32 mwN).
Daran vermag auch nichts zu ändern, dass sich der ORF im vorliegenden Fall um eine
Einbindung redaktioneller Elemente bemüht hat. Anders als bei einer Sendung, in der ein
Mehrwertnummern-Gewinnspiel

gewissermaßen

als

„Unterstützungselement“

in

untergeordnetem Ausmaß hinzutritt, kann hier weder unter quantitativen noch qualitativen
Gesichtspunkten von einer untergeordneten Rolle die Rede sein. Insbesondere ist die
„Moderation“ beinahe ausschließlich auf Aufforderungen beschränkt, die Erbringung der
Dienstleistung – nämlich die Benützung der Mehrwertnummer um an einem Gewinnspiel
teilzunehmen – zu fördern.
Zur Bedeutung des Spiels:
Zur Frage der Bedeutung des Spiels innerhalb der Sendung bezogen auf die Zeit (vgl. EuGH
18.10.2007, C-195/06, KommAustria gegen ORF, Rz 36 und 38) zeigt sich, dass die
gesamte Sendung Quiz Express aus mehreren Gewinnspielen besteht. Die zur Einleitung
der Fragen eingespielten Kurz-Clips redaktionellen Inhalts treten allerdings zeitlich deutlich in
den Hintergrund und sind sowohl von ihrem Inhalt als auch von ihrer Gestaltung her als bloß
der

Veranstaltung

des

Gewinnspiels

„dienende“,

keinesfalls

aber

selbständige

Programmteile zu qualifizieren.
Im Rahmen der Prüfung der Bedeutung des Spiels innerhalb der Sendung ist neben der
Dauer unter anderem auch das Verhältnis der erhofften wirtschaftlichen Ergebnisse (des
Spiels) zu den insgesamt erwarteten Ergebnissen der Sendung zu beachten (vgl. EuGH
18.10.2007,

C-195/06,

KommAustria

gegen

ORF,

Rz

36

und

38).

Der

Bundeskommunikationssenat geht hierbei davon aus, dass der EuGH die Auffassung
zugrundelegt, dass die Einnahmen des Rundfunkveranstalters aus dem MehrwertnummernGewinnspiel ein gewisses Mindestmaß erreichen müssen, welche eine selbständige
wirtschaftliche Betrachtungsweise rechtfertigen.
Im vorliegenden Fall ist dies schon insofern jedenfalls zu bejahen, als die Sendung QuizExpress - wie der ORF selbst in seiner Stellungnahme festhält - im Wesentlichen
ausschließlich Einnahmen aus den einlangenden Anrufen generierte. Mangelnde Relevanz
im Sinne der vom EuGH angedeuteten wirtschaftlichen Erheblichkeit läge wohl nur dann vor,
wenn

ein

Gewinnspiel

(unbeschadet

der

übrigen

zwingend

vorliegenden
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Tatbestandsmerkmale) etwa aufgrund der Tarifierung der Mehrwertnummer (z.B. "zum
Ortstarif") keine (nennenswerten) Einnahmen brächte oder insgesamt nur ein Beiwerk zum
"Hauptzweck" der Mehrwertnummern-Anrufe in der Sendung darstellte. Letzteres wäre
typischerweise etwa bei einem Voting der Fall, bei dem unter allen abgegebenen Stimmen
auch ein Preis verlost wird.
Nicht erheblich ist hingegen – wie auch der ORF in seiner Stellungnahme grundsätzlich
einräumt – dass aus der Sendung mit dem Mehrwertnummern-Gewinnspiel insgesamt kein
"Gewinn"

erzielt

wurde.

Bundeskommunikationssenates

Maßgeblich
nur

das

kann
Erzielen

nach
der

Auffassung

Einnahmen

aus

des
dem

Mehrwertnummern-Gewinnspiel sein, widrigenfalls – wie der ORF zutreffend ausführt – auch
"klassische" Teleshoppingsendungen (also solche, bei denen Produkte zur Bestellung im
Versandweg angeboten werden) nur bei entsprechender "Rentabilität" als Teleshopping im
Sinne des Rundfunkrechts anzusehen wären. Ein derartiges anlassfallbezogenes, bloß von
subjektiven Erwartungen geprägtes und dadurch im Voraus nicht beherrschbares
Verständnis des Teleshoppingbegriffes, kann aber weder dem Richtliniengesetzgeber noch
dem EuGH unterstellt werden.
Da nun aber - wie auch vom ORF nicht bestritten - die eingelangten Anrufe im Rahmen der
Sendung Quiz-Express zu nicht zu vernachlässigenden Einnahmen geführt haben, ist nach
Auffassung des Bundeskommunikationssenates auch das Kriterium der "wirtschaftlichen
Erheblichkeit" im Sinne der Rz 36 und 38 des zitierten Urteils erfüllt. In welcher konkreten
Höhe diese angefallen sind, konnte dahingestellt bleiben. Die Verweigerung der
diesbezüglichen Auskunft des ORF unter Berufung auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
ist von § 49 AVG jedenfalls nicht gedeckt, da es gegenüber jener Behörde, die vom
Gesetzgeber mit der Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Geschäftstätigkeit beauftragt wurde,
schon definitionsgemäß keine „Geschäftsgeheimnisse“ geben kann, die sich auf die den
Gegenstand der Aufsicht bildende Geschäftstätigkeit beziehen. Vielmehr ist im Wege der
Amtsverschwiegenheit und der insbesondere im Mehrparteienverfahren gegebenen
Möglichkeit des Ausschlusses von der Akteneinsicht (vgl. § 17 Abs. 3 AVG) ausreichend
Vorsorge für die Wahrung der berechtigten Interessen des ORF getroffen. Unabhängig
davon ist darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich Tatsachen, deren Ermittlung ohne Mitwirkung
einer Partei nicht möglich ist, weil sie nur der Partei bekannt sind und die Behörde sie anders
nicht feststellen kann, der ORF zur Mitwirkung verpflichtet ist (VwGH 25.02.2004,
2002/03/0273). Die Partei trägt aber, wenn sie nicht gehörig mitwirkt, das Risiko, dass die
Behörde zu ihrem Nachteil Ermittlungen unterlässt, weil diese ohne Mitwirkung der Partei
nicht

möglich

sind

(vgl.

Walter/Thienel,

Verwaltungsverfahren²,

495).

Der

Bundeskommunikationssenat konnte daher von der Annahme ausgehen, dass der ORF aus
der Sendung Einnahmen in nicht völlig unbeträchtlicher Höhe erzielt hat. Inwieweit diese zu
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einem "Gewinn" aus der Sendung geführt haben, ist insofern unerheblich, als sich die
rundfunkrechtliche

"Entgeltlichkeit"

eines

Angebotes

nicht

über

die

seitens

des

Rundfunkveranstalters lukrierten Überschüsse definiert.
Zur Bedeutung der Fragen:
Zuletzt ist noch die Ausrichtung der den Kandidaten gestellten Fragen beachtlich. Nach
Auffassung des Bundeskommunikationssenates ist dieses Kriterium so zu verstehen, dass
die Fragen zu dem Zweck gestellt werden müssen, die Erbringung einer Dienstleistung zu
fördern (vgl. Rz 38 des oz. Urteils). Dies ist beim Quiz-Express eindeutig der Fall, da sich die
Sendung beinahe ausschließlich durch die im Rahmen des Gewinnspiels gestellten Fragen
definiert, ja die Fragen geradezu den zentralen Baustein des Dienstleistungsangebotes
„Gewinnspiel“ darstellen. Auch in diesem Sinne ist von der Selbständigkeit des
Dienstleistungsangebotes, welches dem EuGH beim Kriterienkatalog in Rz 38 insgesamt
vorschwebt, auszugehen.
Unabhängigkeit der Dienstleistung:
Teleshopping liegt schließlich (so EuGH 18.10.2007, C-195/06, KommAustria gegen ORF,
Rz 37) nur dann vor, wenn eine tatsächlich unabhängige Dienstleistungstätigkeit gegeben ist
und das Gewinnspiel sich nicht auf ein einfaches Unterhaltungsangebot innerhalb einer
Sendung beschränkt (vgl. auch EuGH 26.06.1997, C-368/95, Familiapress, Rz 23). Dies ist
im vorliegenden Fall – wie bereits ausgeführt – jedenfalls zu bejahen, da es sich gerade nicht
um eine bloß ergänzende interaktive Gestaltung der Sendung handelt, wie dies etwa bei
Votings oder sonstigen Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen von Live-Sendungen
typischerweise der Fall ist (z.B. das bekannte „Weitergeben“ einer vom Kandidaten im Studio
falsch beantworteten Frage an die Zuseher). Vielmehr ist gerade die Erbringung des
Mehrwertnummern-Gewinnspiels ausschließlicher Hauptzweck der Sendung.
Unstrittig – und auch vom Gerichtshof nicht gesondert in Frage gestellt – ist, dass es sich
um ein direktes Angebot an die Öffentlichkeit handeln muss. Ein solches Angebot liegt nach
Auffassung des Bundeskommunikationssenates dann vor, wenn durch das Verwenden der
angegebenen Kontaktdaten der Bestellvorgang unmittelbar eingeleitet wird und daher ein
Schutz des Zusehers vor übereilten Handlungen geboten ist. Sofern hingegen weitere
Schritte seitens des Kunden gesetzt werden müssen, um eine Bestellung aufzugeben, ist
das Vorliegen eines direkten Angebotes iSd § 13 Abs. 2 ORF-G zu verneinen (vgl. BKS
16. Dezember 2005, GZ 611.009/0067-BKS/2005). Da seitens des Anrufers für die
Teilnahme am Gewinnspiel kein weiterer Schritt erforderlich ist, als die eingeblendete
Nummer anzuwählen, ist auch diese Tatbestandsvoraussetzung erfüllt. Als (unerhebliches)
aleatorisches Moment kommt zum Tragen, ob die Durchschaltung des Anrufers in das Studio
überhaupt erfolgt bzw. andererseits, ob der Anrufer die richtige Antwort nennen kann. Das
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Verbindungsentgelt von € 0,70 pro Anruf fällt für den Anrufer aber jedenfalls an, womit
anders als bei „klassischen“ Varianten von Teleshopping für den Veranstalter der Zweck der
Erlösgenerierung bereits damit erreicht ist, dass der Anrufer den Versuch unternimmt, an
dem Gewinnspiel durch Anruf teilzunehmen.
Der Bundeskommunikationssenat geht daher aufgrund der dargestellten Überlegungen
davon aus, dass es sich bei der inkriminierten Ausstrahlung um eine der Definition des
„Teleshopping“ in (nunmehr) Art. 1 lit. l der Mediendiensterichtlinie unterfallende Sendung
gehandelt hat. Auf die Frage des Vorliegens von „Werbung“ brauchte nicht weiter
eingegangen werden, da ja (vgl. Rz 40 des Urteils) tatsächlich Dienstleistungen
(Gewinnspiel) angeboten wurden.
Wie bereits im Vorabentscheidungsantrag vom 04.04.2006, GZ 611.009/0009-BKS/2006,
ausgeführt,

ist

von

einer

gemeinschaftsrechtlich

einheitlichen

Auslegung

des

Teleshoppingbegriffs auch in § 13 Abs. 2 des ORF-Gesetzes auszugehen. Der
Bundeskommunikationssenat sieht daher keine Veranlassung von seiner Sichtweise
abzugehen, dass unter „Vergabe von Sendezeiten“ im Sinne des § 13 Abs. 2 ORF-G auch
die

Verwendung

von

Sendezeit

für

„eigenes“

Teleshopping

fällt

(vgl.

auch

Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze², S. 65). Dieses ist dem ORF nun
aber untersagt, sodass mit der verfahrensgegenständlichen Ausstrahlung gegen das
Teleshopping-Verbot verstoßen wurde.
Zu Spruchpunkt II:
Der

Ausspruch

über

die

Veröffentlichung

der

Entscheidung

des

Bundeskommunikationssenates stützt sich auf § 37 Abs. 4 ORF-G und seine Auslegung im
Sinne von VfSlg. 12.497/1990 und VwGH 15.09.2004, 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
aufzutragen ist. Die Sendung „Quiz-Express“ wurde wochenlang im Nachtprogramm von
ORF2 ausgestrahlt (vgl. Beilage 3 der Anzeige KOA 3.500/05-012). Mit der Veröffentlichung
der Entscheidung in der Nacht-Nachrichtensendung ZIB 24 (die nunmehr in ORF1
ausgestrahlt wird) scheint am ehesten „der gleiche Veröffentlichungswert“ erzielt werden zu
können.
Die Verpflichtung zur Vorlage der Aufzeichnung stützt sich auf § 11 KOG iVm § 36 Abs. 5
ORF-G (vgl. dazu VwGH 23.05.2007, Zl. 2006/04/0204).
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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 220,- zu entrichten.

1. September 2008
Der Vorsitzende:
PÖSCHL

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:

