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Geschäftszahl
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Text
GZ 611.011/001-BKS/2003


B E S C H E I D

Der Bundeskommunikationssenat hat durch den Vorsitzenden Dr. SCHALICH, die weiteren Mitglieder Dr. PÖSCHL, Dr. GEISSLER, Dr. KARASEK und DDr. GRABENWARTER über die Berufung der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH, gegen den Bescheid der KommAustria vom 15.11.2002, KOA 1.200/02-39, wie folgt entschieden:

Spruch:

Die Berufung wird gemäß § 66 AVG Abs. 4 iVm. § 28 PrR-G abgewiesen und der erstinstanzliche Bescheid vom 15.11.2002, KOA 1.200/02-39, vollinhaltlich bestätigt.

Begründung:

Der Spruch des angefochtenen Bescheides lautet:

„1. Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) stellt im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht über Hörfunkveranstalter gemäß § 25 Abs. 1 iVm. § 28 Abs. 1 und 2 Privatradiogesetz (PrR-G), BGBl. I Nr. 20/2001 in der Fassung BGBl. I Nr. 136/2001, fest, dass der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH, FN .... (LG Eisenstadt), Neusiedlerstraße 86, A-7000 Eisenstadt, ...., als Hörfunkveranstalter im Versorgungsgebiet „nördliches und mittleres Burgenland, Bezirk Oberwart und Teile des Bezirks Güssing“

I.	die Bestimmung des § 22 Abs. 1 PrR-G dadurch schwer – und im Hinblick auf die mit Bescheid der KommAustria vom 24. September 2002, GZ KOA 1.200/02-25 (nicht rechtskräftig) festgestellte gleichartige Rechtsverletzung wiederholt – verletzt hat, dass sie vom 16. April 2002 bis zum 28. Mai 2002 keine Aufzeichnungen ihrer Sendungen im Sinne des § 22 Abs. 1 PrR-G hergestellt und über Verlangen der KommAustria gemäß § 22 Abs. 1 PrR-G zur Vorlage der Aufzeichnungen, anstelle von Aufzeichnungen der Sendungen des 28. Mai 2002 nachträglich erstellte – und damit nicht authentische – Aufzeichnungen vorgelegt hat, und II.	den Charakter des von ihr im Antrag auf Zulassung dargestellten und in der Zulassung genehmigten Programms dadurch grundlegend verändert hat, dass sie seit 21. November 2001 kein dem Zulassungsbescheid entsprechendes Vollprogramm mit unterschiedlichen Programmelementen, das sowohl kommerziellen Charakter aufweist, in das aber insbesondere auch das Konzept des mehrsprachigen Radios M. für das Burgenland einfließt und in dem die Sprachen der im Burgenland angesiedelten Volksgruppen in angemessener Weise berücksichtigt werden, mehr sendet, sondern
a.	vom 22. bis zum 26. November 2002 kein Programm gesendet hat,
b.	vom 26. November 2001 bis zum 15. April 2002 ein Notprogramm gesendet hat, die auf 13 zum Großteil selbstgebrannten CDs (davon je eine CD mit kroatisch-sprachigen und ungarisch-sprachigen Liedern), gespeichert waren und mittels CD-Wechslers nach dem Zufallsprinzip 24 Stunden am Tag abgespielt wurden,
c.	vom 16. April 2002 bis zum 13. September 2002 ein vollständig automatisiertes Programm gesendet hat, das auf einem Rechner in den Betriebsräumen der R. E. P. GmbH in Wien erstellt wurde und aus Musiktiteln, davon rund ein Sechstel Volksgruppentitel, und Jingles bzw. Teasern mit „88,6 Der Supermix für das Burgenland“ sowie ausschließlich auf Deutsch gehaltenen Beispielen für Nachrichten bestand,
d.	seit 13. September 2002 bis zum heutigen Tag ein Programm im Contemporary Hit Format sendet, das nach dem Vorbild und unter der Marke „H. FM“ in Wien gestaltet wird und vorwiegend ein jugendorientiertes Musikprogramm darstellt, welches in der Nacht von 00.00 Uhr bis 5.00 Uhr unmoderiert und nicht durch Nachrichten unterbrochen ist und in dem tagsüber mehrmals von der H. FM Radio GmbH produzierte rund einminütige nationale und internationale Nachrichtensendungen sowie siebenmal täglich rund einminütige Lokalnachrichten in deutscher Sprache sowie gelegentlich Schlagzeilen in ungarischer und kroatischer (nicht burgenland-kroatischer) Sprache enthalten sind, und in dem weiters zwischen 20 und 22 Uhr zusätzlich zum Musikprogramm vorproduzierte kurze ungarisch- und kroatischsprachige (ebenfalls nicht burgenland-kroatische) Moderationselemente, Lokalnachrichten, Ansagen der nächsten Songs sowie Veranstaltungstipps, eingespielt werden.“

2. Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) trägt der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH gemäß § 28 Abs. 4 PrR-G auf, binnen einer Frist von acht Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides den rechtmäßigen Zustand herzustellen, indem sie, wie mit Bescheid der Regionalradio- und Kabelrundfunkbehörde vom 2. Dezember 1997, GZ 611.200/21-RRB/97, bewilligt, ein Vollprogramm mit unterschiedlichen Programmelementen, das sowohl kommerziellen Charakter aufweist, in das aber insbesondere auch das Konzept des mehrsprachigen Radios M. für das Burgenland einfließt, im Versorgungsgebiet „Nördliches und Mittleres Burgenland – Bezirk Oberwart und Teile des Bezirks Güssing“ ausstrahlt und dabei die Auflage erfüllt, die Sprachen der im Burgenland angesiedelten Volksgruppen in angemessener Weise zu berücksichtigen. Die Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH hat der KommAustria über die Herstellung des rechtmäßigen Zustandes spätestens acht Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides zu berichten und darin auch darzulegen, welche Maßnahmen getroffen wurden, um künftige Rechtsverletzungen zu vermeiden.

3. Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) trägt der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH gemäß § 28 Abs. 4 PrR-G weiters auf, binnen einer Frist von zwei Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides geeignete Vorkehrungen zu treffen, um die Erfüllung der Aufzeichnungspflichten gemäß § 22 PrR-G in Hinkunft sicherzustellen, indem insbesondere die Verein „M.o.R. - M.“ &
P. GmbH selbst in ihrem Verfügungsbereich die zur Programmbezeichnung erforderlichen technischen Einrichtungen schafft und durch geeignete Personen betreibt, oder mit einem Dritten einen Vertrag schließt, durch den die Herstellung und Aufbewahrung der Aufzeichnungen gemäß § 22 PrR-G innerhalb dieser zweiwöchigen Frist gesichert wird. Die Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH hat der KommAustria über die getroffenen Vorkehrungen spätestens zwei Wochen ab Rechtskraft dieses Bescheides zu berichten.“

Die rechtzeitig erhobene Berufung der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH richtet sich nur gegen die Spruchpunkte 1.II und 2, sodass die Spruchpunkte 1.I und 3. rechtskräftig sind.

Die Unterbehörde ging im (teilweise) angefochtenen Bescheid von folgendem (im wesentlichen) unstrittigen Sachverhalt aus:

Mit Bescheid der Regional- und Kabelrundfunkbehörde vom 2. Dezember 1997, GZ 611.200/21-RRB/97, wurde auf Grund einer Auswahlentscheidung unter mehreren Antragstellern in einem Mehrparteienverfahren die Zulassung an die Verein „M.o.R. - M.“
& P. OEG (in Gründung) erteilt; dies für die Veranstaltung eines Vollprogramms mit unterschiedlichen Programmelementen, das sowohl kommerziellen Charakter aufweist, in das aber insbesondere auch das Konzept des mehrsprachigen Radios M. für das Burgenland einfließt. Zur Sicherstellung des festgelegten Programms enthielt der Zulassungsbescheid folgende Auflage: „Im Programm sind die Sprachen der im Burgenland angesiedelten Volksgruppen in angemessener Weise zu berücksichtigen.“

Als wesentliche Begründung für die Auswahlentscheidung führte die Behörde an, dass die Verein „M.o.R. - M.“ & P. OEG die bessere Gewähr für eine größere Meinungsvielfalt im Programm biete und von dieser in besonderer Weise ein auf die lokalen Interessen Bedacht nehmendes Programmangebot zu erwarten sei, nämlich das Angebot eines meinungsvielfältigen und breit angelegten Programms, das auf das in Aussicht genommene Verbreitungsgebiet zugeschnitten sei und die Anliegen der wesentlichen im Verbreitungsgebiet ansässigen gesellschaftlichen Gruppen betone. Diesbezüglich ging die Behörde im Hinblick auf die plurale Zusammensetzung der Gesellschaft von einem für die Zuhörerschaft vorteilhaften Interessensausgleich zwischen einer die Anliegen der Minderheiten betonenden Ausrichtung und einer eher kommerziell orientierten Programmgestaltung aus.

Von wesentlicher Bedeutung für die Auswahlentscheidung war auch, dass durch die Beteiligung des Vereins „M. o. R. – M.“ an der Verein „M.o.R. - M.“ & P. OEG den Anliegen der burgenländischen Volksgruppen entsprechend Rechnung getragen würde und Gewähr für eine mehrsprachige Programmveranstaltung tatsächlich gegeben wäre.

Das ursprüngliche – seinem Antrag zu Grunde liegende – Programmkonzept des Vereins „M. o. R. – M.“ hatte die Spiegelung der besonderen sprachlichen und kulturellen Vielfalt des pannonischen Raumes und den interregionalen Kultur- und Informationsaustausch zum Ziel. Den Volksgruppen der Kroaten, Ungarn und Roma sollte „ein gleichberechtigter Zugang zu einem Medium gewährt werden, das für das Überleben und die weitere Entwicklung von Minderheitensprachen von ausschlaggebender Bedeutung ist. Sendungen in kroatischer, ungarischer und romanes Sprache haben daher alle Lebensbereiche abzudecken. Das Programm soll sich jedoch nicht exklusiv an die jeweilige Minderheit richten, sondern bewusst Brücken zwischen den Sprachgruppen bauen.“ Das Programmkonzept war im Wesentlichen wie folgt charakterisiert: Es handelte sich um die Verbreitung von Lokalradio mit durchgehendem volksgruppenrelevantem Bezug. Vorgesehen waren tägliche Journalsendungen mit Lokal-, Regional- und internationalem Bezug, mit Presseschau, telefonischen Korrespondentenberichten, Kommentaren und Studiogästen; samstägliche Wochenjournale, sonntags ein dreisprachiges „Pannonisches Magazin“ namens „Triangel“ (Gemeinschaftsproduktion der Minderheitenredaktionen der benachbarten Länder), „Europas Minderheiten“ (Vorstellungen und Berichte), sowie die Übernahme von Nachrichtenbulletins verschiedener europäischer Rundfunkanstalten. Daneben waren Sendungen zur Darstellung des regionalen und lokalen Lebens mit dem Schwerpunkt: „Entwicklung in Randgebieten; Das Radio geht ins Dorf“ sowie regelmäßige offene Diskussionsrunden und kontroverse Stellungnahmen zu aktuellen Themen, z.T. mit aktiver Beteiligung von Hörern, geplant. Weiters vorgesehen waren z.B. Sendungen für Kulturschaffende, Kinder- und Jugendsendungen, eigengestaltete Sendungen von Schulklassen, Erwachsenenbildungskurse. Die einzelnen Sendebeiträge sollten ein- oder mehrsprachig gestaltet sein, die moderierten Programmteile durchgehend zweisprachige Moderation (deutsch/ungarisch, deutsch/kroatisch;
deutsch/kroatisch Verhältnis 70/30 %) enthalten. Das geplante Musikformat umfasste verschiedene Stilrichtungen (eher abseits der Hitparaden) und sollte sich an ein gemischtes Publikum richten.

Mit Vertrag vom 17. März 1999 beauftragte die Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH – das ist die Rechtsnachfolgerin der Zulassungsinhaberin - die A. 4 L. Betriebsges.m.b.H. & Co. KG mit dem operativen Betrieb des Lokalradios. Nach diesem Vertrag nahm die Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH keinen Einfluss auf die geschäftlichen Belange der A. 4 L. Betriebsges.m.b.H. & Co. KG, behielt sich allerdings die Wahrnehmung der Programmhoheit und Programmgestaltung vor. Das vereinbarte Programmformat sah von 6.00 bis 18.00 Uhr ein automatisiertes, „durchformatiertes Musikradio im „Antenne-Musik-Format“ (Musik ca. 5 Jahre jünger als das derzeitige Format von Antenne Steiermark)“ vor. Gemeint war Musikradio, nur unterbrochen durch Werbung, lokales Service, lokales Wetter, lokalen Verkehr, internationale, nationale und lokale Nachrichten sowie professionell gestaltete Verpackungselemente“, wobei hier „Mehrsprachigkeit ein wichtiger Bestandteil“ war. Die Programmierung erfolgte durch den Musikchef der „A. St.“ und/oder durch die Musikredaktion.

Den Lokal- und Regionalnachrichten waren laut Beauftragungsvertrag mehrsprachige Nachrichten nachgeschaltet, die von den Redaktionen der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH zu gestalten waren. Die „Moderierten und gestalteten Sendeflächen“ sollten den „multikulturellen Charakter des Burgenlandes mit Schwerpunkt auf die Präsenz der burgenländischen Volksgruppen in integrativer Form (mehrsprachig) im Gesamtprogramm widerspiegeln“. Grundsätzlich sollte auch „die Hälfte des Wortanteils in den Volksgruppensprachen“ gesprochen werden. Die „Ausweitung dieses Anteiles“ werde „angestrebt“.

Seit dem Abschluss des Beauftragungsvertrages bis zum Sommer 2001 produzierte die A. 4 L. Betriebsges.m.b.H. & Co. KG im Auftrag der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH ein lokales Hörfunkprogramm, das – mit Lücken im Sommer 2000 – im Wesentlichen dem Beauftragungsvertrag vom 17. März 1999 entsprach. Dabei war das Programm ab 15.00 Uhr zweisprachig moderiert, zwischen 18.00 und 22.00 Uhr wurde ausschließlich volksgruppensprachliches Programm gesendet. Zwischen 6.30 und 18.00 Uhr wurden grundsätzlich stündlich Lokalnachrichten in Kroatisch, Ungarisch und Romanes gesendet sowie zusätzlich vier bis fünf Volksgruppentitel pro Stunde.

In der Folge wurde der Beauftragungsvertrag mit der A. 4 L. Betriebsges.m.b.H & Co KG wurde seitens der Verein „M.o.R. - M.“
& P. GmbH aufgelöst; über diese Auflösung war ein Rechtsstreit anhängig, der in zweiter Instanz entschieden wurde, wobei die ordentliche Revision nicht zugelassen wurde. In zweiter Instanz wurde dabei rechtskräftig entschieden, dass die Kündigung des Beauftragungsvertrages wirksam war.

Am 5. November 2001 kam es zur vertraglichen Vereinbarung des Verkaufs der L. B. GmbH an die M. M. S. GmbH. Der Geschäftsführer der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH, Dr. M. F., plante in der Folge – in Abstimmung mit dem Geschäftsführer der M.M. S. GmbH – eine grundsätzliche Zusammenarbeit mit der M.- Tochter R. E. P. GmbH in der Form der Mantelprogrammübernahme des Formats „88,6“, weil er der Ansicht war, dass die Sendung von volksgruppensprachlichen Programmteilen einen wirtschaftlichen Betrieb des Hörfunkveranstalters nicht ermöglichte.

Da die Pläne der Geschäftsführung mit den auf die Aufrechterhaltung des volksgruppensprachlichen Programms gerichteten Programmkonzepten des Vereins „M. o. R. – M.“ nicht vereint werden konnten, veranlasste der Verein „M. O. R. – M.“, deren Vereinsvorstand Mag. J. V. bereits im Juli 2001 wegen der programmlichen Differenzen als Geschäftsführer der A. 4 L. Betriebsges.m.b.H. ausgeschieden war, die Einstellung des Sendebetriebs im Studio der A. 4 L. Betriebsges.m.b.H. & Co.KG in Pinkafeld am 21. November 2001. Vom 22. bis 26. November 2001 fand kein Sendebetrieb statt.

Vom 26. November 2001 bis 15. April 2002 bestand das ausgestrahlte Hörfunkprogramm aus Musiktiteln, die auf 13 – großteils selbstgebrannten – CDs, davon je eine CD mit kroatisch-sprachigen und ungarisch-sprachigen Liedern, gespeichert waren und mittels CD-Wechslers nach dem Zufallsprinzip 24 Stunden am Tag abgespielt wurden („Notbetrieb“).

Im Anschluss an den dargestellten „Notbetrieb“ sendete die Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH seit 16. April 2002 ein in Kooperation mit der Radio Eins Privatradio GmbH erstelltes Hörfunkprogramm.

In programminhaltlicher Hinsicht sind dabei zwei Zeiträume zu unterscheiden: zunächst vom 16. April bis zum 13. September 2002: Übernahme zumindest des Musikformats der R. E. P. GmbH „88,6 Der Supermix für Wien“, und sodann ab 13. September 2002:
Übernahme des Musikformats der T. W. I. u. K. GmbH – „H. FM“ – in Phase 1 des neuen Hit FM Burgenland-Konzepts, wie dies im angefochtenen Bescheid auf S. 23f. im Einzelnen beschrieben ist.

Rechtlich führte die erste Instanz aus:

Mit Bescheid der Regional- und Kabelrundfunkbehörde vom 2. Dezember 1997, GZ 611.200/21-RRB/97, sei die Zulassung an die Verein „M.o.R. - M.“ & P. OEG (in Gründung) erteilt worden; dies für die Veranstaltung eines Vollprogramms mit unterschiedlichen Programmelementen, das sowohl kommerziellen Charakter aufweise, in das aber insbesondere auch das Konzept des mehrsprachigen Radios M. für das Burgenland einfließe. Zur Sicherstellung des festgelegten Programms enthielte der Spruch des Zulassungsbescheides die Auflage, die Sprachen der im Burgenland angesiedelten Volksgruppen im Programm in angemessener Weise zu berücksichtigen.

Das so genehmigte Programm der Zulassungsinhaberin lege fest, in welchen rechtlichen Schranken die Verein „M.o.R. - M.“ & P. OEG bzw. ihre Rechtsnachfolger die Zulassung ausüben konnten bzw. können.

Im vorliegenden Zusammenhang bringe es die angewendete Konstruktion der Veranstaltergemeinschaft gemäß § 20 Abs. 4 RRG idF BGBl. Nr. 2/1999 mit sich, dass die ursprünglichen Programmkonzepte der später zur Veranstaltergemeinschaft zusammengeschlossenen Antragsteller durch die Behörde zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung nur in einer groben Prognose gesamtheitlich beurteilt werden konnten.

Daraus erkläre sich ihre weitere Vorgangsweise, den nach der Zulassungserteilung geschlossenen Beauftragungsvertrag zwischen der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH und der A. 4 L.
Betriebsges.m.b.H. & Co. KG an den Eckpunkten dieser Prognose zu messen und die Einhaltung der Bescheidauflage betreffend die Angemessenheit der Berücksichtigung der Volksgruppensprachen weiter zu beobachten. Aus dem diesbezüglichen Beschluss der Privatradiobehörde vom 20. April 1999 könne abgeleitet werden, dass das im Beauftragungsvertrag festgehaltene – der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH gleichsam rückwirkend zuzurechnende – Programmkonzept einem im Antrag auf Zulassung dargestellten und in der Zulassung genehmigten Programm gleichzusetzen sei.

Für die entscheidungswesentliche Frage, unter welchen Voraussetzungen die im Burgenland vertretenen Volksgruppensprachen im Programm der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH angemessen berücksichtigt werden, ergebe sich aus den angestellten Überlegungen hinsichtlich des Beauftragungsvertrages ein durch das gesamte Hörfunkprogramm führender Anteil von volksgruppensprachlichen (d.h. burgenländisch-kroatischen, ungarischsprachigen sowie romanessprachigen) bzw. von für die Kultur der Volksgruppen relevanten Sendungen in einem Ausmaß von durchschnittlich 50 % des Gesamtprogramms; dies sowohl im Musik- als auch im Wortanteil des Programms, wobei die Gewichtung in einzelnen Programmelementen abweichen könne. Dabei sei volksgruppensprachliches Programm keinesfalls mit fremdsprachlichem Programm in den Sprachen ungarisch und kroatisch gleichzusetzen.

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von kommerziellem Musikradio mit volksgruppenrelevanten Inhalten müsse aber jedenfalls – ausgehend von der autonomen gesellschaftsrechtlichen Positionierung der maßgeblichen programmgestaltenden Kräfte innerhalb der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH – eine Untergrenze der volksgruppenrelevanten Programmanteile von ca. einem Drittel angenommen werden, wie es der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung des Vereins „M. o. R. – M.“ entspricht.

Ein geringerer Programmanteil der volksgruppenrelevanten Inhalte sei nicht geeignet, das Angebot eines meinungsvielfältigen und breit angelegten Programms zu gewährleisten, das auf das in Aussicht genommene Verbreitungsgebiet zugeschnitten sei und die Anliegen der wesentlichen im Verbreitungsgebiet ansässigen gesellschaftlichen Gruppen betone. Diese Ziele vermöge auch ein in keiner Weise von den betroffenen Volksgruppen mitgetragenes, sondern vielmehr extrem aufgesetztes Programm ohne ausreichenden Lokalbezug oder Bezug zu den burgenländischen Volksgruppen nicht zu erreichen.

Um die Frage der grundlegenden Veränderung des Charakters des in der Zulassung genehmigten Programms zu beantworten, seien die einzelnen Phasen der tatsächlichen Programmgestaltung und – verbreitung durch die Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH an dem skizzierten Maßstab zu messen.

Evident sei, dass während der Einstellung des Sendebetriebs zwischen 22. und 26. November 2001, die von der Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH zu verantworten sei, kein der Zulassung entsprechendes Programm verbreitet wurde. Eine kurzfristige Einstellung des Sendebetriebs, etwa aus technischen oder auch organisatorischen Gründen, würde für sich allein freilich keine grundlegende Veränderung des Programmcharakters darstellen, wenn das der Zulassung entsprechende Programm in angemessener Zeit wieder aufgenommen wird.

Das nach der Sendeunterbrechung vom 26. November 2001 bis 15. April 2002 gesendete „Notprogramm“ sei ein reines Musikprogramm gewesen, bestehend aus insgesamt 13 CDs, davon je 1 mit ungarischen bzw. kroatischen Musiktiteln, die auf einem CD-Wechsler 24 Stunden täglich nach dem Zufallsprinzip (bzw. später im „continue“-Modus) abgespielt wurden. Auch dieses Programm habe nicht dem Charakter eines lokalen Hörfunkprogramms entsprochen, das sich aus Musik- und Wortbeiträgen mit einem volksgruppenrelevanten Anteil von insgesamt mindestens einem Drittel zusammensetzte, und stelle aus diesem Grund ebenfalls eine grundlegende Veränderung des Charakters des Programms i. S.d. § 28 Abs. 2 PrR-G dar. Es könne keinem Zweifel unterliegen, dass die über fast fünf Monate währende kontinuierliche Ausstrahlung der auf insgesamt 13 CDs enthaltenen Musiktitel – ohne jegliche zusätzliche Programmelemente – nicht geeignet sei, zu einer vielfältigen Hörfunklandschaft beizutragen, sodass im Auswahlverfahren um die Erteilung der Zulassung ein in dieser Form beschriebenes Programm keinesfalls zum Zug gekommen wäre.

Die Beurteilung des vom 16. April 2002 bis zum 13. September 2002 gesendeten, in Zusammenarbeit mit der Radio Eins Privatradio GmbH in Wien vollständig automatisiert erstellten Programms, komme zum selben Ergebnis. Dieses Programm habe fast ausschließlich aus Musiktiteln im „adult contemporary“-Format, davon rund ein Sechstel kroatisch- und ungarischsprachige Titel, sowie aus Jingles bzw. Teasern mit „88,6 Der Supermix für das Burgenland“, und ausschließlich auf Deutsch gehaltenen Beispielen für Lokal-Nachrichten bestanden. Auch hierbei habe es sich um ein „Notprogramm“ gehandelt, das in keiner Weise den Anforderungen der Zulassung entsprach, zumal es sich de facto um ein reines Musikprogramm handelte, da die wenigen Wortelemente – ganz abgesehen davon, dass sie keinen Bezug zu den Volksgruppen aufwiesen – ausschließlich vorproduziert und ohne jeglichen redaktionellen Inhalt waren.

Das seit 13. September 2002 ausgestrahlte Hörfunkprogramm, das im „Contemporary Hit Radio“ – Format unter der Marke „H. FM“ gehalten sei, stelle wiederum ein überwiegendes Musikprogramm dar. Zwischen 00.00 und 5.00 Uhr werde es unmoderiert gesendet, tagsüber würden 7 Mal täglich Lokalnachrichten auf deutsch sowie gelegentlich in ungarischer und kroatischer (nicht burgenlandkroatischer) Sprache eingespielt sowie von der H. FM Radio GmbH produzierte rund einminütige nationale und internationale Nachrichtensendungen. Zwischen 20 und 22 Uhr würden zusätzlich zum Musikprogramm vorproduzierte kurze ungarisch- und kroatischsprachige (ebenfalls nicht burgenländisch-kroatische) Moderationselemente, überwiegend Lokalnachrichten, Ansagen der nächsten Songs sowie Veranstaltungstipps, eingespielt. Das Verhältnis der ungarisch- und kroatischsprachigen Musiktitel, Moderationselemente und Nachrichten zum übrigen Programm liege weit unter einem Drittel des Programms. Wie die Aufzeichnungen belegen, komme es durch die Vorproduktion auch dazu, dass in der „Moderation“ Titel angekündigt werden, die in der Folge nicht gespielt werden, ohne dass dies offenbar einem Programmverantwortlichen auffiele.

Dieses Programm stelle im Wesentlichen „eine Kopie“ des von drei Hörfunkveranstaltern in Niederösterreich verbreiteten „Hit FM“- Programms dar, bei dem in geringem Umfang Schlagzeilen und Moderationselemente sowie einzelne Musiktitel in ungarisch und kroatisch gebracht würden. Die Programmgestaltung erfolge in Wien, ein inhaltlicher Bezug zu den Volksgruppen und deren Anliegen sei nicht erkennbar; geradezu symptomatisch sei in diesem Zusammenhang die Verwendung des Kroatischen anstelle des Burgenland-Kroatischen. Auch dieses Programm entspreche somit nicht den Bedingungen der Zulassung.

Die KommAustria verkenne nicht, dass den Anliegen der Volksgruppen auf vielfältige Weise Rechnung getragen werden könne und dass die unmittelbare Beteiligung des Vereins „M. o.R. – M.“ an der Programmgestaltung keine Voraussetzung dafür sei, ein dem Zulassungsbescheid entsprechendes Hörfunkprogramm gestalten zu können. Dennoch sei festzuhalten, dass entsprechend der Zulassung ein Programm zu veranstalten sei, das sowohl kommerziellen Charakter aufweist – was durch die Übernahme des Hit FM-Formats wohl außer Zweifel steht -, in das aber insbesondere auch das Konzept des mehrsprachigen Radios M. einfließt, und in dem die Sprachen der Volksgruppen in angemessener Weise zu berücksichtigen sind. Die bloße Gestaltung ungarischer und kroatischer Schlagzeilen bzw. Kurznachrichten und einzelner Moderationselemente in völlig untergeordnetem Umfang könne auch nicht ansatzweise als Berücksichtigung („Einfließen“) des Konzepts des mehrsprachigen Radios M. angesehen werden, wie es durch die Zulassung gefordert werde. Dieses Konzept setze Sendungen in burgenlandkroatischer, ungarischer und romanes Sprache voraus und eine Abdeckung aller Lebensbereiche. Der direkte Kontakt mit den Volksgruppen (Burgenlandkroaten, Burgenlandungarn und Roma) und die Einbeziehung deren Anliegen in die Programmgestaltung und die Berücksichtigung ihrer Sprachen sei daher erforderlich, um den Bedingungen der Zulassung gerecht zu werden.

Somit bleibe festzuhalten, dass die Verein „M.o.R. - M.“ & P. GmbH beginnend mit 22. November 2001 durchgehend durch mehrere Phasen veränderter Hörfunkprogramme bis zum heutigen Tag den Entzugsgrund des § 28 Abs. 2 PrR-G gesetzt habe.

Die Berufung, die sich – wie bereits angeführt – nur gegen die Spruchpunkte 1.II und 2. des Bescheides der ersten Instanz richtet und den relevanten Sachverhalt außer Streit stellt (S 15 und 16 der Berufung) führt aus:

1.	Die Auflage des Lizenzbescheids sei unwirksam:

Die in dem Lizenzbescheid enthaltene „Auflage“, im Hörfunkprogramm die Sprachen der im Burgenland angesiedelten Volksgruppen in angemessener Weise zu berücksichtigen, sei nicht ausreichend bestimmt. Aufgrund dieser Unbestimmtheit sei es auch der KommAustria nicht möglich gewesen, konkretere Feststellungen als in dem angefochtenen Bescheid zu treffen. Der Berufungswerberin sei durch die von der Regionalradiobehörde gewählte Formulierung keine überprüfbare Möglichkeit gegeben worden, dem Leistungsauftrag zu entsprechen. Der Spruch des Lizenzbescheides enthalte keine nähere Ausführungen dazu, was die Regionalradiobehörde als angemessen erachte und gebe der Berufungswerberin daher noch nicht einmal einen groben Leitfaden. Dies bedeute einen rechtswidrigen Inhalt des Lizenzbescheids.

Dem ist entgegen zu halten, dass der Begriff „in angemessener Weise“ durch den Verweis auf „das Konzept des mehrsprachigen Radios M.“ auf Seite 6, 13 und 15 des seinerzeitigen Zulassungsbescheides konkretisiert wurde, wobei dieses mehrseitige Programmkonzept dem Antrag auf Zulassung beigeschlossen war. Es kann für diese Entscheidung dahin gestellt bleiben, ob aus diesem Programmkonzept ein volksgruppensprachlicher Anteil am Programm von 50 % ableitbar ist, wie dies die Behörde erster Instanz vermeinte. Die Berufungswerberin gibt selbst zu, dass sie mit dem seit 13.9.2002 gesendeten Programm unter dem seinerzeitigen volksgruppenrelevanten Anteil von 30 % liegt (S 12 – 13 der Berufung).

2.	Entgegen dem Vorstehenden und dem Sinngehalt der Ausführungen der Unterinstanz stützt die Berufungswerberin ihre Argumente für die Erfüllung der Zulassungsbedingungen auf den sogenannten Beauftragungsvertrag. Sie unterstellt dem angefochtenen Bescheid die Behauptung, dass der zwischen der Berufungswerberin und der A. 4 L. BetriebsgesmbH. & Co KG geschlossene Beauftragungsvertrag die nähere Ausgestaltung des lizenzierten Programms darstellt: Dieser Beauftragungsvertrag enthalte auf Seite 2 unter Punkt 1. eine konkrete und detaillierte Darstellung des geplanten Programmformats, welches der Auftragnehmer beauftragt wurde, auszuführen. In diesem Beauftragungsvertrag werde insbesondere die Gestaltung der Tagesfläche sowie die Einspielung von Nachrichten geregelt. Weiters sei dem Beauftragungsvertrag ein detailliertes Konzept, insbesondere für die Abendschiene beigefügt gewesen.

Der Inhalt des Beauftragungsvertrages sowie die damit verbundene Abweichung von dem Programmkonzept des Vereins M. sei von der Privatradiobehörde nicht beanstandet worden.

Dementsprechend sei das durch die Privatradiobehörde im Lizenzbescheid nur auf Grundlage einer Prognose lizenzierte Programm durch den Beauftragungsvertrag und der widerspruchslosen Hinnahme durch die Privatradiobehörde konkretisiert und ausgestaltet worden. Demnach sei auch die grundlegende Veränderung des Charakters des Programms an dem im Beauftragungsvertrag dargelegten Programmkonzept zu messen und nicht an dem Programmkonzept des Vereins M..

Diese Ausführungen übersehen, dass – worauf im angefochtenen Bescheid hingewiesen wird (S 35) – schon die Privatradiobehörde in ihrem Beschluss vom 20. April 1999 festgehalten hat, den Beauftragungsvertrag an den „Eckpunkten der Prognose“ (des Programmkonzepts M.) zu messen und die Einhaltung der Bescheidauflage betreffend die Angemessenheit der Berücksichtigung der Volksgruppensprachen weiter zu beobachten. Schon diese Entscheidung der Privatradiobehörde vom 20.4.1999 stellte daher primär auf den Zulassungsbescheid vom 2.12.1997 ab. Es kann daher keine Rede davon sein, dass der Beauftragungsvertrag vom 17.3.1999 rückwirkend dem Lizenzbescheid zugrunde zu legen ist und dieser das von der Regionalradiobehörde lizenzierte Programm darstellt (S 14 der Berufung).

3.	Die Berufungswerberin führt weiters aus, dass bei der Beurteilung, ob das von der Berufungswerberin ausgestrahlte Programm in dem im angefochtenen Bescheid benannten Zeitraum dem durch den Beauftragungsvertrag lizenzierten Programmkonzept entspricht und bei der Bewertung der quantitativen Maßstäbe des Programmkonzepts jedoch als wesentlicher Faktor die öffentliche Förderung berücksichtigt werden müsse. Das dem Beauftragungsvertrag beigefügte Programmschema sei zu einem Zeitpunkt entworfen worden, zu dem die Berufungswerberin wesentliche Unterstützungsleistungen der öffentlichen Hand erhalten habe. Wie die Behörde richtigerweise auf Seite 20 Abs. 6 des angefochtenen Bescheides feststelle, habe die Berufungswerberin von Sendebeginn bis Ende 2000 für die Veranstaltung von volksgruppensprachigem Radio Fördermittel des Bundeskanzleramtes bezogen, die etwa 95 % ihres Umsatzes ausmachten. Die Werbeeinnahmen wären demgegenüber von Beginn an sehr gering gewesen und hätten nur etwa 5 % des Umsatzes betragen. Diese Subventionen seien im Juli 2000 zur Gänze gestrichen worden.

Daraus folge, dass es einer Anpassung des Programmkonzepts und der von der Behörde an die Berufungswerberin zu stellenden Anforderungen an die wirtschaftlichen und redaktionellen Gegebenheiten des Lizenzinhabers bedürfe. Diese Konsequenz folge bereits aus Seite 7 Z 5 des Lizenzbescheids, da die Behörde von einem Programmkonzept ausgehe, welches kommerziellen Charakter aufweist. Dass dieser Charakter nun stärker zutage treten müsse, sei durch die oben dargestellte Situation bedingt. Somit müsse das dem Lizenzbescheid zugrunde liegende Programmkonzept dahingehend eingeschränkt werden, dass eine Berücksichtigung der Interessen und Sprachen der Volksgruppen nur in jenem Ausmaß erfolgen könne, wie es der Wirtschaftlichkeit des Radios nicht schadet.

Dazu schließt sich der Bundeskommunikationssenat der Argumentation der Unterbehörde an, wonach außer Zweifel steht, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Zulassungsinhaberin schwierig sind, zumal der wesentliche Anteil der Finanzierung bislang nicht durch Werbeeinnahmen aus dem kommerziellen Bereich, für den die Lokalradio Burgenland GmbH schwerpunktmäßig verantwortlich war, erzielt wurde, sondern aus Förderungen für die Volksgruppenprogramme und diesbezüglich Rückgänge zu verzeichnen waren. Insbesondere der Mehrheitsgesellschafterin, die ihre (indirekten) Anteile erst im November 2001 von der R. M. C. GmbH erworben hat, mussten diese Probleme jedoch bei Durchführung einer auch nur oberflächlichen Prüfung vor Ankauf der Anteile bekannt sein, sodass anzunehmen ist, dass dies auch angemessenen Einfluss auf den Kaufpreis oder sonstige Bedingungen im Zusammenhang mit dem Erwerbsvorgang hatte. Eine Verpflichtung zum Erwerb der Gesellschaftsanteile bestand ebenso wenig, wie für die Zulassungsinhaberin eine Verpflichtung besteht, die Zulassung auch auszuüben; der Verzicht auf die Zulassung ist jederzeit möglich, die Zulassungsinhaberin oder ihre (indirekte) Mehrheitsgesellschafterin ist in keiner Weise gezwungen, eine wirtschaftlich für sie nachteilige Situation aufrechtzuerhalten.

4.	Was die Berufungsausführungen zum Sendebetrieb im Zeitraum vom 22.11.2001 bis zum 12.9.2002 betrifft (Spruchpunkt 1 II a bis c des angefochtenen Bescheides) kann auf die zutreffende rechtliche Beurteilung durch die KommAustria verwiesen werden (siehe Bescheid des KommAustria, S 36). Die Berufungswerberin behauptet, zumindest seit dem 13.9.2002 mit dem von ihr gesendeten Programm der Zulassung zu entsprechen, die im sogenannten Beauftragungsvertrag vom 17.3.1999 neu festgelegt worden sei. Abgesehen davon, dass Letzteres – wie bereits ausgeführt – nicht stimmt, ist nicht nachvollziehbar, wie sie beim außer Streit gestellten Sachverhalt zu einem volksgruppenrelevanten Wortteil von derzeit ungefähr 20 % kommt. Sie gibt weiters zu, dass sie die seinerzeitige intensive mehrsprachige Moderation ausschließlich auf Grund der Förderungen seitens der öffentlichen Hand finanzieren konnte und dass damals der Anteil der volksgruppenrelevanten Inhalte und der mehrsprachigen Moderation bei knapp 30 % lag und übergeht weiters, dass sogar der Beauftragungsvertrag in Punkt 4. vorsieht, dass grundsätzlich „die Hälfte des Wortanteils in den Volksgruppensprachen gesprochen werden soll“. Die Berufungswerberin konzediert damit selbst, auch mit ihrem seit dem 13.9.2002 ausgestrahlten Programm unter der seinerzeitigen Konzeption, die der Zulassung zu Grunde lag, zu liegen und kann dies nur mit geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen begründen. Darauf kommt es aber nach Meinung des Bundeskommunikationssenats nicht an. Vielmehr ist allein entscheidend, ob die seinerzeitigen Zulassungsauflagen erfüllt werden oder nicht (wobei Letzteres von der Berufungswerberin gar nicht abgestritten wird).

Nach den eigenen Angaben der Berufungswerberin wurde das volksgruppenrelevante Programm gegenüber dem Programmkonzept des Vereins M. und auch gegenüber dem sog. Beauftragungsvertrag um bis zu 50 % und mehr reduziert. So wurde der volksgruppensprachliche Wortanteil von 50 % laut Beauftragungsvertrag auf zuletzt angeblich 20 % volksgruppenrelevanten Wortanteil gekürzt; der seinerzeitige volksgruppenrelevante Programmanteil von 30 % wird mit dem seit dem 13. September 2002 gesendeten Programm nicht erreicht (S. 12-13 der Berufung). Es ist für den Bundeskommunikationssenat nicht zweifelhaft, dass die nachteilige Änderung eines im seinerzeitigen Zulassungsbescheid aufgrund der Auflage als wesentlich angesehenen Programmteils im zugegebenen Ausmaß eine grundlegende Änderung des Programms iS des § 28 PrR-G darstellt, sodass der Bescheid der Unterbehörde auch im angefochtenen Teil rechtsrichtig ist.

5. Die weitwendigen Ausführungen der Berufungswerberin zur öffentlich-rechtlichen Verpflichtung des ORF, angemessene Programmanteile in den Volksgruppensprachen jener Volksgruppen zu erstellen, für die ein Volksgruppenbeirat besteht (§ 5 Abs. 1 ORF-G), zielen alle an der Verpflichtung zur Erfüllung der Auflage im Zulassungsbescheid vorbei, wobei diese Auflage keineswegs willkürlich, sondern antragsgemäß erteilt wurde.

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 VfGG von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 180 zu entrichten.

1. Juli 2003

