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B E S C H E I D 
 

 

 

Der Bundeskommunikationssenat hat durch den Vorsitzenden Dr. PÖSCHL, die weiteren 

Mitglieder Dr. PRIMUS, Dr. GITSCHTHALER, Dr. HOLOUBEK und Dr. KARASEK über die 

Beschwerde gemäß § 36 Abs. 1 lit. d ORF-G vom 22.06.2007 der 

 

1. A. K.  Regionalradio GmbH & Co KG; 

2. A. S. Regionalradio GmbH & Co KG; 

3. A. Privatfernseh-GmbH; 

4. Kabel-TV A. GmbH; 

5. K. Radio Betriebs GmbH; 

6. L.R. GmbH & Co KG; 

7. PS. Austria GmbH; 

8. P.C. TV GmbH; 

9. R.A. GmbH; 

10. S. TV Fernsehgesellschaft mbH; 

11. S. Privatrundfunk und Programmgesellschaft m.b.H.; 

12. U.L. GmbH; 

 

gegen den Österreichischen Rundfunk (ORF), wegen Verletzung des ORF-Gesetzes, wie 

folgt entschieden: 
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Spruch: 
 

I.) Der Beschwerde wird gemäß § 36 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit § 37 Abs. 1 ORF-G in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 102/2007 teilweise Folge gegeben und es wird 

festgestellt, dass der Österreichische Rundfunk am 10.04., am 11.04. und am 13.04.2007 im 

Fernsehprogramm ORF1 den jeweils um ca. 19.15 Uhr beginnenden Werbeblock nicht 

eindeutig durch optische oder akustische Mittel vom vorangehenden Programm getrennt und 

dadurch § 13 Abs. 3 ORF-G verletzt hat. 

 

II.) Der Antrag festzustellen, dass der ORF am 12.04.2007 im Fernsehprogramm ORF1 

durch Unterlassung der eindeutigen Kennzeichnung der behaupteten werblichen Einbindung 

der Produkte von Cif in der von ca. 19.20 bis ca. 19.45 Uhr ausgestrahlten Folge der 

Fernsehserie „Mitten im Achten“ gegen die in § 26 MedienG normierte Offenlegungspflicht 

verstoßen habe, wird gemäß § 6 Abs. 1 AVG iVm § 26 und § 27 Abs. 1 Z 2 MedienG 

zurückgewiesen.  

 

III.) Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen. 

 

IV.) Dem ORF wird gemäß § 37 Abs. 4 ORF-G aufgetragen, innerhalb von vier Wochen ab 

Zustellung dieser Entscheidung den Spruchpunkt I. an einem Dienstag, Mittwoch oder einem 

Freitag zwischen 19.00 und 20.00 Uhr im Programm ORF 1 in folgender Weise durch 

Verlesung zu veröffentlichen: 

 

„Der Bundeskommunikationssenat hat festgestellt, dass der ORF am 10., 11. und am 13. 

April 2007 im Vorabendprogramm von ORF 1 gegen das im ORF-Gesetz verankerte Gebot 

der Trennung von Werbung und Programm verstoßen hat, weil ein Werbeblock nicht durch 

eindeutige optische oder akustische Mittel von anderen Programmteilen getrennt wurde.“ 

 

Dem ORF wird ferner aufgetragen, dem Bundeskommunikationssenat gemäß § 36 Abs. 5 

ORF-G iVm § 11 KOG binnen weiterer zwei Wochen über die Veröffentlichung einen 

Nachweis in Form der Übermittlung von Aufzeichnungen zu erbringen. 

 

Begründung: 
 

I.A.) Mit Schreiben vom 22.05.2007 wurde von zwölf privaten österreichischen 

Rundfunkunternehmen, vertreten durch den V., dieser wiederum vertreten durch …., 

Beschwerde gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 lit. d ORF-G gegen den ORF erhoben, die sich gegen 

die ersten vier Ausstrahlungen der Fernsehserie „Mitten im Achten“ zwischen 10. und 13. 
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April 2007 richtet. Entsprechende Vollmachten der Beschwerdeführer an den V wurden dem 

Bundeskommunikationssenat vorgelegt.  

 

In der Beschwerde machen die Beschwerdeführer Verstöße gegen die Bestimmungen des 

3. Abschnittes des ORF-G („Werbung und Patronanzsendungen“) in Zusammenhang mit der 

Ausstrahlung der in den einzelnen Spruchpunkten genannten Sendungen im 

Fernsehprogramm ORF1 geltend, insbesondere im Hinblick auf die Trennung der Werbung 

vom Programm, das Verbot von Produktplatzierungen bzw. von Schleichwerbung. 

 

Zur Beschwerdelegitimation bringen die Beschwerdeführer vor, dass sie Mitbewerber des 

Österreichischen Rundfunks am österreichischen Rundfunkmarkt seien. Die behaupteten 

Verletzungen der Werbebestimmungen durch den ORF berührten die wirtschaftlichen und 

rechtlichen Interessen der Beschwerdeführer, da der ORF sich durch die behaupteten 

Verstöße einen unrechtmäßigen Wettbewerbsvorteil verschaffe. Durch das Anbieten 

rechtswidriger Werbeformen ziehe der ORF Werbebudgets von den Beschwerdeführern ab, 

sodass jedenfalls die wirtschaftlichen Interessen im Sinne des § 36 Abs. 1 Z 1 lit. d ORF-G 

berührt seien. 

 

In der Sache selbst beziehen sich die Beschwerdeführer im verfahrenseinleitenden 

Schriftsatz auf die nachfolgenden Sachverhalte und legten entsprechende Aufzeichnungen 

der Sendungen auf DVD vor: 

 

1. Patronisierung der Sendung vom 10. April 2007, Folge 01, „A scheene Leich“ 

 

Nach der optischen und akustischen Trennung des Werbeblocks durch die Einblendung des 
ORF Logos in grau-weiß als Hintergrund, über den vom rechten Bildrand zum linken Bildrand 
ein grünes Quadrat mit der Ziffer „1“ wandert und im unteren Drittel des Bilds in der Mitte 
„Werbung“ steht, folgt vor Beginn der Sendungssignation von „Mitten im Achten“ ein Spot für 
„UPC“ mit folgendem Off-Text: 
„Internet und Telefon von UPC gibt‘s jetzt mit gratis Anschluss. Viel Spaß bei Mitten im 
Achten“ 
In dem Spot kommt ein junger Mann in eine Wohnküche in einer Wiener Altbauwohnung, 
geht auf einen Laptop-Computer zu, steckt daran ein Kabel an, öffnet den Laptop so, dass 
auf dem Bildschirm groß und deutlich das Logo „UPC“ und darunter die Worte „Internet“, 
„TV“, und „Telefon“ zu lesen sind. Anschließend geht der junge Mann zum Telefon, steckt 
dort ein Kabel an. Weiters geht der junge Mann zu einem Wandschalter, auf dem ein Sticker 
mit dem deutlich erkennbaren „UPC“ Logo angebracht ist, um dort ein Kabel anzustecken 
und schaltet am Schluss mittels Fernbedienung den großen Flachbildschirmfernseher an, auf 
dessen gesamter Bildfläche in Übergröße das Logo von „UPC“ und darunter die Worte 
„Internet“, „TV“ und „Telefon“ erscheinen. Die szenische Darstellung dieses Spots (Kulisse, 
Beleuchtung) entspricht jener von „Mitten im Achten“. 
 

2. Patronisierung der Sendung vom 11. April 2007, Folge 02, „Die Rückkehr der lebenden 

Toten“ und der Sendung vom 13. April 2007, Folge 04, „Rein oder raus“: 
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Nach der optischen und akustischen Trennung des Werbeblocks durch die Einblendung des 
ORF Logos in grau-weiß als Hintergrund, über den vom rechten Bildrand zum linken Bildrand 
ein grünes Quadrat mit der Ziffer „1“ wandert und im unteren Drittel des Bilds in der Mitte 
„Werbung“ steht, folgt vor Beginn der Sendungssignation von „Mitten im Achten“ ein Spot für 
„UPC“ mit folgendem Off-Text: 
„Upc gibt es jetzt österreichweit und mitten im Achten“ 
In dem Spot kommt ein junger Mann in eine Wohnküche in einer Wiener Altbauwohnung, 
geht auf einen Laptop-Computer zu, steckt daran ein Kabel an, öffnet den Laptop so, dass 
auf dem Bildschirm groß und deutlich das Logo „UPC“ und darunter die Worte „Internet“, 
„TV“, und „Telefon“ zu lesen sind. Anschließend geht der junge Mann zum Telefon, steckt 
dort ein Kabel an. Weiters geht der junge Mann zu einem Wandschalter, auf dem ein Sticker 
mit dem deutlich erkennbaren „UPC“ Logo angebracht ist, um dort ein Kabel anzustecken 
und schaltet am Schluss mittels Fernbedienung den großen Flachbildschirmfernseher an, auf 
dessen gesamter Bildfläche in Übergröße das Logo von „UPC“ und darunter die Worte 
„Internet“, „TV“ und „Telefon“ erscheinen. Die szenische Darstellung dieses Spots (Kulisse, 
Beleuchtung) entspricht jener von „Mitten im Achten“. 
 

3. Sendung vom 10. April 2007, Folge 01, „A scheene Leich“: 

 

Gleich zu Beginn der Folge 01 ist ein Werbeprospekt des Möbelhauses „Kika“ an der 
Wohnungstür der Familie S. angebracht, wobei das Logo von „Kika“ deutlich zu erkennen ist. 
Zu Beginn der Szene über den Besuch der Wohnungsgemeinschaftskollegen bei den Eltern 
S. ist der Werbeprospekt mit dem deutlich erkennbaren Logo von „Kika“ noch einmal zu 
sehen, wobei der Prospekt während des Aufsperrens der Türe durchgehend erkennbar ist. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Kika Möbelhandels GmbH“. 
 
Bei dem Gespräch zwischen V. H. und L. M. im Lokal „Holacek“ sind im Hintergrund an der 
Bar des Lokals „Holacek“ mehrere Chipspackungen angebracht, auf denen die CI Farben 
von „Kellys“ deutlich zu erkennen sind. In der Szene bei dem Gespräch zwischen V. H., L. M. 
und L.S. über den Einzug in die Wohnungsgemeinschaft im Lokal „Holacek“ sind hinter L.S. 
an der Bar des Lokals „Holacek“ mehrere Chipspackungen angebracht. Auf den 
Chipspackungen sind die CI Farben sowie das Logo von „Kellys“ eindeutig zu erkennen.  
In der Szene in der Wohnungsgemeinschaft, in der L.S. über seinen beabsichtigten Einzug in 
die Wohnungsgemeinschaft berichtet, liegt auf dem Küchentisch eine große Chipspackung. 
Auf dieser Chipspackung ist das Logo und die Marke von „Kellys“ eindeutig zu erkennen. Die 
Chipspackung von „Kellys“ wird in dieser Szene insgesamt zehn Mal‚ bei jeder 
Kameraeinstellung auf die vier Wohnungsgemeinschaftskollegen, ei ngeblendet. 
Bei dem Gespräch zwischen W.S. und seiner Frau in ihrer Küche ist eine 
Chipspackung, auf der die Marke „Kellys“ eindeutig erkennbar ist, auf der Arbeitsplatte der 
Küche für die Zuseherlnnen zu sehen. Während dieser Szene ist die Chipspackung der 
Marke „Kellys“ bei jeder Kameraeinstellung auf Frau S. im Hintergrund auf der 
Arbeitsplatte der Küche zu sehen (insgesamt 15 Einblendungen). 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Kellys“. 
 
Bei dem Gespräch zwischen V.H. und L.M. im Lokal „Holacek“ ist im Hintergrund ein 
Regenschirm mit dem Logo von „NESCAFE“ zu sehen. Das Warenzeichen „NESCAFE“ ist 
dabei eindeutig und deutlich erkennbar. Der Regenschirm mit dem Logo von „NESCAFE“, 
der hinter V.H. aufgestellt ist, wird in dieser Szene 2 Mal eingeblendet. Am Ende der 
Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher Unterstützung von 
NESCAFE“. 
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In der ersten Szene der Folge 01 am Frühstückstisch in der Wohngemeinschaft ist W.O. zu 
sehen, der einen Sechserkarton Bier stemmt. Auf dem Sechserkarton Bier die 
Marke „Zipfer“ eindeutig und klar zu erkennen. Der Sechserkarton wird in dieser Szene 
wiederholt und prominent eingeblendet. 
In der zweiten Szene der Folge 01 bei dem Gespräch zwischen L.M. und V.H. im Lokal 
„Holacek“ stehen auf ihrem Tisch neben einer Speisekarte, Essig und Öl auch Bierdeckel. 
Auf den Bierdeckeln ist ein Bierglas abgebildet, auf dem die Marke von „Zipfer“ eindeutig zu 
erkennen ist. In dieser Szene werden die Bierdeckel ca. 5 Mal eingeblendet. In der Szene 
über den Umbau der Wohnung und der Entdeckung der Leiche hält O.W. zwei Bierflaschen 
in der Hand, auf denen die Marke „Zipfer“ eindeutig erkennbar ist. 
In der Szene in der Wohnungsgemeinschaft, in der L.S. über seinen beabsichtigten Einzug in 
die Wohnungsgemeinschaft berichtet, ist hinter L.S. ein Sechserkarton Bier, auf dem die 
Marke von „Zipfer“ eindeutig wahrzunehmen ist, zu erkennen. Der Sechserkarton Bier wird in 
dieser Szene 4 Mal, bei den ersten zwei Kameraeinstellungen auf L.S., eingeblendet. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Zipfer Bier“. 
 
In der Szene in der Wohnungsgemeinschaft über den beabsichtigten Einzug von L.S. 
ist auf der Arbeitsplatte der Küche ein Allzweckreiniger zu sehen. Dabei ist das 
Logo von „Cif“ deutlich erkennbar. Der Allzweckreiniger von „Cif“ ist über mehrere 
Sekunden lang im Hintergrund des Bildes zu sehen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Cif“. 
 
In der Szene mit O.W. und C.H. in ihrer Wohnung sind diverse Plastikbehälter, auf denen 
das Logo des Baumarktes „OBI“ abgebildet ist, zu sehen. Das Logo von „OBI“ ist deutlich 
und eindeutig erkennbar. Die Plastikbehälter mit dem Logo von „OBI“ sind in dieser Szene 
wiederholt insgesamt um die 10 Mal zu sehen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von OBI“. 
 

4. Sendung vom 11. April 2007, Folge 02, „Die Rückkehr der lebenden Toten“: 

 

Gleich in der ersten Szene beim Frühstückstisch in der Wohnungsgemeinschaft sind Häfen, 
auf denen das Logo von „NESCAFE“ klar erkennbar ist, zu sehen. Diese Häfen werden 
während der Szene zwischen V. H., Lisa Moizi und R.A. am Frühstückstisch wiederholt 
eingeblendet (insgesamt 6 Mal). 
In der Szene über die Erzählung des Funds der Leiche im Lokal „Holacek“ zwischen O.W. 
und G.W. sind wiederholt ein Kaffeeautomat und ein Plakat an der Wand, auf denen jeweils 
das Logo von „NESCAFE“ eindeutig und sekundenlang zu erkennen ist, zu sehen. Sowohl 
das Logo von „NESCAFE“ auf dem Plakat an der Wand als auch das Logo von „NESCAFE“ 
am Kaffeeautomaten sind in dieser Szene fast durchgehend zu sehen. Das kleine Plakat an 
der Wand wird insgesamt zehn Mal eingeblendet. 
Beim Besuch des Lokals „Holacek“ von den Wohnungsgemeinschaftskollegen V.H. und 
W.O. hält G.W. ein Tablett, auf dem das Logo von „NESCAFE“ eindeutig zu erkennen ist. Im 
Hintergrund ist auch der Kaffeeautomat, auf dem ebenfalls das Logo von „NESCAFE“ 
abgebildet und gut erkennbar ist, zu sehen. 
In der Szene der Wohnungsgemeinschaftskollegen V.H., R.A. und W.O. im Lokal „Holacek“ 
bei der Suche nach einer neuen Wohnung für V.H., ist am Nachbartisch im Hintergrund eine 
Getränkekarte, auf der das Logo von „NESCAFE“ eindeutig abgebildet ist, zu erkennen. Die 
Getränkekarte mit dem Logo von „NESCAFE“ auf dem Nachbartisch ist in dieser Szene 
wiederholt zu sehen. Gleichzeitig ist im Hintergrund auch der Kaffeeautomat, auf dem das 
Warenzeichen von „NESCAFE“ erkennbar ist (wenn auch verschwommen), zu sehen. 
Im Rahmen des ersten Auftritts der Polizei im Lokal „Holacek“ ist wiederum eine Plakette zu 
sehen, auf der das Logo von „NESCAFE“ klar erkennbar ist. Auch der Kaffeeautomat mit 
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dem entsprechenden Logo wird in dieser Szene wiederholt eingeblendet. Darüber hinaus ist 
auch das kleine Plakat an der Wand, auf dem das Logo von „NESCAFE“ klar und eindeutig 
abgebildet ist, wahrzunehmen. Das Plakat und damit das Logo von „NESCAFE“ wird dabei 
eingeblendet. 
In der Szene im Lokal „Holacek“ bei dem Gespräch zwischen P., O.W., G.W. und der Polizei 
ist der Kaffeeautomat, auf dem das Unternehmenskennzeichen von „NESCAFE“ klar und 
eindeutig zu erkennen ist, zu sehen. Dabei ist das Logo von „NESCAFE“ im Hintergrund 
besonders groß eingeblendet. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von NESCAFE“. 
 

In der Szene über die Berichterstattung des Funds der Leiche ist eine Bierzapfsäule, auf der 
die Marke von „Zipfer“ klar und deutlich erkennbar ist, zu sehen. Darüber hinaus ist in dieser 
Szene auch eine Plakette an der Bar, auf der ebenfalls die Marke von „Zipfer“ deutlich 
erkennbar ist, zu sehen. Die Bierzapfsäule, auf der die Marke „Zipfer“ abgebildet ist, wird 
dabei 2 Mal, die Plakette an der Bar 3 Mal eingeblendet. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Zipfer Bier“. 
 
In der Szene beim Frühstückstisch zwischen V.H., L.M. und R.A., hält V.H. eine 
Milchpackung in der Hand, auf der die Bezeichnung „FORMIL“ und das 
Unternehmenskennzeichen von „Schärdinger“ eindeutig zu erkennen ist. Während dieser 
Szene stellt V. H. die Milchpackung auf dem Frühstückstisch ab. Bei jeder 
Kameraeinstellung auf V.H. in dieser Szene ist auch die Milch von „Schärdinger“ zu sehen. 
Am Ende dieser Folge wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Schärdinger“. 
 
In der Szene über das Aufeinandertreffen von V. H. und R.A. vor dem Kühlschrank in der 
Wohnungsgemeinschaft trägt R.A. ein T-Shirt, auf dem das Logo von „Kika“ eindeutig zu 
erkennen ist. Das auf dem T-Shirt von R.A. abgebildete Logo von „Kika“ wird in dieser Szene 
wiederholt eingeblendet. 
Am Ende dieser Folge wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Kika Möbelhandels GmbH“. 
 
In der Szene zwischen L. S. und seinem Vater W.S. ist auf der Arbeitsplatte in der Küche 
eine Chipspackung, auf der die Marke „Kellys“ eindeutig erkennbar ist, zu sehen. Diese 
Chipspackung wird in dieser Szene 2 Mal eingeblendet. 
In der Szene mit V. H. und R.A. auf der Couch in der Küche der Wohnungsgemeinschaft 
sind hinter V. H. Chipspackungen, auf denen die Marke von „Kellys“ eindeutig zu erkennen 
ist, wiederholt zu sehen. 
Am Ende dieser Folge wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Kellys“. 
 

Bei dem Frühstück von W.S. und seinen Töchtern J. und F. ist am Ende der Szene auf der 
Arbeitsplatte der Küche über mehrere Sekunden lang ein Allzweckreiniger, auf dem das 
Logo von „Cif“ eindeutig zu erkennen ist, zu sehen. 
l In der letzten Szene der Folge 02 in der Wohnung von O. W.  und C. H. ist ein Putzmittel, 
auf dem das Logo von „Cif“ eindeutig und klar zu erkennen ist, zu sehen. Das Putzmittel wird 
in dieser Szene wiederholt eingeblendet. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Cif“. 
 
In der letzten Szene der Folge 02 in der Wohnung von O. W.  und C. H. sind Müllsäcke, auf 
denen das Logo von „OBI“ eindeutig zu erkennen ist, zu sehen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von OBI“. 
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In der Szene beim Frühstückstisch zwischen V. H., L. M. und R.A: ist auf dem Tisch eine 
Cornflakespackung, auf der das Logo von „Clusters“ eindeutig und klar zu erkennen ist, zu 
sehen. Die „Cluster“ Cornflakespackung ist während der gesamten Szene immer bei den 
Einblendungen auf den Küchentisch zu sehen und wird auch 2 Mal von der Nähe dargestellt. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Nestle Fitness“. 
 
Im Abspann der Sendung bei der Vorschau auf die kommende Folge wird ein Bild auf der 
rechten Bildschirmseite eingeblendet, in dem L. M. und V. H. im Lokal „Holacek“ zu sehen 
sind. Gleichzeitig sind auch eine Getränkekarte, auf der das Logo von „NESCAFE“ eindeutig 
zu erkennen, und Bierzapfsäulen, auf denen die Marke von „Zipfer“ wahrnehmbar ist, zu 
sehen. Am Ende der Folge werden nachstehende Hinweise eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von „NESCAFE“ und Zipfer Bier“. 
 

5.  Sendung vom 12. April 2007, Folge 03, „Der schöne Max“: 

 

Gleich zu Beginn der Folge 03 ist auf der Arbeitsplatte der Küche der Familie S. ein 
Allzweckreiniger, auf dem das Logo von „Cif“ eindeutig zu erkennen ist, zu sehen. Der 
Allzweckreiniger von „Cif“ ist in dieser Szene wiederholt auf der Arbeitsplatte der Küche zu 
sehen. Die geldwerte Unterstützung von „Cif“ wird am Ende dieser Folge nicht offen gelegt. 
 
In der ersten Szene in der Wohnungsgemeinschaft geht R.A. mit einer Chipspackung, auf 
der die Marke von „Kellys“ deutlich zu erkennen ist, durch das Bild. 
In der Szene, in der der EDV-Techniker in die Wohnungsgemeinschaft kommt und L. M. 
gerade vom Einkauf in die Wohnung zurückkehrt, sind in einem Einkaufskorb zwei 
Chipspackungen, auf denen die Marke von „Kellys“ klar und deutlich zu erkennen ist, zu 
sehen. Diese Chipspackungen werden in dieser Szene noch 3 Mal im Hintergrund 
eingeblendet. 
In der Szene mit R.A., V. H. und L. M. am Küchentisch der Wohngemeinschaft, sind an der 
Wand mehrfach Packungen mit Knuspersnacks von „Kellys“ gut sichtbar. In dieser Szene 
knabbert R.A. Snacks aus einer am Küchentisch gut erkennbaren Packung Kellys Erdnüsse. 
Die „Kellys“ Erdnüsse sind über mehrere Sekunden lang gut zu erkennen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Kellys“. 
 
In der ersten Szene in der Wohnungsgemeinschaft ist zu sehen, wie M.O. eine Milchpackung 
in der Hand hält. Auf der Milchpackung sind die Bezeichnung „FORMIL“ und das 
Unternehmenskennzeichen von „Schärdinger“ klar und deutlich zu erkennen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Schärdinger“. 
 
In der ersten Szene im Lokal „Holacek“ ist bei dem Gespräch zwischen O. W., P. und C. H. 
ein Plakat, auf dem das Logo von „NESCAFE“ eindeutig erkennbar ist, an der Wand zu 
sehen. 
In der Szene in der Wohnungsgemeinschaft bei dem Besuch des EDV-Technikers hält L. M. 
zwei Häferl in der Hand, auf denen das Logo von „NESCAFE“ eindeutig und klar erkennbar 
ist, zu sehen. Die „NESCAFE“ Häferl werden in dieser Szene 2 Mal wiederholt eingeblendet. 
In der Szene im Lokal „Holacek“, die auf die Szene mit dem EDV-Techniker von „UPC“ in der 
Wohngemeinschaft folgt, ist mehrfach das Plakat mit dem Logo von „NESCAFE“ an der 
Wand hinter der Bar gut sichtbar. Ebenfalls wiederholt gut sichtbar in dieser Szene ist der 
Kaffeeautomat mit dem Logo von „NESCAFE“. 
In der Szene im Lokal „Holacek“ mit W. S. und seinen beiden Töchtern, J. und F., ist hinter 
der Bar mehrfach der Kaffeeautomat, mit dem Logo von „NESCAFE“ prominent 
eingeblendet. Darüber hinaus ist in dieser Szene auf dem Tisch, an dem J. und F. S. sitzen, 
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eine Karte in Farbdruck mit dem Logo von „NESCAFE“ mehrfach gut sichtbar. Weiters ist in 
dieser Szene in dem Dialog zwischen dem Vater und seinen Töchtern über Fettleibigkeit im 
rechten, unteren Bildrand neben der Eingangstür des Lokals „Holacek“ ein Schirmständer, 
auf dem ebenfalls das Logo von „NESCAFE“ gut sichtbar ist, zu sehen. Der Schirmständer 
mit dem Logo von „NESCAFE“ wird 2 Mal eingeblendet. 
In der Szene im Lokal „Holacek“, in der P. und O. W.  Karten spielen und die ältere Dame in 
das Lokal geführt wird, ist sowohl der Kaffeeautomat mit dem deutlich erkennbaren Logo von 
„NESCAFE“ in dieser Szene mehrfach (insgesamt 3 Mal) durch die jeweilige 
Kameraeinstellung zu sehen. 
In der Szene mit der vermeintlichen Ehefrau des verstorbenen Rauchfangkehrers (ältere 
Dame mit Brille im Rollstuhl) ist hinter der Bar mehrfach der Kaffeeautomat mit dem deutlich 
erkennbaren Logo von „NESCAFE“ zu sehen. Bei den Nahaufnahmen der älteren Dame mit 
Brille im Rollstuhl ist im Hintergrund auch deutlich ein Schirmständer mit dem Logo von 
„NESCAFE“, in dem ein Schirm mit den CI Farben von „NESCAFE“ und einem (nicht 
lesbaren) Logo von „NESCAFE“ abgestellt ist, zu erkennen. Das Logo auf dem 
Kaffeeautomaten ist im Hintergrund durchgehend gut lesbar. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von NESCAFE“. 
 
In der Szene, in der der EDV-Techniker in die Wohnungsgemeinschaft kommt, um den 
Internetanschluss zu reparieren, sind auf einem kleinen Tisch mehrere Bierflaschen zu 
sehen. Auf diesen Bierflaschen ist das Unternehmenskennzeichen von „Zipfer“ eindeutig zu 
erkennen. Die Bierflaschen sind in dieser Anfangssequenz 2 Mal gut sichtbar. 
In der Szene im Lokal „Holacek“ beim Gespräch zwischen G.W., P. und O. W.  ist eine 
Plakette auf der Bar, auf der ein Bierglas abgebildet ist und die Marke von „Zipfer“ eindeutig 
wahrnehmbar ist, zu sehen. Diese Plakette ist fast durchgehend während dieser Szene bei 
allen Kameraeinstellungen auf O. W.  und P. zu sehen. Insgesamt wird diese Plakette 21 Mal 
eingeblendet. 
Auch in der Szene der Familie S. im Lokal „Holacek“ ist eine Plakette auf dem Tisch der 
Töchter S. auf der ein Bierglas sowie die Marke von „Zipfer“ eindeutig wahrnehmbar 
abgebildet ist, zu sehen. Die Plakette mit dem Logo von „Zipfer“ ist für die Zuseherlnnen 
mehrfach gut sichtbar. 
In der Szene im Lokal „Holacek“, in der P. und O. W.  Karten spielen, steht auf der Bar eine 
Plakette, auf der ein Bier abgebildet und die Marke „Zipfer“ eindeutig und klar erkennbar ist, 
zu sehen. Diese Plakette ist in dieser Szene 5 Mal deutlich zu sehen. 
In der Szene, in der der EDV-Techniker in die Wohnungsgemeinschaft zurückkehrt, um mit 
R.A. Kontakt zu knüpfen, sind auf einem kleinen Tisch neben den Sesseln, auf denen V. H. 
und L. M. sitzen, zwei Bierflaschen, auf denen die Marke von „Zipfer“ abgebildet ist, gut zu 
sehen. 
In der Szene im Lokal „Holacek“ mit der vermeintlichen Ehefrau des verstorbenen 
Rauchfangkehrers (ältere Dame mit Brille im Rollstuhl) ist mehrfach auf der Bar die 
Plastikplakette mit dem Foto eines Bierglases der Marke „Zipfer“ erkennbar. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Zipfer Bier“. 
 
Auf dem T-Shirt des EDV-Technikers, der in die Wohnungsgemeinschaft kommt, um den 
Internetanschluss zu reparieren, ist auf der Vorderseite das Logo von „UPC“ klar zu 
erkennen. Auf der Rückseite des T-Shirts ist ebenfalls der Schriftzug und das Logo von 
„UPC“ eindeutig wahrzunehmen Auch auf der Tasche des EDV-Technikers ist das Logo von 
„UPC“ deutlich zu erkennen. 
Das T-Shirt mit dem Logo von „UPC“ ist auch in der Szene, in der der EDV Techniker in die 
Wohnungsgemeinschaft zurückkehrt, um mit R.A. Kontakt zu knüpfen, gut und wiederholt zu 
sehen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von UPC“. 
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Gleich in der Anfangssequenz (Küchenszene) wird mehrfach eine Cerealienpackung der 
Marke „Nestle“, mit der mehrfach gut sichtbaren Produktbezeichnung „Fitness“, 
eingeblendet. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Nestle Fitness“. 
 
Im Abspann der Sendung bei der Vorschau auf die kommende Folge wird ein Bild auf der 
rechten Bildschirmseite eingeblendet, in dem die Bierzapfsäulen im Lokal „Holacek“, auf 
denen das Logo von „Zipfer“ eindeutig zu sehen ist, gezeigt. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Zipfer Bier“. 
 

6. Sendung vom 13. April 2007, Folge 04, „Rein oder Raus“: 

 

In der ersten Szene im Lokal „Holacek“ der Folge 04 hält L.S. eine Milchpackung in der 
Hand, auf der die Bezeichnung „FORMIL“ und das Logo von „Schärdinger“ eindeutig und klar 
erkennbar ist. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Schärdinger“. 
 
In der ersten Szene im Lokal „Holacek“ ist auf dem Kaffeeautomaten das Logo von 
„NESCAFE“ gut wahrnehmbar. Das Logo ist während der gesamten Szene immer wieder zu 
sehen. 
In der Szene beim Gespräch zwischen O. W. , C. H. und Geli Windbüchler ist an der Wand 
ein kleines Plakat, auf dem das Logo von „NESCAFE“ deutlich erkennbar ist, zu sehen. Das 
Plakat mit dem Logo von „NESCAFE“ wird in dieser Szene 2 Mal gut sichtbar eingeblendet. 
Darüber hinaus ist auch der Kaffeeautomat, auf dem das Logo von „NESCAFE“ eindeutig 
wahrzunehmen ist, in dieser Szene wiederholt eingeblendet. 
In der Szene zwischen L.S. und G.W., in der L.S. Geld für den Sohn von G.W. bei den 
Gästen erfragt, ist das Plakat an der Wand, auf dem das Logo von „NESCAFE“ eindeutig 
erkennbar ist, zu sehen. Das Plakat an der Wand wird in dieser Szene 2 Mal hervorgehoben. 
In dieser Szene ist auch das am Kaffeeautomaten abgebildete Logo von „NESCAFE“ 
eindeutig und klar zu erkennen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von NESCAFE“. 
 
In der Szene im Lokal „Holacek“ bei dem Gespräch zwischen O. W. , W.S. und P. ist 
durchgehend auf der Bar eine Plakette, auf der ein Bier abgebildet ist und die Marke von 
„Zipfer“ eindeutig und klar zu erkennen ist, zu sehen. Diese Plakette ist bei jeder 
Kameraeinstellung auf W.S. besonders gut zu sehen. Darüber hinaus wird in dieser Szene 
auch die Zapfsäule an der Bar, auf der ebenfalls die Marke von „Zipfer“ gut erkennbar ist, 
gezeigt. 
In der Szene in der Wohnungsgemeinschaft, über den Umzug von V. H., sind auf einem 
kleinen Tisch mehrere Bierflaschen zu sehen. Auf diesen Bierflaschen ist die Marke von 
„Zipfer“ gut erkennbar. Die Bierflaschen werden in dieser Szene 2 Mal gezeigt. 
In Szene im Lokal „Holacek“, in der G. W. zu einer Spendenaktion animiert, ist auf der Bar 
eine Plakette, auf der die Marke von „Zipfer“ abgebildet und gut erkennbar ist, zu sehen. 
In der Szene über das Gespräch von W. S. mit seinem Sohn L. über den geplanten Auszug 
von L. aus der elterlichen Wohnung, die im Lokal „Holacek“ spielt, ist auf dem Tisch, an dem 
Vater und Sohn sitzen, ein Stapel Bierdeckel mit dem Logo „Zipfer“ deutlich erkennbar. Die 
Bierdeckel von „Zipfer“ werden in dieser Szene 2 Mal gezeigt. Darüber hinaus ist auch die 
Bierzapfsäule im Lokal zu sehen, auf der ebenfalls das Logo von „Zipfer“ zu sehen und 
eindeutig wahrnehmbar ist. 
Darüber hinaus sind in der Szene im Lokal „Holacek“, in der L. Geld für den Sohn von G.W. 
zur Eröffnung eines Bankkontos erfragt, Bierdeckel, auf denen die Marke von „Zipfer“ zu 
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erkennen ist, zu sehen. Gleichzeitig ist auch die Marke von „Zipfer“ auch auf den 
Bierzapfsäulen klar und eindeutig zu erkennen. 
Ebenfalls in der Szene im Lokal „Holacek“ über den Kauf der Schuhe von C. H. bei dem 
Dialog zwischen O. W.  und C. H. ist hinter der Bar im Lokal „Holacek“ die Zapfsäule mit dem 
beleuchteten Logo von „Zipfer“ deutlich erkennbar. Ebenso erkennbar ist an Bar die Plakette 
mit einem Foto eines Bierglases mit dem Logo „Zipfer“ bei dem Schwenk auf P. zu sehen. 
In der Szene im Lokal „Holacek“, in der L. S. bei den Gästen nach Geld für den Sohn von G. 
W. fragt, sind auf dem Tisch der Gäste Biederdeckel, auf denen die Marke von „Zipfer“ 
eindeutig zu erkennen ist, zu sehen. Die Bierdeckel werden in dieser Szene 2 Mal 
eingeblendet. 
In der letzten Szene in der Wohnungsgemeinschaft beim Einzug von L. S. in sein neues 
Zimmer und dem Besuch seines Vaters, sind mehrere Bierkisten, auf denen die Marke von 
„Zipfer“ klar und eindeutig erkennbar ist, zu sehen. Die Bierkisten sind über mehrere 
Sekunden lang klar und eindeutig zu sehen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Zipfer Bier“. 
 
In der letzten Szene in der Wohnungsgemeinschaft sitzt L. M. mit M. O. auf dem Sofa. Dabei 
hält L. M. eine Chipspackung, auf der die Marke von „Kellys“ eindeutig zu erkennen ist, in der 
Hand. Diese Chipspackung wird während dieser Szene mehrfach eingeblendet. 
Als V. H. in ihrem Zimmer steht, um davon vor ihrem Auszug Abschied zu nehmen, hält sie 
eine Chipspackung in der Hand, auf der die Marke „Kellys“ klar ersichtlich ist. Diese 
Chipspackung ist während der gesamten Szene in ihrem Zimmer zu sehen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Kellys“. 
 
In der Szene über den Umzug von V. H. und dem kaputten Sessel ist R.A. auf dem Sofa zu 
sehen, der eine Packung Cornflakes hält und daraus isst. Auf der Cornflakespackung ist der 
Schriftzug „Clusters“ gut erkennbar. Die Cornflakespackung ist bei jeder Kameraeinstellung 
auf R.A. zu sehen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Nestle Fitness“. 
 
In der ersten Szene in der Wohnungsgemeinschaft beim Zusammenpacken für den Umzug 
von V. H. sind auf den Umzugskisten Klebebänder angebracht, auf denen das Logo von 
„Kika“ eindeutig zu erkennen ist. Die Klebebänder mit dem Logo von „Kika“ sind in dieser 
Szene mehrfach im Bild zu sehen. 
Bei dem Gespräch zwischen R.A. und W.O. auf dem Sofa in der Wohnungsgemeinschaft 
sind wiederholt Klebebänder auf den Umzugskisten von V. H. zu sehen. Auf den 
Klebebändern sind die CI Farben und das Logo von „Kika“ zwar nicht eindeutig, aber 
dennoch jedenfalls erkennbar, zu sehen. Die Klebebänder sind in dieser Szene wiederholt 
gut sichtbar. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von Kika Möbelhandels GmbH“. 
 
In der Szene zwischen W.S. und seiner Frau bei Familie S. im Wohnzimmer, in der W.S. 
seiner Frau vom Umzug ihres Sohnes berichtet, ist eine Umzugskiste, auf der das 
Maskottchen und das Logo von „OBI“ eindeutig zu erkennen ist, zu sehen. 
Auch in der Szene in der W.S. seinem Sohn L. die vergessenen Sachen in die 
Wohnungsgemeinschaft bringt, ist auf der Umzugskiste, das Logo von dem Baumarkt „OBI“ 
klar und eindeutig zu erkennen. Auch nachdem W.S. die 
Kiste in L. neuem Zimmer abstellt, ist das Logo von „OBI“ klar zu erkennen. 
Bei dem Treffen von V. H. und L. S. am Ende der Folge 04 trägt L. S. eine Umzugskiste, auf 
der das Maskottchen und das Logo von „OBI“ klar und deutlich zu erkennen ist. Das Logo 
von „OBI“ wird dabei besonders groß hervorgehoben. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von OBI“. 



- 11 – 
 

  
Im Abspann der Sendung bei der Vorschau auf die kommende Folge wird ein Bild auf der 
rechten Bildschirmseite eingeblendet, in dem P. im Lokal „Holacek“ zu sehen ist. Dabei sind 
auch die Bierzapfsäulen, auf denen das Logo von „Zipfer“ eindeutig zu sehen ist, sowie der 
Kaffeeautomat, auf dem der Schriftzug von „NESCAFE“ klar und deutlich wahrzunehmen ist, 
zu erkennen. 
Am Ende der Sendung wird nachstehender Hinweis eingeblendet: „Mit freundlicher 
Unterstützung von NESCAFE, Zipfer Bier“. 
 

 
B.) In rechtlicher Hinsicht bringen die Beschwerdeführer zu den unter 1. und 2. geschilderten 

Patronanzhinweisen von UPC vor den Sendungen am 10., 11. und 13. April vor, dass diese 

aufgrund ihrer werblichen Gestaltung nach den Regeln des § 13 Abs. 3 ORF-G zu beurteilen 

seien. Es wäre daher erforderlich gewesen, diese am Ende durch ein optisches oder 

akustisches Mittel eindeutig vom Beginn der Sitcom „Mitten im Achten“ zu trennen. Die 

Patronanzhinweise gingen jedenfalls über die bewusste Kennzeichnung der 

Patronanzsendung durch den Namen oder das Firmenemblem von „UPC“ gemäß § 17 Abs 2 

Z 2 ORF-G hinaus und entfalteten durch ihre konkrete Ausgestaltung Werbewirkung. 

Im ersten Fall werde durch den Off-Text hervorgehoben, dass es den „UPC“ Anschluss für 

Telefon und Internet jetzt gratis gibt. Damit werde aber das Dienstleistungsangebot von 

„UPC“ besonders hervorgehoben und ein besonderer Anreiz für die Zuseher geschaffen, die 

Dienstleistungen von „UPC“ in Anspruch zu nehmen. Das Dienstleistungsangebot von „UPC“ 

werde aber auch durch das Storyboard dieses Spots besonders hervorgehoben, in dem 

dargestellt wird, welche Leistungen von „UPC“ angeboten werden (,‚Internet“, „TV“ und 

„Telefon“). Der Off-Text und die filmische Darstellung des Spots seien daher jedenfalls als 

qualitativ wertend zu qualifizieren und überschreiten eindeutig die Grenze zur Werbung. 

 

Beim zweiten Spot erfahren die Zuseher zum einen, dass das Leistungsangebot von „UPC“ 

eine Kombination von „Internet“, „TV“ und „Telefon“ bietet (vgl. das Storyboard des Spots, in 

dem genau diese Kombination in der Abfolge Laptop, Telefon und Fernseher dargestellt 

wird) sowie die zweimalige Einblendung von Bildschirmen mit dem Logo von „UPC“ und der 

Wortkombination „Internet“, „TV“ und „Telefon“. Zum anderen werde in diesem Spot preisend 

hervorgehoben, dass die Dienstleistungen von „UPC“ „überall in Österreich“ und auch 

„Mitten im Achten“ zur Verfügung stehen. Diese Hervorhebung besonderer Eigenschaften 

der Dienstleistungen von UPC (österreichweite Verfügbarkeit und Kombination von Internet, 

Telefon und TV) gingen über einen nach der Spruchpraxis der KommAustria und des BKS 

zulässigen Hinweis auf die Tätigkeit eines Patronanzgebers deutlich hinaus. 

 

Im Hinblick auf die zahlreichen in Beschwerde gezogenen Darstellungen von 

Produkten/Marken/Waren/Dienstleistungen in den vier Sendungen (vgl. oben 3.-6.) bringen 

die Beschwerdeführer vor, dass es sich dabei um in der Sache unzulässige Product-
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Placements handle. Darunter verstehe man die Erwähnung oder Darstellung von Waren, 

Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines 

Erbringers von Dienstleistungen gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung, sofern 

diese nicht geringfügig sind, außerhalb von Werbesendungen (Legaldefinition des § 14 Abs 

5 ORF-G). 

Product Placements gegen eine nicht nur geringfügige Gegenleistung außerhalb von 

Werbesendungen seien im Programm des ORF grundsätzlich unzulässig (§ 14 Abs 5 ORF-G 

sowie VwGH 2004/04/0114). Entspricht die Erwähnung oder Darstellung einer Ware, Marke, 

etc. außerhalb einer Werbesendung einer Erwähnung oder Darstellung, die nach der 

Verkehrsauffassung gegen Entgelt erfolgt, und überschreitet das für eine solche Erwähnung 

oder Darstellung im Verkehr übliche Entgelt die Grenze der Geringfügigkeit (nach den 

Gesetzesmaterialien EUR 1.000,-), liege unzulässiges Product-Placement vor, soweit nicht 

ein gesetzlicher Ausnahmetatbestand zum Tragen komme (VwGH 2004/04/0114). Sämtliche  

dargestellten Product-Placements erfolgten nach der Verkehrsauffassung gegen Entgelt. Die 

Verkehrsauffassung für die Entgeltlichkeit entsprechender Product-Placements lasse sich 

bereits aus der Spruchpraxis des BKS, dass schon aufgrund allgemeiner Erfahrungssätze 

davon auszugehen ist, dass kein im Wettbewerb stehendes Unternehmen ein anderes 

Unternehmen in einer Sendung namhaft macht, ohne hierfür ein Entgelt oder eine sonstige 

Gegenleistung zu erhalten (BKS GZ 611.009/0036-BKS 2005), ableiten. Darüber hinaus 

habe der ORF selbst wiederholt öffentlich erklärt, die neue Sitcom „Mitten im Achten“ auch 

mittels Product-Placements zu finanzieren.  

 

Das für die dargestellten Platzierungen von Produkten, Unternehmensbezeichnungen oder 

Logos im Verkehr übliche Entgelt überschreite jedenfalls bei Weitem die in § 14 Abs 5 ORF-

G statuierte Geringfügigkeitsgrenze. Schon die Häufigkeit der diversen Platzierungen 

innerhalb der einzelnen Folgen von „Mitten im Achten“ führe dazu, dass das am Markt dafür 

zu zahlende Entgelt weit über der gesetzlichen Geringfügigkeitsgrenze liegt. Dass das 

Entgelt für die einzelnen Product Placements innerhalb einzelner Folgen von „Mitten im 

Achten“ weit über der gesetzlichen Geringfügigkeitsgrenze liegen müsse, ergebe sich 

darüber hinaus auch aus der Tatsache, dass der ORF nach eigenen Angaben seine neue 

Sitcom „Mitten im Achten“ überwiegend mit Product Placement finanziere. Allenfalls wäre ein 

Sachverständiger für die Ermittlung des Wertes zu bestellen.  

 

Der ORF könne sich auch nicht auf einen gesetzlichen Ausnahmetatbestand, insbesondere 

nicht auf § 14 Abs 5 S. 2 ORF-G, berufen. Nach der herrschenden Meinung gelte die 

Ausnahme vom generellen Verbot für Product-Placement gegen nicht nur geringfügige 

Gegenleistungen für Fernsehserien gemäß § 14 Abs 5 5. 2 ORF-G jedenfalls nicht für 

Eigen-, Auftrags- oder Co- Produktionen des ORF, da er in diesem Fall Einfluss auf die 
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inhaltliche und/oder formelle Gestaltung der Serie habe (vgl. Damjanovic, Die Regulierung 

von Werbeformaten, in Berka/Grabenwarter/Holoubek, Medienfreiheit versus 

Inhaltsregulierung, S. 71; Laiß, Werberegulierung der österreichischen Rundfunkmedien, 

Eine Analyse des ORF-G, PrTV-G und PrR-G unter Berücksichtigung europarechtlicher 

Grundlagen, S. 191 mwN). Der ORF anerkenne selbst in Punkt 4. seiner „ORF-Richtlinien für 

Werbung u. Sponsoring im Fernsehen“ die Geltung der Regelungen über Product Placement 

für Eigenproduktionen, Auftragsproduktionen und aktive Co-Produktionen, bei denen dem 

ORF Federführung zukomme. 

 

Aufgrund des Systems der Werbebeschränkungen des ORF-G, dessen Kern die klare 

Trennung von Werbung und redaktionellen Inhalten sei, könne kein Zweifel daran bestehen, 

dass der weit formulierte Ausnahmetatbestand in § 14 Abs 5 Satz 2 ORF-G teleologisch 

dahin zu reduzieren sei, dass die Ausnahme nicht für vom ORF eigen- oder in dessen 

Auftrag oder von ihm co-produzierte Filme und Fernsehserien gelte. Die Notwendigkeit einer 

Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot von Product-Placement im Programm des ORF finde 

jedenfalls bei eigenproduzierten Programmen des ORF ihre Grenze. Den Materialien zu § 14 

Abs 5 S. 2 ORF-G könne keine Absicht des Gesetzgebers entnommen werden, dass der 

Trennungsgrundsatz für bestimmte Programmgattungen (Kinofilme, Fernsehfilme und 

Fernsehserien) zugunsten der Schaffung einer zusätzlichen Einnahmequelle für den ORF 

durch Product-Placement gegen nicht nur geringwertige Gegenleistungen aufgegeben 

werden soll. 

 

In eventu bringen die Beschwerdeführer im Hinblick auf die unter 3. bis 6. geschilderten 

Darstellungen vor, dass durch diese der Tatbestand der Schleichwerbung verwirklicht 

worden sei. Diesbezüglich verweisen sie auf die zahlreichen Wiederholungen der jeweiligen 

Darstellungen und die subjektiv aufdringliche Einblendung der entsprechenden Waren/Logos 

im Rahmen des Handlungsablaufes. Durch die Art und Einbeziehung der Produkte werde 

der Eindruck erweckt, der ORF oder die Darsteller von „Mitten im Achten“ unterstützten das 

jeweilige Produkt oder Unternehmen. Anders ließen sich wiederholte Putz-, Kaffeetrink-, 

Knabber- und Umzugsszenen in dieser Häufigkeit in nur vier Folgen nicht erklären.  

 

Bei einer objektiven Betrachtung der Sendungen zeige sich nämlich, dass  

• bei sämtlichen Szenen in der Küche der Familie S., bei allen Szenen in der neuen, 

noch umzubauenden Wohnung von O. W.  und C. H. und bei sämtlichen Szenen in 

der Küche der Wohnungsgemeinschaft ausschließlich Putz- und Reinigungsmittel 

von „Cif“ eingeblendet werden, 

• bei sämtlichen Szenen in der noch umzubauenden Wohnung von O. W.  und C. H. 

ausschließlich Waren vom Baumarkt „OBI“ verwendet werden, 
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• die Wohnungsgemeinschaftskollegen ausschließlich Knabbersachen der Marke 

„Kellys“ kaufen und essen, im Lokal „Holacek“ ebenfalls nur Knabbersachen der 

Marke „Kellys“ erhältlich sind, 

• im Lokal „Holacek“ ausschließlich Kaffee von „NESCAFE“ und Bier von „Zipfer“ 

ausgeschenkt und getrunken wird, 

• bei Umzügen ausschließlich Umzugskisten von „OBI“ und entsprechende 

Klebebänder von „Kika“ verwendet werden, 

• in der Wohnungsgemeinschaft ausschließlich Bier von „Zipfer“ getrunken wird. 

 

Dadurch, dass die Protagonisten ausschließlich die genannten Produkte verwenden, würden 

diese Produkte jedenfalls mit den darstellenden Personen identifiziert. Eine werbliche 

Wirkung dieser bewussten Einbindung jeweils nur einer Marke bzw. eines bestimmten 

Produkts könne daher keinesfalls verneint werden. Damit werde aber gleichzeitig jeweils ein 

Produkt bzw. eine bestimmte Marke in unzulässiger Weise hervorgehoben. 

 

Hinzu würden zahlreiche direkte, prominente Einblendungen von Produkten und Logos 

treten, bei denen der Eindruck einer bewussten Wahl der entsprechenden 

Kameraeinstellung entstehe. Es scheine, als zielten sie ausschließlich auf eine prominente 

Platzierung einzelner Produkte oder Unternehmenskennzeichen ab. Aufgrund der konkreten 

Gestaltung der diversen Platzierungen in den vier beschwerdegegenständlichen Folgen von 

„Mitten im Achten“ müssten bei einem objektiven Betrachter ernsthafte Zweifel an der 

redaktionellen Freiheit der Programmgestalter entstehen. Bei einer Gesamtbetrachtung wirke 

jede einzelne der Folgen 01 bis 04 von „Mitten im Achten“ wie eine Produktpräsentation für 

„Kika“, „Cif“, „NESCAFE“, „Nestle“, „OBI“, „Schärdinger“, „UPC“ und „Zipfer“. 

Aus der unzulässigen Hervorhebung der Produkte, Unternehmensbezeichnungen oder 

Logos von „Kika“, „Cif“, „NESCAFE“, „Nestle“, „OBI“, „Schärdinger“, „UPC“ und „Zipfer“ folge, 

dass in jeder einzelnen der Folgen 01 bis 04 von „Mitten im Achten“ letztlich die Grenze von 

Product-Placement überschritten würden und rechtlich die überwiegende Anzahl der 

Sachverhalte statt dessen sogar als verbotene Schleichwerbung zu qualifizieren sei, da darin 

die Grenzen zulässiger Erwähnung eindeutig überschritten würden. Nach der Spruchpraxis 

des BKS komme es nämlich für die Beurteilung der Frage der Zulässigkeit von Product-

Placement im Wesentlichen darauf an, dass sich die jeweilige Erwähnung in einem 

vertretbaren Rahmen bewege, insbesondere die betreffende Marke oder das Produkt nicht 

wiederholt auftritt und auch sonst die Hervorhebung nicht einem Werbespot nahe kommt 

(BKS 01.06.2005, GZ 611.001/OO11-BKS/2005).  

 

Die Beschwerdeführer bemängelten zuletzt noch einen Verstoß gegen die 

Offenlegungspflicht im Hinblick auf ein Putzmittel der Marke „Cif“ in der Folge 03. Das 
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Putzmittel werde bewusst in den dramaturgischen Verlauf der oben beschriebenen Szene 

eingebaut. Aufgrund allgemeiner Erfahrungssätze sei davon auszugehen, dass der ORF für 

die Einbindung des Putzmittels der Marke „Cif“ ein Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung 

erhalten habe (vgl. BKS GZ 611.009/0036-BKS/2005). Über das Bestehen der Entgeltlichkeit 

würden die Zuseher im konkreten Fall allerdings nicht aufgeklärt, da im Abspann der 

Sendung keine Offenlegung der entgeltlichen Leistung für die prominente Einblendung der 

Marke „Cif“ erfolge, obwohl der ORF gemäß § 26 Mediengesetz zu einer entsprechenden 

Offenlegung verpflichtet sei (vgl. OGH 4 Ob 79/92). Darüber hinaus würden die Zuseher 

auch mangels einer dem Mediengesetz entsprechenden Offenlegung im Abspann der 

Sendung über den eigentlichen Zweck der Einbindung dieses Produktes irregeführt. Die 

Zuseher müssten nämlich nicht damit rechnen, dass das Putzmittel von „Cif“ nur zu 

Werbezwecken in die beschriebene Szene eingebaut wurde. Der ORF hab sohin auch hier 

gegen das Verbot der Schleichwerbung gemäß § 14 Abs 2 ORF-G verstoßen. 

 

 

C.) Der Österreichische Rundfunk ist in seiner Stellungnahme vom 13. Juni 2007 der 

Beschwerde entgegengetreten. In Bezug auf die Patronisierung (1. und 2.) brachte er vor, 

dass entsprechend der einschlägigen Rechtsprechung des Bundeskommunikationssenates 

auch die Sendungssignation als eindeutiges Trennmittel ausreiche. Im vorliegenden Fall sei 

nun unmittelbar nach dem werblich gestalteten Patronanzhinweis eine vier Sekunden 

dauernde Signation von „Mitten im Achten“ eingespielt worden, welche insbesondere eine 

eigentümliche, animierte grafische Gestaltung im Sendungslayout samt Sendungstitel und 

der bekannten Titelmelodie aufweise. Damit sei eine ausreichende Trennung der 

vorangehenden Werbung vom Programm verwirklicht. 

 

Im Hinblick auf die in Beschwerde gezogenen Darstellungen von Produkten, Waren, Logos 

etc. brachte der ORF vor, dass nicht bei allen beschwerdegegenständlichen Szenen jene 

Erkennbarkeit gegeben sei, die eine Voraussetzung für das Vorliegen von Product-

Placement darstelle. Das Mindestmaß an Erkennbarkeit und Zuordenbarkeit zu einem 

bestimmten Hersteller sei dann nicht gegeben, wenn etwa die Logos oder Schriftzüge der 

dargestellten Produkte für den Zuseher nicht lesbar seien. Dies gelte für die Bierzapfsäulen 

ebenso wie für die die Darstellung diverser Verpackungen von Nahrungsmitteln, 

Umzugskisten, Reinigungsmittel, Bierdeckel oder Klebebänder. Insbesondere bei den 

Bierflaschen werde dasselbe Design von nahezu allen Herstellern verwendet. Mangels 

Erkennbarkeit seien daher zahlreiche Darstellungen als sonstige Einbindungen gegen 

Entgelt anzusehen, die nicht den Regeln über Product-Placements unterliegen würden. 
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Zu den erkennbaren Produkteinbindungen sei anzumerken, dass hier kein Product 

Placement iSd ORF-G vorliege, weil im Einzelfall jeweils die Geringfügigkeitsgrenze 

unterschritten sei. Wie der BKS in seinem Bescheid vom 04.04.2006, GZ 611.941/0002-

BKS/2006 („V. “) festgehalten habe, liege „echtes“ Product-Placement nur bei Überschreiten 

der Geringfügigkeitsgrenze vor; der BKS spreche in diesem Zusammenhang auch von 

Product Placement im „Oberschwellenbereich“. 

Da in den hier zu beurteilenden Fällen die Produkteinbindungen je Kooperationspartner auf 

über 100 Sendungen aufgeteilt werden, ergebe sich selbst aus den kolportierten Zahlen der 

Pressemitteilungen – die realitätsfern weitaus überhöht dargestellt wurden – dass das 

Entgelt für die Einbindung eines erkennbaren Produkts innerhalb einer Folge mit weit unter 

€ 1.000,- angesetzt werden müsse. Im Übrigen könne keine Rede davon sein, dass die 

Produktion „Mitten im Achten“ allein durch Product Placement finanziert werde. 

 

Selbst wenn man — unrichtigerweise — davon ausginge, dass die erkennbaren 

Produkteinbindungen Product Placement (im „Oberschwellenbereich“) darstellen, würde 

keine Verletzung des ORF-G vorliegen, weil die Ausnahme des § 14 Abs 5 Satz 2 ORF-G 

zur Anwendung käme. Diese sehe vor, dass das Verbot von Product Placement nicht für 

Kinofilme, Fernsehfilme und Fernsehserien gelte. In diesem Sinn sei eine Fernsehserie als 

Abfolge von Sendungen mit nicht nur thematischem Zusammenhang, sondern auch weiteren 

verbindenden Elementen, wie Dramaturgie in Form von Fortsetzungen oder gleich 

bleibenden Darstellern bzw. gleichem Handlungsumfeld zu verstehen. Dass es sich bei den 

hier zu beurteilenden Folgen von „Mitten im Achten“ um eine Fernsehserie handle, stehe 

außer Zweifel und würde von den Beschwerdeführer auch gar nicht bestritten. 

Die Bestimmung des § 14 Abs 5 Satz 2 ORF-G unterscheide nach ihrem Wortlaut nicht 

zwischen Eigen-, Auftrags- und Co-Produktionen (im Folgenden kurz „Eigenproduktionen“) 

einerseits und Fremdproduktionen andererseits, sondern stelle vielmehr allein darauf ab, ob 

ein Kino- oder Fernsehfilm bzw. eine Fernsehserie vorliegt. Eigenproduktionen kämen 

gleichermaßen wie Fremdproduktionen in den Genuss der Ausnahmebestimmung.  

Für dieses Ergebnis spreche auch die sich aus § 14 Abs 5 ORF-G ergebende Definition des 

Product-Placements, das nur dann vorliegen kann, wenn der ORF ein Entgelt oder eine 

sonstige Gegenleistung erhält. Ginge man davon aus, dass sich die gegenständliche 

Ausnahmebestimmung allein auf Fremdproduktionen beziehen würde, so würde sich der 

Anwendungsbereich der Bestimmung auf den fiktiven Fall beschränken, dass der ORF für 

eine Fremdproduktion Entgelt aufgrund des dort erfolgten Product Placements bekäme, was 

voraussetzen würde, dass entweder der Produzent oder der Platzierende den ORF an den 

entsprechenden Zahlungsflüssen beteiligen müsste. 

Der Zweck der Ausnahme zu Gunsten von Kinofilmen, Fernsehfilmen und Fernsehserien 

gehe auf die Intention des Gesetzgebers zurück, dem ORF Einnahmen aus Product 
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Placement in Ausnahmefällen zu gewähren. Auch dem ORF solle die Finanzierung von 

Eigenproduktionen in den Bereichen Kino- und Fernsehfilm sowie Fernsehserie mittels 

Product-Placement (im „Oberschwellenbereich“) möglich sein. Der Trennungsgrundsatz 

stehe der Zulässigkeit von Product-Placement nicht entgegen, solange dieses nicht die 

Grenze zur Werbung überschreite (der ORF verweist in diesem Zusammenhang auf die vom 

BKS in seiner Entscheidung vom 26.02.2007, GZ 611.001/0012-BKS/2006, „Connect-It“,  

aufgezeigten Kriterien). 

 

Im Hinblick auf die in eventu begehrte Feststellung von Schleichwerbung brachte der ORF 

vor, dass entscheidendes Tatbestandselement des Verbots der Schleichwerbung in § 14 

Abs 2 ORF-G die Irreführungseignung der platzierten Produkte sei. Eine solche 

Irreführungseignung werde von den Beschwerdeführern aber nicht einmal behauptet. 

Vielmehr werde die Verwirklichung des Tatbildes des § 14 Abs 2 ORF-G mit der (im 

konkreten Fall falschen) Kausalverkettung der angeblich „unzulässigen Hervorhebung“ 

argumentiert. 

 

Das Kriterium der „unzulässigen Hervorhebung“ im Sinne der Kommissionsmitteilung zur 

Beurteilung von Schleichwerbung sei im Kontext des ORF-G, das eindeutig zwischen 

Schleichwerbung und Product Placement differenziere, ungeeignet. Unabhängig von dem 

nicht einmal behaupteten Vorliegen einer Irreführungseignung läge diese de facto auch 

schon deshalb nicht vor, weil sämtliche erkennbare Einbindungen der Produkte am Ende 

entsprechend § 26 MedienG offen gelegt wurden. Dass eine Offenlegung nach § 26 

MedienG eine Abgrenzungsmöglichkeit zu § 14 Abs 2 ORF-G sein kann, anerkenne der BKS 

schon explizit in seinem ebenfalls durch den Verband Österreichischer Privatsender 

initiierten Bescheid vom 04.04.2006, GZ 611.941/0002-BKS/2006, „V. “. 

 

Das Kriterium der Erkennbarkeit sei nach der Rechtsprechung des BKS auch für 

Schleichwerbung entscheidend. Die Definition der Schleichwerbung erfordere durch die 

Begriffe “Erwähnung oder Darstellung“ ebenso wie beim Product-Placement ein Mindestmaß 

an Erkennbarkeit dessen, wofür geworben werden soll. Entscheidend sei daher, dass vom 

Zuseher zuerst zumindest die Erwähnung oder Darstellung wahrgenommen wird, um in 

einem zweiten Schritt zu prüfen, ob die Möglichkeit einer Irreführung hinsichtlich des 

(werblichen) Zwecks dieser vom Zuseher wahrgenommenen Erwähnung oder Darstellung 

bestehe. In all jenen von den Beschwerdeführer angeführten Fällen, in denen Produkte nicht 

erkennbar und daher auch nicht zu einem bestimmten Hersteller zuordenbar sind, könne 

auch der Tatbestand der Schleichwerbung nicht erfüllt sein. 

Der BKS habe bereits in mehreren Fällen eine vergleichbare Art bzw. Intensität der 

optischen Einbindung von Product-Placements als zulässig angesehen. So stand der 
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Zulässigkeit der Verwendung von mit Herstellerlogos versehenen Jacken bei 

Sportberichterstattungen sowie in der Sendung „Expedition Österreich“ die wiederholte 

erkennbare Einbindung derselben nicht entgegen (BKS vom 14.10.2005, GZ 611.009/0028- 

BKS/2005; vom 01.06.2005, GZ 611.009/0035-BKS/2005). Auch die in einer Starmania-

Sendung aufgestellten Produkte der Unternehmen Kelly und Red Bull sowie Telekom Austria 

seien hinsichtlich der Art ihrer Darstellung unbeanstandet geblieben (BKS vom 19.05.2003, 

GZ 611.923/005-BKS/2003 „Starmania“). In all diesen Fällen sei es jeweils zu einer 

mehrfachen erkennbaren Einblendung der jeweiligen Herstellerlogos gekommen. Ebenso 

würde die Verwendung einer Kamera in „Willkommen Österreich“ als zulässiges Product 

Placement (im „Unterschwellenbereich“) eingestuft (BKS vom 01.06.2005, GZ 611.009/0016-

BKS/2005). Dabei sei die Kamera samt Marke im Rahmen eines Berichts über digitale 

Fotografie aufgrund der redaktionellen Einbindung mehrmals erkennbar gewesen. 

 

Beziehe man diese Grundsätze auf die beschwerdegegenständlichen Platzierungen, so sei 

festzuhalten, dass für den durchschnittlich aufmerksamen Fernsehzuseher unabhängig von 

den erfolgten Offenlegungen schon alleine aufgrund der Darstellung der Placements kein 

Zweifel bestehen könne, dass deren Einbindungen einen kommerziellen Hintergrund habe. 

Eine gegenteilige Annahme würde den Intellekt und die Aufmerksamkeit der durch den BKS 

herangezogenen durchschnittlichen Maßfigur entgegen der diesbezüglich bereits 

entwickelten Judikatur entwerten. Nichtsdestotrotz seien die Produktplatzierungen stets 

untergeordnet in den Handlungsstrang eingebunden. So seien etwa sämtliche Produkte 

jeweils in einem nur sehr kleinen Teil der Bildschirmfläche sichtbar, insbesondere seien 

keinerlei Nahaufnahmen der Produkte durchgeführt worden. Darüber hinaus seien sämtliche 

Einbindungen derart gestaltet, dass sie sich als Einrichtungs- bzw. Gebrauchsgegenstände 

natürlich in die Umgebung und Handlung der einzelnen Folgen einfügten. Diese Tatsache 

bedingte naturgemäß auch eine mehrfache Einbindung, die iSd Judikatur des BKS nicht 

schade. Schließlich komme es zu keinerlei werblichen Hervorhebungen oder Erwähnungen 

der Produkte selbst oder des Waren- und Leistungsangebots der platzierten Hersteller. 

 

Der in der Beschwerde geäußerte Eindruck, „dass das jeweilige Produkt oder Unternehmen 

vom ORF und den Darbietern von ‚Mitten im Achten‘ unterstützt“ werde, entferne sich in 

einer von Marken geprägten Welt weit von der Realität. Dass die von den 

Beschwerdeführern in diesem Zusammenhang genannten Produkte jeweils die einzigen 

einer bestimmten Gattung sind, sei rechtlich vollkommen unerheblich. Vielmehr sei dies 

Ausfluss der Marktnachfrage, weil kaum ein Unternehmen jemals ein Entgelt für die 

Platzierung seiner Produkte in einem Film bzw. einer Sendung leisten würde, in der 

gleichzeitig auch Konkurrenzprodukte eingebunden wären. Daraus eine „persönliche 

Unterstützung“ der eingebundenen Produkte durch den ORF bzw. die agierenden 
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Schauspieler konstruieren zu wollen, sei realitätsfremd und lasse sich den zu beurteilenden 

Folgen keineswegs entnehmen. 

 

Im Hinblick auf die behauptete Verletzung des § 26 MedienG aufgrund mangelnder 

Offenlegung hielt der ORF fest, dass die Überprüfung und Beurteilung dieser Frage nicht in 

die Zuständigkeit des BKS fallen würde. Der von den Beschwerdeführern behaupteten 

Verletzung des § 14 Abs 2 ORF-G durch die angebliche Einbindung einer „Cif“-Flasche 

stehe aber die mangelnde Erkennbarkeit entgegen. Wiewohl es mit dem Hersteller des 

Putzmittels „Cif“ zu einer Product-Placement-Vereinbarung gekommen sei, wäre in der 

beanstandeten dritten Folge keine entgeltliche Einbindung von „Cif“ vorhanden. Bei der 

beanstandeten Flasche handle es sich lediglich um eine Sendungsrequisite.  

 

D.) Die Beschwerdeführer replizierten auf diese Stellungnahme mit Schreiben vom 

10.07.2007. Inhaltlich brachten sie zur Frage der ordnungsgemäßen Trennung der 

Patronanzhinweise vor, dass entgegen der Auffassung des ORF eine nach § 13 Abs 3 ORF-

G geforderte deutliche und klare Trennung der vor Beginn der Folgen 01, 02 und 04 der 

Sendung „Mitten im Achten“ ausgestrahlten gestalteten Patronanzhinweise weder an ihrem 

Anfang noch an ihrem Ende erfolgt sei. In allen drei beanstandeten Fällen fehle jedenfalls 

eine deutlich erkennbare Trennung zu Beginn des Patronanzhinweises für den 

Patronanzgeber „UPC“. Die Einblendung des ORF- Logos auf grau-weißem Hintergrund und 

des Wortes „Werbung“ sei jedenfalls nicht ausreichend und geeignet, die gestalteten 

Patronanzhinweise zu ihrem Beginn vom übrigen Programm zu trennen. Die Zuseherlnnen 

würden diese Einblendungen nämlich als Trennmittel hinsichtlich des zuvor ausgestrahlten 

Werbeblocks verstehen und gingen daher auch davon aus, dass nach dieser Einblendung, 

der redaktionelle Programmteil fortgesetzt werde. In den beanstandeten Fällen werde aber 

gerade nicht das redaktionelle Fernsehprogramm fortgesetzt, sondern jeweils ein weiterer 

Werbespot, nämlich der gestaltete Sponsorhinweis, ausgestrahlt, der zu seinem Beginn nur 

durch eine wenige Sekundenbruchteile dauernde Schwarzblende gekennzeichnet sei. Eine 

„doppelte“ Verwendung der einmaligen Einblendung des ORF-Logos und des Wortes 

„Werbung“ als Trennmittel des Werbeblocks an seinem Ende einerseits und als Trennmittel 

zu Beginn des werblich gestalteten Patronanzhinweises andererseits widerspreche jedenfalls 

dem Schutzzweck des § 13 Abs 3 ORF-G, da sich die Zuseher bei einer derartigen 

Gestaltung nie darüber im klaren sein könnten, wann Werbung gesendet bzw. wann das 

redaktionelle Programm fortgesetzt werde.  

 

Am Ende des Patronanzhinweises sei zudem die Sendungssignation entgegen der 

Auffassung des ORF auch nicht „automatisch“ als ausreichendes Trennmittel am Ende eines 

Werbespots zu qualifizieren. Es sei nicht davon auszugehen, dass den Zuseher bereits mit 
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Beginn der Signation zweifelsfrei klar war, dass es sich beim nachfolgenden Programminhalt 

nicht um Werbung handle, zumal die Signation der Sendung „Mitten im Achten“ nicht 

allgemein bekannt war, da sie zum ersten Mal in der Sendung vom 10. April 2007 

ausgestrahlt wurde. Die Zuseher würden daher überhaupt erst in den ersten Sendungen mit 

dem gesamten Sendungsablauf und auch der Signation vertraut gemacht. Dass bei den 

Zuseher daher unmittelbar von Beginn der Einleitungssequenz an kein Zweifel darüber 

bestehe, dass ein redaktioneller Programmteil folgt, könne daher keinesfalls angenommen 

werden.  

 

Neben der Unterlassung der Einschaltung entsprechender akustischer und/oder optischer 

Trennmittel am Anfang und am Ende der zu Beginn der Folgen 01, 02 und 04 der Sendung 

„Mitten im Achten“ ausgestrahlten Patronanzhinweise seien die gestalteten 

Patronanzhinweise darüber hinaus für die Zuseher nicht klar als Werbung erkennbar. Die 

szenische Darstellung der Patronanzhinweise (Kulisse, Beleuchtung) entspreche jener von 

„Mitten im Achten“, sodass die Zuseher daher davon ausgehen würden, dass die 

redaktionelle Sendung „Mitten im Achten“ bereits beginne. Dieser Eindruck werde vor allem 

durch die Darstellung einer Wiener Altbauwohnung, dem Auftreten des jungen Mannes und 

der gewählten (amateurhaften) Kameraführung verstärkt. Erst bei dem Off-Text „Internet und 

Telefon von UPC gibt‘s jetzt mit gratis Anschluss. Viel Spaß bei Mitten im Achten“ bzw. „UPC 

gibt es jetzt österreichweit und mitten im Achten“ und der direkten Einblendung der UPC-

Logos, die erst nach einigen Sekunden erfolge, würden die Zuseher erfahren, dass es sich 

bei diesem Programmteil um einen Patronanzhinweis bzw. Werbespot handle und eben nicht 

um einen redaktionellen Programmteil. Die konkrete Gestaltung der beanstandeten 

Patronanzhinweise sei daher geeignet, bei durchschnittlichen Zuseher den Eindruck zu 

erwecken, es handle sich bereits um den Beginn der redaktionellen Sendung „Mitten im 

Achten“, womit der gebotenen Erkennbarkeit von Werbung nicht Rechnung getragen werde.  

 

Die Beschwerdeführer hielten in Bezug auf die Produktplatzierungen (3. bis 6.) zudem die 

Ausführungen des ORF, wonach die Geringfügigkeitsgrenze eingehalten worden sei, für 

nicht glaubwürdig, bzw. behaupten eine Überschreitung derselben aufgrund der zahlreichen 

Darstellungen im Bild.  

 

Im Hinblick auf die Irreführungseignung bei der in eventu beantragten Feststellung des 

Vorliegens von Schleichwerbung brachten die Beschwerdeführer vor, dass nach der 

Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der 

Bestimmungen der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ über die Fernsehwerbung (vgl. ABl 

C 102/2) zur Abgrenzung von Schleichwerbung und der zulässigen Bezugnahme auf Waren, 

Dienstleistungen, Marken oder Namen, das Kriterium der „unzulässigen Hervorhebung“ 
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heranzuziehen sei. Demnach könne sich die Unzulässigkeit insbesondere aus dem 

wiederholten Auftreten der betreffenden Marken, Waren oder Dienstleistungen oder aus der 

Art ihrer Hervorhebung ergeben (vgl. ABl C 102/2 Rz 33). Der Umstand, dass ein Produkt 

deutlich oder wiederholt hervorgehoben wird, stelle daher einen Anhaltspunkt für das 

Vorliegen von Schleichwerbung dar: Dass die einzelnen Produkte und Marken in den 

einzelnen Folgen wiederholt und mehrfach (bis zu 10 Mal pro Folge) und darüber hinaus 

zum Teil prominent und zum Teil weniger prominent aber dennoch erkennbar (Kika Logo auf 

T-Shirt Ärmel) eingeblendet werden, lasse daher auf das Vorliegen von Schleichwerbung 

schließen. Dem Argument des ORF, dieses Kriterium sei im konkreten Fall ungeeignet, da 

das ORF-G eindeutig zwischen Schleichwerbung und Product-Placement differenziere, 

könne nicht gefolgt werden. Durch die österreichische Bestimmung über Schleichwerbung in 

§ 14 Abs 2 ORF-G seien nämlich wortident die Bestimmungen der Richtlinie Fernsehen ohne 

Grenzen über Schleichwerbung umgesetzt worden, sodass sich die Auslegung auch an der 

interpretativen Mitteilung der Kommission zu bestimmten Fragen der Fernsehwerbung, im 

konkreten Fall an deren Randziffern 30 bis 34, zu orientieren habe. Die Nichtbeachtung 

dieser Mitteilung und der darin vorgesehenen Kriterien würde jedenfalls den Grundsätzen 

des Gemeinschaftsrechts widersprechen. 

 

Eine Irreführungseignung sei nach der hL und der Spruchpraxis des BKS dann anzunehmen, 

wenn z.B. eine Einblendung den Zuseherlnnen als Programminhalt und nicht als Werbung 

erscheinen musste. Die Gefahr einer Irreführungseignung sei dabei ausreichend. Bei der 

Beurteilung der Irreführungseignung einer Darstellung und/oder Erwähnung sei auch auf die 

jeweilige Sendungskategorie abzustellen (auch dies gehe aus der interpretativen Mitteilung 

der Kommission ABl C 102/2 Rz 33, hervor). Bei einer Sitcom wie der Sendung „Mitten im 

Achten“ müssten die Zuseherlnnen jedenfalls nicht damit rechnen, dass jede einzelne der 

Folgen 01 bis 04 von „Mitten im Achten“ tatsächlich nur als Produktpräsentation für Waren 

und Marken wie „Kika“, „Cif“, „NESCAFE“, „Nestle“, „OBI“, „Schärdinger“, „UPC“ und „Zipfer“ 

diene, und dass derartig häufig bewusst Produkte bzw. Namen, Marken oder 

Unternehmenskennzeichen eingeblendet werden. Eine wie vom ORF angenommen bloß in 

den Handlungsstrang untergeordnete Produkteinbindung könne bei einer 

Gesamtbetrachtung der ersten vier Folgen der Sendung „Mitten im Achten“ kaum ernsthaft 

behauptet werden: Dass z.B. am Frühstückstisch von einem Wohnungskollegen ein 

Sechserkarton Bier als Fitnessübung gestemmt wird bzw. dass im Café Holacek 

ausschließlich „NESCAFE“ und „Zipfer“ ausgeschenkt würde, sei keinesfalls „natürlich“ in die 

Umgebung und Handlung der einzelnen Folgen eingefügt. 
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E.) Der Bundeskommunikationssenat hat in die vorgelegten Aufzeichnungen Einsicht 

genommen und legt seiner Entscheidung den oben im Rahmen der Schilderung des 

Beschwerdevorbringens (I.A.) dargestellten Sendungsablauf zu Grunde, der von der 

Beschwerdegegner auch nicht bestritten wird. 

 

Rechtlich folgt: 
 
II.A.) Zur Beschwerdelegitimation ist festzuhalten, dass die beschwerdeführenden 

Unternehmen allesamt Rundfunkveranstalter sind, die mit dem Österreichischen Rundfunk 

im Wettbewerb stehen. Die behaupteten Rechtsverletzungen könnten – so sie tatsächlich 

vorliegen – Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Interessen der Beschwerdeführer haben: 

Einerseits könnte sich die Konkurrenzsituation des ORF durch rechtswidrig erwirtschaftete 

Einnahmen gegenüber den Mitbewerbern an sich verbessern. Zum anderen ist es auch 

zumindest möglich, dass Werbegelder von privaten Rundfunkveranstaltern zum ORF 

abfließen, wenn dieser gesetzwidrige Werbemöglichkeiten anbietet. Die 

Beschwerdelegitimation im Sinne des § 36 Abs 1 Z 1 lit. d ORF-G ist daher im vorliegenden 

Fall gegeben (vgl. schon BKS 12.12.2004, 611.933/0003-BKS/2004). 

 

B. Zu Spruchpunkt I. 

 

Im Hinblick auf die unter I/A/1. und 2. geschilderte Frage der eindeutigen Trennung des 

unstrittig werblichen Patronanzhinweises für UPC kann der Bundeskommunikationssenat auf 

seine Entscheidung vom 18.10.2007, GZ 611.009/0020-BKS/2007, verweisen, der ein 

ähnlicher Sachverhalt zu Grunde lag: 

 

Die Bestimmung des § 13 Abs. 3 ORF-G gebietet es, Werbung von anderen Programmteilen 

in eindeutiger Weise klar zu trennen. Dies erfordert einerseits sowohl zu Beginn der 

Werbeeinschaltung eine eindeutige Trennung, um eine Täuschung über den werbenden 

Charakter der Einschaltung zu vermeiden, als auch am Ende der Werbeeinschaltung, damit 

dem Zuseher der erneute Beginn der fortgesetzten redaktionellen Sendung angekündigt 

wird.  

 

Dem Rundfunkveranstalter kommt bei der Wahl der zur Trennung verwendeten Mittel ein 

Gestaltungsspielraum zu, solange gewährleistet ist, dass auf Seiten des Zusehers jeder 

Zweifel darüber ausgeschlossen ist, ob nun nach einem bestimmten Trennungselement 

Werbung oder eben redaktionelles Programm folgt. Dem Erfordernis der Eindeutigkeit des 

zur Trennung verwendeten Mittels wird aber nur dann Rechnung getragen, wenn die 
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Trennung damit durchgehend und einheitlich erfolgt (vgl. BKS 26.02.2007, GZ 

611.009/0002-BKS/2007; BKS 06.09.2005, GZ 611.009/0021-BKS/2005). 

 

Im Sinne dieser Spruchpraxis liegt im vorliegenden Fall aber keine eindeutige Trennung vor. 

Während nämlich der Beginn des Werbeblocks um ca. 19.15 Uhr durch ein entsprechendes 

Trennelement (Jingle mit grünem „ORF 1-er“ und Einblendung „Werbung“) gekennzeichnet 

wird, findet dasselbe Element auch am Ende dieses Werbeblocks und vor der werblichen 

Patronanzansage für UPC Verwendung. Der durchschnittliche Zuschauer ist daher 

gezwungen, nach jedem derartigen „Trennelement“ zu prüfen, ob es tatsächlich das Ende 

des Werbeblocks bedeutet oder ob es sich vielmehr bei den nachfolgenden Programmteilen 

weiterhin um Werbung handelt. Diese Darstellungsweise konterkariert aber den Zweck der 

Trennung und führt letztlich dazu, die weitergehende Aufmerksamkeit des Zusehers für die 

nachfolgende (fortgesetzte) Werbung zu gewinnen. Die Verwendung des „Trennmittels“ 

sowohl zwischen Werbung und Programm als auch zwischen einzelnen Werbespots bewirkt 

daher, dass das „Trennmittel“ insgesamt seine Eignung als eindeutige Trennung des 

redaktionellen Programms von der Werbung verliert und damit am Beginn des Werbeblocks 

ein Verstoß gegen die Bestimmung des § 13 Abs. 3 ORF-G vorliegt.  

 

Daran vermag auch nichts zu ändern, dass der ORF bisweilen durch geringfügige Variation 

des Trennmittels (etwa den Entfall der Einblendung „Werbung“) den Wiederbeginn des 

redaktionellen Programms ankündigt (vgl. BKS 18.10.2007, 611.009/0020-BKS/2007), da 

nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates dem durchschnittlichen Zuseher nicht 

zugemutet werden kann, mit überdurchschnittlicher Aufmerksamkeit nach Unterschieden im 

verwendeten Trennungselement zu forschen (vgl. in diesem Sinne auch zuletzt BKS 

31.03.2008, GZ 611.009/0031-BKS/2007). 

 

Im Hinblick auf die Einhaltung der Trennung des Patronanzhinweises vor der jeweiligen 

Folge von „Mitten im Achten“ ist hingegen der Argumentation des Österreichischen 

Rundfunks zu folgen, wonach die spezifische Gestaltung der Einleitungssequenz im Sinne 

der Rechtsprechung des Bundeskommunikationssenates (vgl. etwa BKS 23.05.2005, GZ 

611.009/0019-BKS/2004) als ausreichende Trennung nach § 13 Abs. 3 ORF-G anzusehen 

ist. Durch die unmittelbar auf die Patronanzansage folgende Signation mit Einblendung des 

Sendungstitels „Mitten im 8en“ nach knapp einer Sekunde ist das Erfordernis erfüllt, wonach 

für den Zuseher von Beginn an jeder Zweifel darüber ausgeschlossen sein muss, dass es 

sich beim nachfolgenden Programminhalt nicht mehr um Werbung handelt. Den 

Beschwerdeführern ist zwar zuzugestehen, dass das Schutzniveau bei einer erstmals 

ausgestrahlten Sendung und der daher noch wenig bekannten Signation in der Regel höher 

anzusetzen sein wird, als etwa bei seit Jahrzehnten bekannten Formaten; umgekehrt ist im 
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vorliegenden Fall aber gerade der nur knapp eine Sekunde dauernde Übergang bis zur 

Einblendung des Sendungstitels ebenso zu berücksichtigen wie der Umstand, dass es sich 

bei der vorangegangenen Werbung um einen Patronanzhinweis handelt, der mit der Ansage 

„Viel Spaß bei Mitten im Achten“ endet, und insoweit den Zuseher stärker auf den 

Wiederbeginn des Programms hinleitet, als dies bei einem abrupten Ende eines „regulären“ 

Werbeblocks der Fall wäre. Eine Verletzung des § 13 Abs. 3 ORF-G liegt damit am Ende des 

werblich gestalteten Patronanzhinweises nicht vor. 

 

C.) Zu Spruchpunkt III. 

 

Für die rechtliche Würdigung der in Betracht gezogenen Darstellungen von Waren und 

Namen von diversen Unternehmen in den vier beschwerdegegenständlichen Folgen von 

„Mitten im Achten“ ist davon auszugehen, dass diese jeweils gegen Entgelt erfolgt sind. Dies 

bestreitet auch der ORF nicht.  

 

Die Beschwerdeführer gehen nun grundsätzlich davon aus, dass es sich dabei um Product-

Placements gehandelt habe, die dem ORF nach § 14 Abs. 5 ORF-G grundsätzlich verboten 

seien, während der Österreichische Rundfunk zum einen das Vorliegen von Product-

Placement mangels Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze an sich bestreitet, und sich 

zum Zweiten auf den Ausnahmetatbestand des § 14 Abs. 5 zweiter Satz ORF-G beruft, 

wonach das Verbot nicht für Fernsehserien wie die beschwerdegegenständliche gelte. 

 

Der Bundeskommunikationssenat hat zur rechtlichen Zulässigkeit von Produktplatzierungen 

in den Fernsehprogrammen des ORF bereits in mehreren Vorentscheidungen Stellung 

genommen (vgl. etwa zuletzt BKS 18.06.2007, GZ 612.923/0004-BKS/2007, und 

31.03.2008, GZ 611.009/0031-BKS/2007). Im Sinne des Erkenntnisses des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 27.01.2006, Zl. 2004/04/0114, ist davon auszugehen, dass 

an Hand eines objektiven Maßstabes zu beurteilen ist, ob eine Erwähnung oder Darstellung 

"gegen Entgelt" im Sinne des § 14 Abs. 5 ORF-G vorliegt. Entscheidend ist nicht, ob die 

Beteiligten für die Erwähnung oder Darstellung einer Ware, Marke etc. außerhalb einer 

Werbesendung ein Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung vereinbart haben. 

Entscheidend ist vielmehr, ob es sich um eine Erwähnung oder Darstellung der Art handelt, 

die nach der Verkehrsauffassung üblicher Weise gegen Entgelt erfolgt. Anderenfalls stünde 

es im Belieben der Beteiligten, über die Zulässigkeit einer Erwähnung oder Darstellung von 

Waren, Marken etc. außerhalb von Werbesendungen nach Gutdünken zu disponieren. Ein 

solcher Standpunkt liegt dem Gesetz aber nicht zu Grunde. Entspricht die Erwähnung oder 

Darstellung einer Ware, Marke etc. außerhalb einer Werbesendung daher einer Erwähnung 

oder Darstellung, die nach der Verkehrsauffassung gegen Entgelt erfolgt und überschreitet 
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das für eine solche Erwähnung oder Darstellung im Verkehr übliche Entgelt die Grenze der 

Geringfügigkeit – die Gesetzesmaterialien (RV, 634 BlgNR, 21. GP, S 36) nennen hiefür den 

Betrag von 1.000,- Euro – so liegt verbotenes Product-Placement vor, soweit nicht ein 

Ausnahmetatbestand zum Tragen kommt (vgl. BKS 18.06.2007, GZ 612.923/0004-

BKS/2007). 

 

Zum Ausnahmetatbestand der „Fernsehserie“ hat der Bundeskommunikationssenat bereits 

in seinem Bescheid vom 31.03.2008, GZ 611.009/0031-BKS/2008, ausführlich Stellung 

genommen. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführer steht für den 

Bundeskommunikationssenat außer Zweifel, dass sich der Ausnahmetatbestand für 

„Kinofilme, Fernsehfilme und Fernsehserien“ jedenfalls auch auf Eigenproduktionen des 

ORF erstreckt. Dies ergibt sich schon aus dem Umstand, dass das Tatbestandsmerkmal der 

Entgeltlichkeit jedenfalls zu Gunsten des ORF eintreten muss, sei es nun unmittelbar oder 

mittelbar (vgl. diesbezüglich auch BKS 19.05.2008, GZ 611.009/0005-BKS/2008), 

widrigenfalls sich der ORF bei zugekauften Fremdproduktionen, die nicht unter eine der 

genannten Ausnahmen fallen, unzulässige Produktplatzierungen zurechnen lassen müsste. 

Auch steht der (undifferenzierte) Wortlaut der Bestimmung einer interpretativen 

Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdproduktionen entgegen. Nach Auffassung des 

Bundeskommunikationssenats ist es dem Gesetzgeber gerade auf die Eigenproduktionen 

angekommen: Das grundsätzliche Verbot von Product-Placement beschränkt den ORF im 

Vergleich zu privaten Fernsehveranstaltern, was durch seine Stellung als öffentliche 

Rundfunkanstalt begründet und gerechtfertigt ist (siehe VfSlg. 16.911/2003). Mit der 

Ausnahme von Kinofilmen, Fernsehfilmen und Fernsehserien von diesem Verbot trägt der 

Gesetzgeber den Sachgegebenheiten der Produktion derartiger Formate durch den ORF 

oder im Auftrag des ORF Rechnung und unterstützt auf diese Weise auch die Entstehung 

von Filmproduktionen im weiteren Sinn. Dieser Ausnahme liegt damit auch eine kulturelle 

Intention zugrunde. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich die vom Verbot des 

Product-Placement für den ORF ausgenommenen Formate insbesondere gegen solche 

abgrenzen, die wie Fernsehshows in einem weiten Sinn speziell für die Unterhaltung im ORF 

produziert und in der Folge gesendet werden („Casting-Shows“ fallen ebenso wie 

Spielshows nach dem Muster von „Starmania“ oder „Wetten dass“ in diese Kategorie). 

 

Daran, dass es sich bei „Mitten im Achten“ um eine Fernsehserie handelt, bestehen auch 

seitens der Beschwerdeführer keine grundsätzlichen Zweifel. Der 

Bundeskommunikationssenat hat in der zitierten Entscheidung (BKS 31.03.2008, GZ 

611.009/0031-BKS/2007) dargelegt, dass der Begriff der „Fernsehserie“ zwar im ORF-G 

nicht näher definiert ist. An anderer Stelle (vgl. § 15 Abs. 4 ORF-G) tritt etwa der Begriff der 

„Serie“ bzw. der „Reihe“ auf, der offenkundig aus der Fernsehrichtlinie (vgl. Art. 11 Abs. 3 der 
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Richtlinie 89/552/EWG idF der Richtlinie 97/36/EG) übernommen wurde. Der Europäische 

Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 23.10.2003, C-245/01, diesbezüglich ausgesprochen, 

dass es bestimmter Verbindungen zwischen Filmen bedürfe, um unter diese Privilegierung 

fallen zu können, darunter z.B. die Fortentwicklung einer Handlung oder dem Wiederkehren 

einer oder mehrerer Personen in den einzelnen Sendungen.  

Maßgebliches (und die Kategorien Kinofilm, Fernsehfilm und Fernsehserie insoweit 

verbindendes) Element ist damit das Abstellen auf einen zumeist fiktionalen 

Handlungsstrang, der über ein „Drehbuch“ im weiteren Sinn insoweit den Ablauf und das 

„Ende“ der Produktion vorgibt, als der Produzent maßgeblichen redaktionellen Einfluss auf 

die Fortentwicklung der Handlung hat und sich seine Rolle nicht bloß auf die Erstellung eines 

allgemeinen Handlungsrahmens beschränkt, innerhalb dessen die Akteure ohne 

(zwingende) Vorgaben agieren.  

 

Legt man diese Kriterien auf die Serie „Mitten im Achten“ um, so sind jedenfalls der 

fortlaufende Handlungsstrang (Drehbuch), die Dramaturgie in Form von Fortsetzungen, die 

gleich bleibenden Darsteller und das gleich bleibende Handlungsumfeld erfüllt. „Mitten im 

Achten“ fällt daher nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates unter die für 

Product-Placements geltende Ausnahmeregelung des § 14 Abs. 5 zweiter Satz ORF-G. 

 

Es ist daher auch nicht weiter auf die Frage einzugehen, inwieweit tatsächlich in jedem 

einzelnen Fall ein Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze von 1.000,- Euro pro 

Produktplatzierung pro Sendung vorlag oder ob nicht einzelne Darstellungen – wie vom ORF 

pauschal jedoch ohne weitere Nachweise behauptet – als zulässige Product-Placements im 

Unterschwellenbereich bereits nach dieser Privilegierung zulässig gewesen wären. Ebenso 

erübrigen sich Ausführungen zur Frage, ob nicht vereinzelt mangels Erkennbarkeit des 

entsprechenden Produktes/Logos keine „Darstellung“ im Sinne des § 14 Abs. 5 ORF-G 

vorgelegen sind und die Offenlegung am Ende daher als Patronanzhinweis zu werten ist. 

 

Soweit nun die Beschwerdeführer in eventu eine Feststellung eines Verstoßes gegen das 

Verbot der Schleichwerbung beantragt haben, ist auf die Entscheidung BKS 25.02.2008, GZ 

611.009/0034-BKS/2007, („Aufgegabelt in Österreich“) zu verweisen, wonach 

Schleichwerbung nur dann vorliegen kann, wenn grundsätzlich eine werbliche Darstellung 

von Waren oder Dienstleistungen vorliegt. Allein der Umstand, dass bestimmte Waren oder 

Dienstleistungen wiederholt oder über einen längeren Zeitraum in einer Sendung 

vorkommen, überschreitet für sich alleine noch nicht die Grenzen zur Werbung. 

Insbesondere bei Einrichtungsgegenständen oder der Bekleidung der Protagonisten wäre 

andernfalls jede längerdauernde Szene bereits mit der latenten Gefahr einer Qualifikation als 

„Werbung“ behaftet, was realitätsnahe Darstellungen von Lebenssachverhalten in einer von 
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Markenprodukten geprägten Welt geradezu verunmöglichen würde. Insoweit hat der 

Bundeskommunikationssenat keine Bedenken im Hinblick auf die 

beschwerdegegenständliche Darstellung der Einrichtung des Lokals „Holacek“; es entspricht 

vielmehr der allgemeinen Lebenserfahrung, dass gerade in Gastronomiebetrieben Logos, 

Marken oder sogar Werbung für die zur Konsumation angebotenen Waren sichtbar 

angebracht werden. 

 

Soweit darüber hinaus andere Produkte und Marken in der Sendung Verwendung finden, 

kann der Bundeskommunikationssenat ebenso wenig erkennen, dass diese in einer die 

Grenze zur Werbung überschreitenden Form präsentiert würden. Es trifft nicht zu, dass alles, 

was nicht zwingend „notwendig“ für die Fortentwicklung der Handlung ist (vgl. etwa den 

Werbeprospekt in der Tür, das Putzmittel auf der Abwasch, die Umzugskisten oder die 

Bierflaschen beim Umbau, das Knabberzeug in der Wohnung, die Müllsäcke mit der 

Unternehmensaufschrift etc.), grundsätzlich als unzulässig qualifiziert werden müsse. Allein 

aus einer fehlenden zwingenden „Notwendigkeit“, ein bestimmtes Produkt darzustellen, kann 

derartiges nicht abgeleitet werden, ebenso wenig aus dem Umstand, dass ausschließlich 

bestimmte Produkte bzw. Unternehmen Verwendung finden. Selbst beim (nach Auffassung 

des Bundeskommunikationssenates an der Grenze des gerade noch Erlaubten) Stemmen 

des Sechserträgers Bier ist davon auszugehen, dass eine derartige Szene Bestandteil einer 

realitätsnahen Darstellung in einer Wohngemeinschaft von jungen Menschen sein kann, 

ohne dass die Darstellung automatisch als unzulässige Werbung zu qualifizieren wäre. 

Anders verhielte es sich bei der übermäßigen Hervorhebung der Waren und Marken, wenn 

etwa durch unterstützende Bezugnahme mithilfe qualitativ-wertender Aussagen ein 

werblicher Effekt erzielt würde oder aber die Einbindung derart extrapoliert erfolgte, dass gar 

keine für das Product-Placement eben gerade typische Handlungseinbindung mehr vorliegen 

würde (vgl. hierzu schon BKS 23.06.2005, GZ 611.001/0011-BKS/2005). In dieser Hinsicht 

sind auch die von den Beschwerdeführern zitierten Ausführungen in der interpretativen 

Mitteilung der Kommission zu verstehen. Inwieweit insgesamt die Aufmachung des 

dramaturgischen Ablaufs der Sendungen – wie die Beschwerdeführer vermeinen – „wie eine 

Produktpräsentation für Kika, Cif, NESCAFE, Nestle, Obi, Schärdinger, UPC und Zipfer“ 

wirkt, ist insoweit nicht als Rechtsfrage durch den Bundeskommunikationssenat zu klären, 

sondern dem Geschmack des Publikums überlassen, das letztlich über Erfolg oder 

Misserfolg derartiger Formate entscheidet. 

 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass in den verfahrensgegenständlichen 

Sendungen keine die Grenze zur Werbung überschreitenden Darstellungen von Waren oder 

Marken stattgefunden haben. Insoweit ist aber mangels Werblichkeit der Darstellung auch 

die Frage des Vorliegens von Schleichwerbung zu verneinen (vgl. auch 
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Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze², S. 85). Es kann dabei 

dahingestellt bleiben, dass die Irreführungseignung schon insoweit nicht vorliegt, als alle 

Produktplatzierungen entsprechend gekennzeichnet wurden und auch die 

Erwartungshaltung der Zuseher über den Inhalt der Sendung nicht enttäuscht wurde (vgl. 

hierzu auch BKS 25.02.2008, GZ 611.009/0034-BKS/2007).  

 

D.) Zu Spruchpunkt II. 

 

Die Beschwerdeführer monieren in der Sendung vom 12. April 2007 (Folge 03) einen 

Verstoß gegen die Offenlegungspflicht nach § 26 MedienG, zumal zwar ein Product-

Placement für ein Reinigungsmittel von „Cif“ in der Sendung stattgefunden habe, welches 

jedoch nicht offengelegt worden sei. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass der 

Bundeskommunikationssenat erst nach mehrmaliger Durchsicht der Aufzeichnungen 

überhaupt die entsprechende Einblendung finden konnte und sie damit wohl als unterhalb 

der Wahrnehmungsgrenze anzusehen sein dürfte. Das Vorbringen des ORF, dass hierfür 

kein Entgelt geleistet wurde, sondern es sich um eine Sendungsrequisite handelt, scheint 

dem Bundeskommunikationssenat daher durchaus nachvollziehbar, insbesondere 

angesichts des Umstandes, dass „Cif“ in den anderen Folgen durchaus „prominenter“ zu 

sehen war und auch im Abspann entsprechend genannt wurde. Unabhängig davon ist aber 

festzuhalten, dass eine Verletzung des § 26 MedienG nicht vor dem 

Bundeskommunikationssenat geltend zu machen ist, sondern die Zuständigkeit hierfür 

ausweislich des § 27 Abs. 1 Z 2 MedienG bei der Bezirksverwaltungsbehörde bzw. 

Bundespolizeibehörde liegt. Der entsprechende Feststellungsantrag ist daher 

zurückzuweisen. 

 
E.) Zu Spruchpunkt IV. 

 

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 – also 

entsprechenden Wochentagen 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 

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 VfGG 

von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der 

Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 220,-  zu entrichten. 

 
 

27. Juni 2008 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
 
 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
 
 
 


