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B E S C H E I D 

 

 

Der Bundeskommunikationssenat hat durch den Vorsitzenden Dr. SCHALICH und 

die weiteren Mitglieder Dr. PÖSCHL, Dr. GEISSLER, DDr. GRABENWARTER und 

Dr. KARASEK über die Beschwerde der Beschwerdeführerin D.R.P.N. GmbH, ..., 

..., vertreten ..., ..., ..., gemäß § 35 Abs. 1 iVm § 36 Abs. 1 Z 1 lit. a und lit. d ORF-

G, BGBl. Nr. 379/1984 idF BGBl. I Nr. 100/2002, wie folgt entschieden: 

 

Spruch: 

 

Der Beschwerde der Beschwerdeführerin wird teilweise stattgegeben und 

festgestellt, dass der Österreichische Rundfunk dadurch gegen § 13 Abs. 9 ORF-

G verstoßen hat, dass er am 25.3.2002 um ca. 23 Uhr im Programm ORF 1 den 

TV-Spot „Toni, der Lehrbub“ gesendet hat. Im Übrigen wird die Beschwerde als 

unbegründet abgewiesen. 

 

Rechtsgrundlage: §§ 35 Abs. 1, 36 Abs. 1 Z 1 lit. a und lit. d, § 37 Abs. 1 ORF-G, 

BGBl. Nr. 379/1984 idF BGBl. I Nr. 100/2002.  

 

Begründung: 

 

Mit Schriftsatz vom 6.5.2002, bei der erkennenden Behörde eingelangt am selben 

Tag, begehrte die Beschwerdeführerin D.R.P.N. GmbH die Feststellung, dass der 

Österreichische Rundfunk entgegen § 13 Abs. 9 ORF-G das von ihm bundesweit 

verbreitete Hörfunkprogramm „Hitradio Ö3“ in seinen Fernsehprogrammen 

beworben habe, insbesondere in TV-Werbespots, insbesondere in solchen, in 
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denen Personen, Stoffpuppen oder Tiere personalisiert und in verschiedenen 

Lebenssituationen dargestellt werden, insbesondere im TV-Spot „Toni, der 

Lehrbub“, der zumindest am 25.3.2002 um ca. 23 Uhr im Programm ORF 1 

gesendet wurde, wobei nicht ausschließlich neutral gehaltene Sendungsinhalte 

von einzelnen Hörfunksendungen des Beschwerdegegners präsentiert worden 

seien, in eventu, dass der Beschwerdegegner dadurch gegen § 13 Abs. 9 ORF-G 

verstoßen habe, dass er zumindest am 25.3.2002 um ca. 23 Uhr im Programm 

ORF 1 den TV-Spot „Toni, der Lehrbub“ gesendet habe, in weiterer Folge die 

Feststellung, dass der Beschwerdegegner durch die Bewerbung des von ihm 

bundesweit verbreiteten Hörfunkprogramms „Hitradio Ö3“ in seinen 

Fernsehprogrammen, insbesondere in TV-Werbespots, in denen Personen, 

Stoffpuppen oder Tiere personalisiert und in verschiedenen Lebenssituationen 

dargestellt werden, insbesondere im TV-Spot „Toni, der Lehrbub“, wobei nicht 

ausschließlich neutral gehaltene Sendungsinhalte von einzelnen 

Hörfunksendungen des Beschwerdegegners präsentiert worden seien, die 

Bestimmung des § 13 Abs. 9 ORF-G verletzt habe. 

 

Der Beschwerdeführer begründete seinen Antrag im Wesentlichen damit, dass der 

Beschwerdegegner sich offenbar ganz bewusst und planmäßig über die 

Bestimmung des § 13 Abs. 9 ORF-G hinwegsetze, in dem er insbesondere sein 

Hörfunkprogramm „Hitradio Ö3“ gezielt mit Imagewerbung bewerbe und diese nur 

am Rande und für den durchschnittlichen Betrachter kaum wahrnehmbar mit 

vereinzelten Hinweisen auf Sendungsinhalte verbinde. Im Einzelnen habe der 

Beschwerdeführer in seinen Fernsehprogrammen „ORF 1“ und „ORF 2“ wiederholt 

Kurzspots ausgestrahlt, in denen eine 26 Jahre alte Frau namens Marla in 

verschiedenen Situationen in ihrer Wohnung (oder auch Auto fahrend) dargestellt 

werde. Daneben wurden auch drei Stoffpuppen gezeigt, die mit Marla „in einer 

Wohngemeinschaft zusammen wohnen“. Diese Stoffpuppen seien bestrebt, Marla 

vom Hören des Radiosenders „Hitradio Ö3“ abzubringen. In diesen Spots werde 

das Printlogo des Senders „Hitradio Ö3“ eingeblendet, es seien klar und deutlich 

Jingles zur Bewerbung des Radioprogramms „Hitradio Ö3“, wie sie auch im Radio 

gesendet werden, zu hören. Diese Spots wurden in verschiedenen Varianten in 

den Programmen „ORF 1“ und „ORF 2“ gesendet, ausgestrahlt habe der 

Beschwerdegegner einen dieser Spots z.B. am 17.1.2002. 
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Weiters habe der Beschwerdegegner rund um die Osterzeit mit einem anderen 

Spot in seinen TV-Programmen (Image-)Werbung für das Programm „Hitradio Ö3“ 

gesendet. Hier sehe man einen Hasen, der sich als „Toni, der Lehrbub vom 

Osterhasen“ vorstelle. Dieser bewerbe mit den Worten „Grias eich, i bin der Toni, 

der Lehrbua vom Osterhasen. Mei Chef hat gsagt, i soll eich was ausrichten: Ö3 

gewinnen und Autos hören. [...] Na, anders hat er gsagt, soll i sagen: Ö3 hören 

und in die Osterferien Autos g(e)winnen! Ja so wars.“ das Programm „Hitradio 

Ö3“, bei dem sich wieder nur am Rande wahrnehmbar am Ende des Textes ein 

Programmhinweis an den Spot anschließe. Dieser Spot sei z.B. am 25.3.2002 um 

23 Uhr in „ORF 1“ ausgestrahlt worden. 

 

Nach dem klaren Verständnis des § 13 Abs. 9 ORF-G sei es dem 

Beschwerdegegner untersagt, überhaupt Spots zu senden, die auch Hinweise auf 

Sendungsinhalte enthalten. Vielmehr sei es dem ORF ausschließlich gestattet, 

Sendungsinhalte zu nennen. Indem der Beschwerdegegner bewusst Spots für das 

Programm „Hitradio Ö3“ sende, die nur am Ende Programmhinweise enthalten, 

überschreite er den vom Gesetz gesteckten Rahmen klar und betreibe somit 

unzulässige Werbung für das von ihm verbreitete Radioprogramm „Ö3“ in von ihm 

verbreiteten TV-Programmen. 

 

Die Beschwerdeführerin sei zur Erhebung der Beschwerde legitimiert, da die 

Behauptung eines materiellen oder immateriellen Schädigung genüge, die 

zumindest im Bereich der Möglichkeit liegen müsse. Die Schädigung sei 

unmittelbare Folge einer Verletzung des (Rundfunk)Gesetzes, da die 

Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegner zueinander im Wettbewerb 

stünden. Ein Schaden entstehe der Beschwerdeführerin dadurch, dass sie in 

Ermangelung eines eigenen, von ihr betriebenen Fernsehprogramms nicht auf die 

kostengünstige Variante der Cross-Promotion zurückgreifen könne, sondern dem 

Beschwerdegegner Werbezeiten „für teures Geld“ abkaufen müsse. Die 

Beschwerdeführerin sei als privater, kommerzieller Hörfunkveranstalter auf 

Einnahmen aus der Werbung zur Finanzierung ihres Betriebes angewiesen und 

stehe dabei gegenüber ihren Werbekunden insbesondere in Konkurrenz zum 

Beschwerdegegner. Durch Rechtsbruch erzielte Kostenvorteile würden diesen 

Wettbewerb um Werbekunden in unlauterer Weise zu Lasten des rechtstreuen 

Mitbewerbers verzerren und diese damit unmittelbar schädigen. Dadurch, dass 
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der Beschwerdeführerin nicht die gleichen Möglichkeiten zur 

Popularitätssteigerung ihres Radioprogramms zur Verfügung stünden, werde ihr 

wirtschaftliches Interesse berührt. Die Beschwerde sei auch rechtzeitig, da der 

näher dargestellte TV-Spot „Toni, der Lehrbub vom Osterhasen“ wiederholt und 

unter anderem auch am 25.3.2002 um 23 Uhr im Programm ORF 1 ausgestrahlt 

worden sei. 

 

Aufgrund dieser der Generaldirektorin des Österreichischen Rundfunks 

zugestellten Beschwerde beantragten der Hörfunkdirektor des Österreichischen 

Rundfunks, Mag. K.R., und der Programmleiter Ö3, G.S., in einer Stellungnahme 

vom 22.5.2002, die Beschwerdeanträge zurückzuweisen, in eventu den 

Beschwerdeanträgen keine Folge zu geben. Sie begründeten dies im 

Wesentlichen damit, dass die Beschwerdeführerin hinsichtlich des „Marla“-Spots 

Sendedatum, Sendezeit und Inhalt nicht näher konkretisiert habe und es sich bei 

dem Spot „Toni, der Lehrbub vom Osterhasen“ lediglich um einen Hinweis auf 

einen konkreten Sendungsinhalt, nämlich ein zulässiges Gewinnspiel mit dem Titel 

„Ö3-Osterfestspiele“, das in der Sendung „Ö3-Extra“ stattgefunden habe, 

gehandelt habe. 

 

Es könne keinen Unterschied machen, ob ein Mensch oder ein Hase den 

Sendungsinhalt präsentiere, weil anschließend an den Auftritt des Hasen in einem 

redaktionell gerechtfertigten Umfang im Bild und Ton der Preis des Gewinnspieles 

vorgestellt und sowohl durch die Off-Sprecherin als auch die Einblendung einer 

Laufschrift auf Sendezeit und Sendung („Ö3-Extra“), in der das Gewinnspiel 

gesendet wurde, hingewiesen sei. Das Ö3-Logo sei im Österreichischen 

Markenregister registriert, dessen Einblendung im Zusammenhang mit einem 

Sendungsinhaltshinweis nicht zu beanstanden sei, da dies den Seher darüber 

informiere, in welchem Radioprogramm der angekündigte Sendungsinhalt zu 

hören sei. Die Beschwerdeführerin sei nicht legitimiert, da sie es verabsäumt 

habe, die von ihr behaupteten Rechtsverletzungen hinreichend zu konkretisieren. 

Dies gelte jedenfalls für jene Sendungshinweise, die eine junge Frau in 

verschiedenen Situationen in ihrer Wohnung oder Auto fahrend zeigten. Die 

Behauptung der Beschwerdeführerin, dass ihr aus der behaupteten 

Rechtsverletzung eine Schädigung erwachse oder ihre wirtschaftliche Interessen 

dadurch berührt worden sein, sei unzutreffend, da ihr mit den auflagenstärksten 
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Tageszeitungen des Landes höchst effektive Möglichkeiten zur Cross-Promotion 

zur Verfügung stünden und sie diese auch nütze. 

 

Bei richtiger Interpretation des § 13 Abs. 9 ORF-G sei davon auszugehen, dass 

Sendungsinhaltshinweise der Förderung des jeweiligen Sendungsinhaltes dienen, 

d.h. grundsätzlich als „(Eigen-)Werbung“ anzusehen seien und damit auch in 

werblicher Form gestaltet werden könnten. Die Auslegung der Beschwerdeführerin 

käme einem generellen Verbot der Cross-Promotion gleich. Durch das 

Inkrafttreten der genannten Bestimmung sei die bloße „Image-Werbung“ verboten, 

nicht jedoch die „Produkt-Werbung“ in der Form von Sendungsinhaltshinweisen. 

Die historische Interpretation, die eine „neutrale“ Gestaltung nahe lege, habe 

hinter die verfassungskonforme Auslegung zurückzutreten, die aufgrund des 

Art. 10 MRK bzw. Art. 6 Abs. 1 StGG die werbliche Gestaltung von 

Sendungsinhaltshinweisen zulasse. 

 

Die Beschwerdeführerin replizierte auf diese Stellungnahme mit Schriftsatz vom 

10.6.2001, wobei sie im Wesentlichen darauf hinwies, dass der 

Beschwerdegegner selbst keine Stellungnahme abgegeben habe. In den weiteren 

Ausführungen widerspricht sie den Ausführungen der gegnerischen 

Stellungnahme und regt an, dem Beschwerdegegner aufzutragen, 

Sendeaufzeichnungen über den fraglichen Zeitraum, insbesondere über den 

17.1.2002 und dessen näheres Umfeld, sowie den 25.3.2002, vorzulegen. Unter 

einem legte sie eine Videoband mit dem Spot „Toni, der Lehrbub“ vor. 

 

Der Bundeskommunikationssenat hat über die Beschwerde erwogen: 

 

1. Der Österreichische Rundfunk sendete in seinem Fernsehprogramm „ORF 1“ 

am 25.3.2002 um 23 Uhr einen Spot, in dem ein Hase auftritt, der folgenden Text 

spricht: „Grias eich, i bin der Toni, der Lehrbua vom Osterhasen. Mei Chef hat 

gsagt, i soll eich was ausrichten: Ö3 gewinnen und Autos hören. [...] Na, anders 

hat er gsagt, soll i sagen: Ö3 hören und in die Osterferien Autos gwinnen! Ja so 

wars.“ Danach wurde der Text: „Ö3-Osterfestspiele. Morgen kurz nach 9 Uhr in 

Ö3-Extra: Die Ö3-Osterfestspiele in Hitradio Ö3“ eingeblendet, der auch von einer 

Off-Sprecherin verlesen wurde. Während des Spots wurde ein vom 
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Österreichischen Rundfunk für sein Hörfunkprogramm „Ö3“ verwendete Logo 

sichtbar. 

 

Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um einen mit Bescheid der 

Regionalradio- und Kabelrundfunkbehörde für das Versorgungsgebiet 

Niederösterreich zugelassenen Hörfunkveranstalter. 

 

Diese Feststellungen gründen sich auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin 

und die mit der Beschwerde übermittelten Beilagen. An der Richtigkeit des 

Vorbringens hegt die erkennende Behörde keine Zweifel, da die im 

Österreichischen Rundfunk in leitender Position tätigen Verfasser der 

Stellungnahme vom 22.5.2002 den festgestellten Sachverhalt bestätigen.   

 

2. Gemäß § 35 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Österreichischen Rundfunk 

(ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 idF BGBl. I Nr. 83/2001 (im Folgenden: ORF-G) 

obliegt die Rechtsaufsicht über den Österreichischen Rundfunk dem Bundes-

kommunikationssenat, der über behauptete Verletzungen von Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes zu entscheiden hat. Gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 lit. a und d 

ORF-G entscheidet der Bundeskommunikationssenat gemäß § 35 Abs. 1 – soweit 

dafür nicht eine andere Verwaltungsbehörde oder ein Gericht zuständig ist – über 

die Verletzung von Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aufgrund von 

Beschwerden einer Person, die durch eine Rechtsverletzung unmittelbar 

geschädigt zu sein behauptet (lit. a) sowie eines Unternehmens, dessen rechtliche 

oder wirtschaftliche behauptete Verletzung berührt werden (lit. d). Gemäß § 36 

Abs. 4 ORF-G sind Beschwerden innerhalb von sechs Wochen gerechnet vom 

Zeitpunkt der behaupteten Verletzung dieses Bundesgesetzes, einzubringen. 

 

Als Zulässigkeitsvoraussetzung der Beschwerde (einer natürlichen oder 

juristischen Person) fordert § 36 Abs. 1 Z 1 ORF-G (als Nachfolgerbestimmung 

des § 27 Abs. 1 Z 1 lit. a RFG) nicht den Nachweis oder die Glaubhaftmachung, 

sondern (nur) die Behauptung einer entsprechenden Rechtsverletzung, die freilich 

nicht von vornherein ausgeschlossen sein darf, vielmehr den Umständen nach 

zumindest im Bereich der Möglichkeit liegen muss, um die Beschwerdelegitimation 

zu begründen. Als weiteres Erfordernis tritt hinsichtlich einer Beschwerde gemäß 

§ 36 Abs. 1 Z 1 lit. a ORF-G hinzu, dass die behauptete Rechtsverletzung von 
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bestimmter Beschaffenheit zu sein hat: Sie muss den Beschwerdeführer – nach 

seinen Beschwerdebehauptungen – „unmittelbar“, d.h. (ihn) selbst „schädigen“ 

(VfSlg. 13.512/1993). Dabei ist der Schadensbegriff gemäß § 1293 ABGB 

zugrunde zu legen, sodass auch Beeinträchtigungen von Interessen erfasst sind, 

die keinen Vermögenswert haben (RFK 21.5.2001, 562/002-RFK/01 = RfR 2001, 

33). 

 

Nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin ist einen derartige 

Rechtsverletzung, und eine hiedurch verursachte unmittelbare Schädigung 

jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen bzw. denkunmöglich. Da es sich 

bei der Beschwerdeführerin um einen Hörfunkveranstalter nach dem 

Regionalradiogesetz (nunmehr Privatradiogesetz) handelt, ist die Behauptung, 

dass der Beschwerdegegner die Reichweite seines Hörfunkprogramms „Ö3“ durch 

„Cross-Promotion“ in seinen Fernsehprogrammen erhöht und damit zu Lasten der 

konkurrierenden Beschwerdeführerin höhere Werbeeinnahmen durch die 

Steigerung der Reichweite des Hörfunkprogramms erzielt, durchaus schlüssig, 

sodass der Beschwerdeführerin die Antragslegitimation im Hinblick auf § 36 Abs. 1 

Z 1 lit. a ORF-G zukommt.  

 

Nach den Materialien zur RFG-Novelle wurden die Beschwerdemöglichkeiten im 

§ 36 Abs. 1 Z 1 ORF-G um die Beschwerdemöglichkeit nach lit. d für 

„Konkurrenten“ des Österreichischen Rundfunks erweitert (RV zur RFG-Novelle, 

BGBl. I Nr. 83/2001, 634 d.B. XXI. GP). Bei der Beschwerdeführerin handelt es 

sich – wie erwähnt – um einen Hörfunkveranstalter nach dem Regionalradiogesetz 

(nunmehr Privatradiogesetz). Die Beschwerdelegitimation ist daher auch 

hinsichtlich § 36 Abs. 1 Z 1 lit. d ORF-G gegeben, liegt es doch auf der Hand, 

dass nach den obigen Ausführungen rechtliche und wirtschaftliche Interessen 

eines mit dem Österreichischen Rundfunk in Konkurrenz stehenden privaten 

Hörfunkveranstalters berührt werden. Die Beschwerde ist daher zulässig. 

 

3. Nach der Definition in § 13 Abs. 1 ORF-G ist kommerzielle Werbung jede 

Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien 

Berufes, die gegen Entgelt oder gegen eine ähnliche Gegenleistung oder als 

Eigenwerbung gesendet wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die 

Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte 
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und Verpflichtungen gegen Entgelt zu fördern. Gemäß § 13 Abs. 9 ORF-G ist die 

Bewerbung von Hörfunkprogrammen des Österreichischen Rundfunks in 

Fernsehprogrammen des Österreichischen Rundfunks (§ 3 Abs. 1) und 

umgekehrt, sofern es sich nicht um Hinweise auf einzelnen Sendungsinhalte 

handelt, unzulässig.  

 

Erklärtes Ziel der erwähnten Novelle zum ORF-G ist neben der rechtlichen 

Neuorganisation als Stiftung auch eine deutliche Abgrenzung der für den ORF 

erlaubten und nicht erlaubten Tätigkeiten im Zusammenhang mit Werbung und 

Sponsoring, auch um eine Abgrenzung zu treffen, zwischen den 

Finanzierungsmöglichkeiten durch Werbung und Sponsoring des ORF einerseits 

und dem privaten Rundfunksektor, dessen Aufbau und Entwicklung ein 

wesentliches rechtspolitisches Ziel ist, andererseits (vgl EB zur RV aaO). Das 

Verbot der „Cross-Promotion“ soll Wettbewerbsverzerrungen aufgrund des dem 

ORF zukommenden unvergleichbar starken Wettbewerbsvorteils gegenüber 

privaten Veranstaltern, der dem ORF aufgrund seiner Möglichkeit, mehrere 

Fernseh- und Hörfunkprogramme zu veranstalten und diese gegenseitig zu 

bewerben, zukommt, hintanhalten. Nicht von der Regelung erfasst werden neutral 

gehaltene Informationen über einzelne Sendeinhalte (EB zur RV aaO). 

 

Um das Werbeverbot in § 13 Abs. 9 ORF-G nicht auszuhöhlen, verbietet sich 

daher die Auffassung, wonach der Sendungsinhaltshinweis werblich gestaltet 

werden darf, wie in der Stellungnahme vom 22.5.2002 ausgeführt wird. Daran 

ändern auch die Überlegungen zu einer verfassungskonformen Interpretation 

nichts, da der durch das Verbot der „Cross-Promotion“ bewirkte Eingriff in das 

Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit gemäß Art 10 MRK durchaus eine 

zulässige Maßnahme zur Pluralismussicherung darstellt (vgl. EGMR, 

Informationsverein Lentia, Serie A Nr 276 Z 38 = JBl 1994, 324). 

 

Der in Rede stehende Spot „Toni, der Lehrbub“ weist alle Merkmale einer 

kommerziellen Werbung im Sinne des § 13 Abs. 1 ORF-G auf, da er durch die 

originelle audio-visuelle Gestaltung eine typische Imagewerbung darstellt. Der 

neutral gehaltene Hinweis auf die „Ö3 Osterfestspiele“ in der Sendung „Ö3 Extra“ 

des Hörfunkprogramms „Ö3“ durch Verlesung und die Einblendung eines Inserts 

tritt gegenüber dem Aufmerksamkeit heischenden, im Dialekt sprechenden Hasen 
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völlig in den Hintergrund. Der Hinweis auf die Sendung lässt sich nur noch als 

Ausgangspunkt für den vom Hasen kommunizierten Text deuten, nicht jedoch als 

Hinweis auf einen Sendungsinhalt. Besonders deutlich tritt der Charakter der 

Imagewerbung in der Passage „Ö3 hören und in die Osterferien Autos 

g(e)winnen!“ zutage, die durch die Assoziation „Ö3 hören“ und „g(e)winnen“ nur 

als Förderung des Images des genannten Hörfunkprogramms zu deuten ist.  

 

Hinsichtlich dieses am 25.3.2002 um 23 Uhr im Programm „ORF 1“ ausgestrahlten 

Spots ist die Beschwerde im Hinblick auf § 36 Abs. 4 ORF-G auch rechtzeitig 

eingebracht.  

 

4. Bezüglich der übrigen beantragten Feststellungen verabsäumte es die 

Beschwerdeführerin, ihre Angaben hinreichend zu präzisieren. Wenngleich die 

erkennende Behörde bei der Prüfung des behaupteten rechtswidrigen 

Sachverhaltes nach dem Grundsatz der materiellen Wahrheit gemäß § 14 Abs. 1 

KOG iVm § 39 Abs. 2 AVG vorzugehen hat, ist sie nicht gehalten, nach Art einer 

Untersuchungsbehörde in eine unbestimmte Anzahl von Sendungen innerhalb 

eines Zeitraumes Einsicht zu nehmen um feststellen zu können, durch welche 

Sendungsinhalte die Beschwerdeführerin unmittelbar geschädigt sein könnte. Um 

ihr dies zu ermöglichen, räumt ihr § 36 Abs. 5 ORF-G das Recht ein, Einsicht in 

die Aufzeichnungen des Österreichischen Rundfunks zu nehmen (RFK 2.3.1993, 

546/4-RFK/93 = RfR 1993, 26).  

 

Hinsichtlich des „Marla-Spots“ nennt die Beschwerdeführerin mit dem 17.1.2002 

ein Ausstrahlungsdatum, das jedenfalls außerhalb der Beschwerdefrist gemäß 

§ 36 Abs. 4 ORF-G liegt, sodass sich ein Eingehen auf die Frage, ob die 

Verletzung hinreichend konkretisiert ist, erübrigt. In den weiteren Fällen 

verabsäumt es die Beschwerdeführerin, eine Präzisierung der behaupteten 

Verletzung des ORF-G in zeitlicher Hinsicht vorzunehmen, zur Gänze. Dies gilt 

sowohl für die behauptete Ausstrahlung des „Marla-Spots“ als auch des Spots 

„Toni, der Lehrbub“. Dass in diesem Zusammenhang behauptet wird, dass die 

„über Wochen hinweg zur Hauptsendezeit ausgestrahlte Werbekampagne“ 

gerichtsbekannt sei, vermag ein ausreichend präzises Vorbringen nicht zu 

ersetzen. Die in der Stellungnahme der Beschwerdeführerin geäußerte Anregung, 

die erkennende Behörde wolle dem Österreichischen Rundfunk auftragen, gemäß 
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§ 36 Abs. 5 ORF-G Sendeaufzeichnungen „insbesondere über den 17.1.2002 und 

dessen näheres Umfeld“ vorzulegen, bedeutet im Ergebnis die Einholung eines 

Erkundungsbeweises, zu dessen Aufnahme die Behörde nicht verpflichtet ist 

(VwGH 29.8.1990, 90/02/0061 ua).  

 

Es war daher insgesamt spruchgemäß zu entscheiden. 

 

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 

€ 180 zu entrichten. 

 

 

6. September 2002 
Der Vorsitzende: 

SCHALICH 
 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
 
 
 


