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B E S C H E I D 

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

Mitglieder Dr. PÖSCHL, Dr. GEISSLER, DDr. GRABENWARTER und Dr. KARASEK über die 

Anzeige der KommAustria gemäß § 11a KOG vom 19.04.2005, KOA 3.500/05-010, wie folgt 

entschieden: 

 

Spruch: 
 

 

1. Gemäß § 11a KOG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 21/2005 in Verbindung 

mit § 35 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 ORF-G in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 

97/2004 wird festgestellt, dass der ORF durch die am 14.03.2005 um ca. 19 Uhr 29 im 

Fernsehprogramm ORF 1 erfolgte Ausstrahlung eines Werbespots mit Hinweisen auf das große 

Oster-Extra in der ORF „Oster-Nachlese“ die Bestimmung des § 13 Abs. 8 ORF-G verletzt hat.  

 

2. Dem ORF wird gemäß § 37 Abs. 4 ORF-G aufgetragen, den Spruchpunkt 1. der 

Entscheidung innerhalb von vier Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung an einem Montag 

zwischen 19 Uhr 25 und 19 Uhr 30 im Fernsehprogramm ORF1 zu veröffentlichen und dem 

Bundeskommunikationssenat gemäß § 36 Abs. 5 ORF-G binnen weiterer zwei Wochen darüber 

einen Nachweis in Form der Übermittlung von Aufzeichnungen zu erbringen. 

 

Begründung: 
 

1. Mit Schriftsatz vom 19.04.2005 erstattete die KommAustria gemäß § 11a KOG eine Anzeige 

beim Bundeskommunikationssenat betreffend die Ergebnisse der Auswertung von Sendungen 
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des Österreichischen Rundfunks am 14.03.2005 im Programm ORF 1 und übermittelte 

entsprechende Aufzeichnungen. 

2. Der Bundeskommunikationssenat hat durch Einsichtnahme in diese Aufzeichnungen 

folgenden Sachverhalt festgestellt: 

 

Am 14.03.2005 werden von 19.24 bis 19.30 Uhr im Programm ORF1 verschiedene 
Werbesendungen in einem Werbeblock ausgestrahlt. Nach einem Werbespot für „Ford“ wird 
kurz vor 19.30 Uhr ein Werbespot für das periodisch (monatlich) erscheinende Magazin ORF-
Nachlese ausgestrahlt, der ca. 10 Sekunden dauert. 
 
Im Rahmen des Werbespots wird die Ausgabe 3/2005 (ORF März Nachlese 2005) beworben, 
wobei zunächst in Form eines „Rahmens“ im Titelblattdesign der ORF-Nachlese ein Bildfenster 
erzeugt wird. In diesem Rahmen steht von links unten nach links oben „Aktuell im März“ sowie 
von links oben nach rechts oben „ORF Nachlese“. Im Bildfenster ist vorerst ein Hase zu sehen, 
der über eine Wiese hoppelt, auf der sich gefärbte Ostereier befinden. Sodann sieht man 
Barbara van Melle, die mit der Dekoration von Zweigen mit bemalten Eiern beschäftigt ist. 
Danach wird die Dekoration von augenscheinlich zum Verzehr bestimmten Backwaren mit 
gefärbten Ostereiern gezeigt. Kurz kommt auch wieder der eingangs gezeigte Hase ins Bild. 
Während dieser Szenen ist ein Insert mit dem Text „Oster Extra“ und zuvor auch „Schöner 
Leben“ am unteren Bildrand zu sehen. Im Anschluss wird die betreffende Printausgabe der 
ORF-Nachlese auf einem bunten Hintergrund in das Bild eingespielt, wobei das Titelblatt groß 
und deutlich sichtbar ist. Man kann hierbei einige bemalte Eier und eine auf einem Teller in 
einer Art Nest angerichtete Speise sowie im oberen Titelblattdrittel die Überschrift „Das große 
Oster-Extra“ und die Aufschrift „ORF nachlese“ erkennen.  
 
Während dieses Spots wird von einer Sprecherin mit folgenden Worten auf diese 
Titelgeschichte hingewiesen: 
 
„Ostern – ein Fest. Köstliche Rezepte und Ideen für den Osterschmuck. Von der festlichen Tafel 
bis zur Jause. Jetzt in Ihrer Oster-Nachlese.“ 
 
Während der gesamten Dauer des Spots wird in der linken unteren Ecke des Fernsehbildes ein 
Insert mit dem Text „ORF WERBUNG“ gesendet. Im Anschluss beginnt die Zeit im Bild. 
 
3. Die KommAustria ging von einem Verstoß gegen § 13 Abs. 8 ORF-G aus.  

Nach § 13 Abs. 8 ORF-G dürfe Werbung im Fernsehen für periodische Druckwerke auf den 

Titel (Namen des Druckwerks) und die Blattlinie, nicht aber auf deren Inhalte hinweisen. Die 

ORF-Nachlese sei als ein ebensolches periodisches Druckwerk anzusehen. 

Wie sich aus den Materialien zu § 13 ORF-G ergäbe, seien unter der Blattlinie z.B. die 

grundsätzliche Ausrichtung auf einen bestimmten Leserkreis oder Qualitätsstandards zu 

verstehen. Als Grenze wäre der Hinweis auf redaktionelle Inhalte anzusetzen. 

Die Blattlinie der ORF-Nachlese wäre zuletzt in der Jänner-Ausgabe 2005 der ORF-Nachlese 

auf Seite 73 veröffentlicht worden. Demnach werde die grundlegende Richtung des Magazins 

wie folgt angegeben: „Wiedergabe von und ergänzende oder weiterführende Information zu 

Inhalten von Hörfunk- und Fernsehsendungen und –programmen des ORF und seiner 

Tochtergesellschaften, insbesondere redaktionelle Beiträge, Tipps und Tricks, Trends, 

Expertenrat, Serien, Tests zu den Themen: […]“. Dann folge eine mehrere hundert Worte 
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umfassende Liste, in der Begriffe wie „Politik“ und „Zeitgeschichte“ ebenso vorkommen wie 

Namen von konkreten Personen wie etwa Sportler oder ORF-Moderatoren. 

 

Der BKS habe bereits in seiner Entscheidung vom 20. Jänner 2005, GZ 611.009/0021-

BKS/2004 festgestellt, dass wenn „die Blattlinie, wie sie […] offen gelegt wird, sämtliche Inhalte 

der Zeitschrift […] beschreibt, sie nicht als Blattlinie im Sinn des § 13 Abs. 8 ORF-G 

heranzuziehen“ sei. „Hinweise auf konkrete Artikel oder Headlines entsprechen dem Begriff der 

Blattlinie iSd 13 Abs. 8 ORF-G daher nicht.“ Auch die Blattlinie der ORF-Nachlese beschreibe 

im Wesentlichen sämtliche Inhalte des Magazins. 

Die KommAustria nahm ferner an, dass es sich bei der Nachlese um Begleitmaterialien im 

Sinne des § 13 Abs. 5 ORF-G handelt. Hinweise des ORF auf Begleitmaterialien, die direkt von 

diesen abgeleitet sind, gälten für die Berechnung der höchstzulässigen Werbezeit nach 

§ 13 Abs. 5 2. Satz ORF-G nicht als Werbung. E contrario folge daraus, dass die anderen 

relevanten Bestimmungen des ORF-G (nämlich jene, die nicht die Werbezeit betreffen) sehr 

wohl auch auf die Hinweise auf derartige Materialien anzuwenden sind. Wäre dem nicht so, 

unterläge nämlich der ORF hinsichtlich dieser Inhalte beispielsweise auch keinen Regelungen 

hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht, des Diskriminierungsverbotes oder der Irreführung. Der 

Gesetzgeber selbst hätte die Einschränkung des § 13 Abs. 8 ORF-G mit der Notwendigkeit der 

Verhinderung von Marktverzerrungen und der Förderung des Pluralismus im Medienbereich 

begründet. 

 

Relevant seien die Bestimmungen des ersten Satzes des § 13 Abs. 8 ORF-G, wonach bei 

Werbung für periodische Druckwerke lediglich auf den Titel und die Blattlinie, nicht jedoch auf 

deren Inhalt hingewiesen werden darf. Im Lichte der Erläuterungen zu der Bestimmung, sei es 

nicht ersichtlich, warum gerade der ORF als eines der größten Medienunternehmen des Landes 

nicht an diese Einschränkungen gebunden sein solle. 

Auch aus gleichheitsrechtlichen Überlegungen müssten die Begleitmaterialien zu ORF-

Programmen und -Sendungen in Form von periodischen Druckwerken von den 

Beschränkungen hinsichtlich des Inhaltswerbeverbotes umfasst sein. Das Gesetz ließe dem 

ORF nämlich einen weiten Spielraum hinsichtlich der Art und des Inhalts der von ihm 

herausgegebenen periodischen Druckwerke, sofern diese überwiegend der Information über 

Programme und Sendeinhalte dienen (vgl. § 9 Abs. 6 Z 1 ORF-G), womit sie regelmäßig auch 

Begleitmaterialien im Sinne des § 13 Abs. 8 ORF-G sein werden. Durch diesen vom 

Gesetzgeber eingeräumten Spielraum stünde es dem ORF frei, durch die Herausgabe eines 

wöchentlichen Sportmagazins als Begleitmaterial zur Sendung „Sport am Sonntag“ in ein 

direktes Konkurrenzverhältnis zu anderen am Markt befindlichen Printmedien/Magazinen mit 

ähnlichen Inhalten zu treten, die ihrerseits allerdings aufgrund der allgemeinen Regelung 
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hinsichtlich des Verbots der Inhaltswerbung weit strengeren Regelungen unterworfen wären als 

die Magazine des ORF. 

Schließlich führe auch eine systematische Interpretation der anzuwendenden Bestimmungen zu 

diesem Ergebnis: Sowohl in § 13 Abs. 5 als auch in Abs. 8 ORF-G bediene sich der 

Gesetzgeber derselben Terminologie durch Verwendung des Wortes „Hinweise“ bzw. 

„hinweisen“. Dass nun aber die Hinweise des ORF auf Begleitmaterialien in Form von 

periodischen Druckwerken einem anderen Regelungsregime folgen sollten, als die Werbung in 

Form von Hinweisen auf „andere“ periodische Druckwerke, ließe sich dem Gesetz nicht 

entnehmen. Vielmehr sei anzunehmen, dass die Bestimmung des § 13 Abs. 8 ORF-G eine lex 

specialis für periodische Druckwerke darstellt, unter die auch die vom ORF als 

Begleitmaterialien zu Programmen und Sendungen herausgegebenen periodischen Druckwerke 

zu subsumieren seien. 

 
4. Der ORF führte in seiner Stellungnahme aus, dass § 13 Abs. 8 ORF-G auf Begleitmaterialien, 

auch wenn sie periodische Druckwerke darstellen, nicht anzuwenden sei. Dies ergäbe sich 

eindeutig sowohl aus dem Wortlaut, als auch aus dem vom Gesetzgeber verfolgten 

Regelungszweck. 

Aus dem Beginn des zweiten Satzes des § 13 Abs. 8 ORF-G ergäbe sich klar, dass er an den 

ersten Satz des § 13 Abs. 8 ORF-G anschließe. Die Bewerbung von Begleitmaterialien nach 

§ 13 Abs. 5 letzter Satz ORF-G sei nicht für die Werbezeit zu berücksichtigen. Es gäbe folglich 

auch keine „dafür eingeräumte Sendezeit“. 

Eine Trennung zwischen dem ersten und dem zweiten Satz des § 13 Abs. 8 ORF-G sei 

ausgeschlossen. Nach Auffassung des ORF sollte mit dieser Bestimmung die Möglichkeit der 

Annahme von Werbeaufträgen durch den ORF eingeschränkt werden. Auch der in den 

Erläuterungen angeführte Umstand, dass Printmedien die besondere Möglichkeit zukommt, in 

anderen Printmedien (vor allem in solchen, die vom gleichen Medienverbund herausgegeben 

werden) ihr Produkt kostengünstig oder gar kostenlos zu bewerben, könne nicht den ORF vor 

Augen haben. Aus der Verwendung des Wortes „Hinweise“ bzw. „hinweisen“ auf einen 

Zusammenhang der §§ 13 Abs. 5 und Abs. 8 ORF-G zu schließen, sei nach Ansicht des ORF 

deshalb unzulässig, weil diese Formulierung des § 13 Abs. 5 letzter Satz ORF-G der deutschen 

Übersetzung des Art. 18 Abs. 3 der EG-Fernsehrichtlinie folge. Aus dem bloßen Umstand, dass 

in einem Gesetz an zwei Stellen das gleiche Wort, vor allem ohne ein spezifisch festgelegtes 

Begriffsverständnis, verwendet wird, folge keine Verwandtschaft dieser Bestimmungen. 

Hinzu trete, dass derartige periodische Druckwerke überwiegend der Information über 

Programme und Sendeinhalte dienen (§ 9 Abs. 6 Z 1 ORF-G) müssten. Auch für die 

Nichtberücksichtigung in der Werbezeit sei ihre direkte Ableitung von Programmen und 

Sendungen unbedingtes Erfordernis. Gerade dieser Programm-/Sendungsbezug komme in der 

veröffentlichten grundlegenden Richtung der ORF-Nachlese zum Ausdruck. Dieser für die 
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Zulässigkeit der Herausgabe und des Vertriebs der ORF-Nachlese notwendige Programm-

/Sendungsbezug müsse aber auch in der Bewerbung der ORF-Nachlese zwingend seinen 

Niederschlag finden, damit diese ohne Einrechnung in die höchstzulässige Werbezeit 

stattfinden könne. Dieser Programm-/Sendungsbezug werde aber auch im inkriminierten Spot 

verwirklicht. 

Selbst wenn man den ersten Satz des § 13 Abs. 8 ORF-G auf Begleitmaterialien zur 

Anwendung brächte, liege kein Gesetzesverstoß vor, da der inkriminierte Spot – ebenso wie die 

ORF-Nachlese selbst – ergänzende oder weiterführende Information zu Inhalten von Hörfunk- 

und Fernsehsendungen und –programmen des ORF enthalten habe. Der beanstandete Spot 

transportiere das Thema „Ostern“, das in den Programmen und Sendungen des ORF 

zahlreichen Niederschlag gefunden hat, um die für Begleitmaterialien notwendige Ableitung 

herzustellen, dies aber ohne Details. Man erfahre lediglich allgemein gehalten von Rezepten 

und Ideen für den Osterschmuck. Auf konkrete redaktionelle Inhalte, deren Kenntnis einen 

Wettbewerbsvorsprung verschaffen könnte, werde nicht hingewiesen. Dem Regelungszweck, 

wie er sich aus den EBRV ergäbe, wäre daher bei dieser Spotgestaltung vollständig Rechnung 

getragen worden. 

 

Rechtlich folgt: 

 

Zu Spruchpunkt 1.: 

 

§ 13 Abs. 8 ORF-G lautet 

„(8) Werbung im Fernsehen für periodische Druckwerke darf auf den Titel (Namen des Druckwerks) und die Blattlinie, 
nicht aber auf deren Inhalte hinweisen. Die dafür eingeräumte Sendezeit darf nicht mehr als zwei Minuten der gesamten 
wöchentlichen Werbezeit betragen. Die Vergabe dieser Sendezeiten und der Tarife hat gegenüber allen Medieninhabern 
dieser Druckwerke zu gleichen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu erfolgen. Näheres regelt das Tarifwerk des 
Werbefunks (§ 21 Abs. 1 Z 7).“ 

 
Die KommAustria hat ihrer Anzeige zunächst die Auffassung zugrunde gelegt, dass die ORF-

Nachlese unter die von § 13 Abs. 5 ORF-G erfassten „Begleitmaterialien“ zu subsumieren ist. 

Dies hat auch der ORF in seiner Stellungnahme betont und dazu dargetan, dass die 

Bewerbung von Begleitmaterialien nach § 13 Abs. 5 letzter Satz ORF-G nicht für die Werbezeit 

zu berücksichtigen. Es gäbe folglich auch keine „dafür eingeräumte Sendezeit“ im Sinne des § 

13 Abs. 8 ORF-G. Ferner bedürfe es keiner Ausnahme für Begleitmaterialien des ORF von den 

Beschränkungen des § 13 Abs. 8 ORF-G, da der Gesetzgeber diese – ausweislich des 

Wortlautes und der Materialien“ – gar nicht einbeziehen wollte.  

 

Als Begleitmaterialien im Sinne dieser Bestimmung gelten entsprechend den Erläuterungen zur 

RFG-Novelle, BGBl. I Nr. 1/1999, 1520 BlgNR XX. GP, jene Produkte, die speziell dazu 

bestimmt sind, die volle und interaktive Nutzung der betreffenden Programme zu ermöglichen. 
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Die Erl nennen dazu „Zeitschriften, die sich auf Inhalte von Sendungen beziehen“.  

Nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates wird der Voraussetzung der Eignung zur 

„vollen und interaktiven Nutzung der betreffenden Programme“ nur dann Rechnung getragen, 

wenn sich die Inhalte (im Sinne der Erläuterungen) jeweils konkret auf eine bestimmte Sendung 

beziehen, indem Sendungsinhalte vorangekündigt bzw. zum „Nachlesen“ angeboten und 

sendungsbegleitende oder -ergänzende Informationen geboten werden. Diesem Merkmal ist 

insbesondere deswegen erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken, da nur aufgrund des direkten 

Bezugs zu einzelnen Sendungen die Privilegierung eines Druckwerks gegenüber anderen 

hinsichtlich der Nicht-Einrechnung in die Werbezeit sachlich begründet werden kann. Zu 

betonen ist andererseits, dass nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates aufgrund 

des Erfordernisses der „direkten Ableitung“ von eigenen Programmen und Sendungen dem 

Begriff des Begleitmaterials in § 13 Abs. 5 ORF-G ein engeres Verständnis (nämlich die eben 

erörterte Voraussetzung eines konkreten Bezugs) zugrunde zu legen ist, als den in 

§ 9 Abs. 6 Z 1 ORF-G genannten periodischen Druckwerken, wenn sie (im Umkehrschluss) 

„überwiegend der Information über Programm und Sendeinhalte dienen“ und damit 

zulässigerweise vom ORF oder seinen Tochtergesellschaften herausgegeben werden dürfen. 

Nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates ist nun im Lichte dieser Ausführungen 

schon die Voraussetzung des Vorliegens eines Begleitmaterials im Sinne des 

§ 13 Abs. 5 ORF - G bei der dem verfahrensgegenständlichen Spot zugrunde liegenden 

Ausgabe der ORF-Nachlese zu verneinen. Der überwiegende Teil des Inhalts der ORF-Oster-

Nachlese stellt nämlich bestenfalls einen indirekten Zusammenhang zu einzelnen Sendungen 

her: 

Von einem konkreten Bezug zu bestimmten Sendungen kann abgesehen von verstreut 

vorzufindenden spezifischen Programm-Tipps auf den Seiten 22, 36, 56 und 66 (jeweils rechts 

oben) sowie abgesehen von den Seiten 10-13 (bei denen das konkrete Thema der Sendung 

Universum „Der Flug der Störche“ tatsächlich inhaltlich weiter durch den Artikel „Weißstörche in 

Europa – Adebars Ankunft“ aufbereitet wird) und von den Seiten 38 bis 43 („Ostern“ und „Vom 

Fasten zum Feiern“) sowie der Seite 64 (Volksanwalt) nur bei einem untergeordneten Teil der 

Nachlese, konkret nur bei den unter der Rubrik „Programm & Stars“ abgedruckten Seiten 68-84, 

gesprochen werden.  Bei den weiteren redaktionellen Inhalten (vgl. etwa die Seiten 14 und 15 

mit dem Hinweis auf ORF 2 Gartentipps ?, Seiten 18-20 mit dem Hinweis auf Ö1 , Seite 22 mit 

dem Hinweis auf Modern Times in ORF 2, Seiten 26 und 27 mit dem Hinweis auf „Der 

Radiodoktor“, Seite 28 mit dem Hinweis auf Willkommen Österreich in ORF 2, Seite 36 mit dem 

Hinweis auf Modern Times in ORF 2 einerseits und auf Willkommen Österreich in ORF 2 

andererseits, Seite 52 mit dem Hinweis auf „Ganz ich - Wohlfühlen mit Ö1“, Seite 54 mit dem 

Hinweis auf ORF 2 „Mei liabste Weis“, Seiten 58 und 59 mit dem Hinweis auf „ECO“ in ORF 2 

Seiten 60 und 61 mit dem Hinweis auf Willkommen Österreich in ORF 2, Seite 66 mit dem 

Hinweis auf Gut beraten Österreich in ORF 2) kann der Bundeskommunikationssenat hingegen 
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keinen konkreten Bezug zu einer bestimmten Sendung erkennen. Vielmehr ergibt sich dieser 

Bezug bestenfalls indirekt, indem z.B. der Artikel „Das liebe Geld“ einen nur allgemeinen 

Zusammenhang mit der den Fragen des Konsumentenschutzes gewidmeten Sendung „Gut 

beraten Österreich“ herzustellen vermag oder andererseits der Artikel „Strahlendes St. 

Petersburg“ mit der Sendung „Ambiente von der Kunst des Reisens“ bestenfalls dahingehend 

einen Zusammenhang aufweist, dass der gedruckte Beitrag und die Sendung von entfernten 

Ländern handeln. 

Ein konkreter Sendungs- oder auch nur Programmbezug fehlt (abgesehen von den zahlreichen 

nicht weiter zu beanstandenden Seiten mit Werbeeinschaltungen) überhaupt bei den Seiten 6, 

32 bis 34, 44, 56 (mit Ausnahme des Programmtipps), 62, 63 und 86. 

An dieser Einschätzung vermag andererseits nicht zu ändern, dass die zahleichen Kochrezepte 

der Beilage der Nachlese jeweils auf ein in einer bestimmten Sendung gekochtes Gericht Bezug 

nehmen, da andererseits dieser Bezug bei den auf den Seiten 46 bis 51 angeführten 

Kochrezepten fehlt, sondern das Ende der Kochrezepte nur mit einem Hinweis auf die Sendung 

„Hallo NÖ – Köstlich kulinarisch“ in Ö1 versehen ist.  

Im Sinne dieser Überlegungen gelangt daher der Bundeskommunikationssenat zur Auffassung, 

dass der verfahrensgegenständlichen ORF-Nachlese die Eigenschaft eines Begleitmaterials im 

Sinne des § 13 Abs. 5 ORF-G nicht zukommt, da – wie im Detail dargelegt - beim 

überwiegenden Teil der Artikel ein Zusammenhang mit Sendungen nur mehr bestenfalls indirekt 

feststellbar ist. Nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates steht diese Einschätzung 

andererseits – wie bereits oben näher ausgeführt  - aber auch nicht der Entsprechung der ORF-

Nachlese mit § 9 Abs. 6 Z 1 ORF-G entgegen, da zumindest überwiegend ein – wenn auch teils 

sehr loser Zusammenhang mit den Programmen des ORF – zu erkennen ist. Aus diesem Grund 

wird daher die ORF-Nachlese im Lichte des § 9 Abs. 6 Z 1 ORF-G zulässigerweise von einer 

Tochtergesellschaft des ORF (in dessen Auftrag) herausgegeben. 

Ist allerdings davon auszugehen, dass die ORF-Nachlese nicht im Sinne des § 13 Abs. 5 ORF-

G hinsichtlich der Einrechnung in die Werbezeit privilegiert zu behandeln ist, sondern es sich 

auch bei der ORF-Nachlese um ein periodisches Druckwerk im Sinne des § 13 Abs. 8 ORF-G 

handelt, so sind auch die durch § 13 Abs. 8 ORF-G auferlegten Beschränkungen und dabei 

insbesondere des ersten Satzes zu beachten. 

Unter dieser Prämisse vermögen aber andererseits die Ausführungen des ORF zur 

grundlegenden Richtung der ORF-Nachlese nicht zu überzeugen. 

 
Nach § 13 Abs. 8 ORF-G darf Werbung im Fernsehen für periodische Druckwerke auf den Titel 

(Namen des Druckwerks) und die Blattlinie, nicht aber auf deren Inhalte hinweisen.  

Der Bundeskommunikationssenat hat bereits in seinem Bescheid vom 

20.01.2005, GZ 611.009/0021 BKS/2004, festgestellt, dass das ORF-G mit der Bestimmung 
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des § 13 Abs. 8 leg.cit. verhindern will, dass auf konkrete Inhalte eines periodischen 

Druckwerks verwiesen wird.  

Wie sich aus den Materialien zu § 13 ORF G ergibt, sind unter der Blattlinie z.B. die 

grundsätzliche Ausrichtung auf einen bestimmten Leserkreis oder Qualitätsstandard zu 

verstehen. Als Grenze ist wohl der Hinweis auf redaktionelle Inhalte anzusetzen (vgl. 

Kogler/Kramler/Traimer, Österreichische Rundfunkgesetze [2002] 44). 

 

Die Blattlinie der ORF-Nachlese wurde zuletzt in der Jänner-Ausgabe 2005 der ORF-Nachlese 

auf Seite 73 veröffentlicht. Demnach wird die grundlegende Richtung des Magazins wie folgt 

angegeben: „Wiedergabe von und ergänzende oder weiterführende Information zu Inhalten von 

Hörfunk- und Fernsehsendungen und –programmen des ORF und seiner 

Tochtergesellschaften, insbesondere redaktionelle Beiträge, Tipps und Tricks, Trends, 

Expertenrat, Serien, Tests zu den Themen: […]“. Dann folgt eine mehrere hundert Worte 

umfassende Liste, in der Begriffe wie „Politik“ und „Zeitgeschichte“ ebenso vorkommen wie 

„Hausfrauen“, „Diäten (Frühjahrsdiät, Weg mit dem Festtagsspeck)“ oder Namen von konkreten 

Personen wie etwa Sportler oder ORF-Moderatoren. Damit ist aber der Sachverhalt mit jenem 

der oben zitierten Entscheidung zu vergleichen, sodass erneut darauf hinzuweisen ist, dass 

wenn „die Blattlinie, wie sie […] offen gelegt wird, sämtliche Inhalte der Zeitschrift […] 

beschreibt, so ist sie nicht als Blattlinie im Sinn des § 13 Abs. 8 ORF-G heranzuziehen. 

Hinweise auf konkrete Artikel oder Headlines entsprechen dem Begriff der Blattlinie iSd 13 Abs. 

8 ORF-G daher nicht.“ 

 

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen gelangt daher der Bundeskommunikationssenat 

zur Auffassung, dass der oben inhaltlich beschriebene Werbespot nicht – wie der ORF dies 

darzulegen versucht – „Programm- und Sendeinhalte kommuniziert“ sondern ohne Zweifel den 

konkreten Inhalt der konkreten Ausgabe der Oster-Nachlese bewirbt.  

Aufgrund der bildlichen Darstellung (vgl. den festgestellten Sachverhalt: „Im Bildfenster ist 

vorerst ein Hase zu sehen, der über eine Wiese hoppelt, auf der sich gefärbte Ostereier 

befinden. Sodann sieht man Barbara van Melle, die mit der Dekoration von Zweigen mit 

bemalten Eiern beschäftigt ist. Danach wird die Dekoration von augenscheinlich zum Verzehr 

bestimmten Backwaren mit gefärbten Ostereiern gezeigt. Kurz kommt auch wieder der 

eingangs gezeigte Hase ins Bild“) wird nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates 

dem Durchschnittsseher nicht ein Sendeinhalt vermittelt, sondern vielmehr bei diesen der 

Eindruck erweckt, dass sich die Oster-Nachlese auch mit dem Thema Kochen, Dekoration und 

Eierfärben beschäftigt, was ja auch die Nachlese auf Seite 40 bestätigt. Auch der eingeblendete 

Text „Oster Extra“ und zuvor auch „Schöner Leben“ am unteren Bildrand sowie das deutlich 

sichtbare Titelblatt (mit einigen bemalten Eiern und einer auf einem Teller in einer Art Nest 

angerichtete Speise sowie im oberen Titelblattdrittel die Überschrift „Das große Oster-Extra“ 
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und die Aufschrift „ORF nachlese“) vermitteln nicht den Eindruck als würde dadurch ein 

Programminhalt kommuniziert. Vielmehr wird damit im Zusammenhalt mit den vorangehenden 

Szenen eindeutig auf konkrete Inhalte (nämlich ein großes Oster-Extra jedenfalls in der Form 

von Kochrezepten und Dekorationstipps) des periodischen Druckwerks und nicht nur auf die 

Blattlinie verwiesen. Vollends belegt wird diese Annahme dadurch, dass während dieses Spots 

von einer Sprecherin mit den Worten „Ostern – ein Fest. Köstliche Rezepte und Ideen für den 

Osterschmuck. Von der festlichen Tafel bis zur Jause. Jetzt in Ihrer Oster-Nachlese.“ auf die 

Titelgeschichte hingewiesen wird. 

 

Zu Spruchpunkt 2: 

 

Der Ausspruch über die Veröffentlichung stützt sich auf § 37 Abs. 4 ORF-G und das Erkenntnis 

des Verfassungsgerichtshofes VfSlg. 12.497/1991 zur wortgleichen Vorgängerbestimmung des 

§ 37 Abs. 4 ORF-G, nämlich zu § 29 Abs. 4 des Rundfunkgesetzes, wonach „für 

Rechtsverletzungen, die dem Rundfunk als Medium unterlaufen sind, die angemessene 

Unterrichtung der Öffentlichkeit über eine verurteilende Entscheidung (...) stets erforderlich sein 

[wird]“ (so jüngst ausdrücklich: VwGH, 15.09.2004, Zl. 2003/04/0045, 0060). Hinsichtlich des 

Zeitpunktes und des Ortes der Veröffentlichung war im Lichte des zitierten Erkenntnisses davon 

auszugehen, dass die Veröffentlichung in Form der Verlesung als „öffentlicher „contrarius 

actus““ im selben Programm zu einem vergleichbaren Zeitpunkt aufzutragen ist, um „tunlichst 

den gleichen Veröffentlichungswert“ zu erzielen. Der Ausspruch, über die Veröffentlichung 

einen Nachweis zu erbringen, stützt sich auf § 36 Abs. 5 ORF-G, wonach der ORF dem 

Bundeskommunikationssenat auf dessen Aufforderung Aufzeichnungen seiner Sendungen zur 

Verfügung zu stellen hat, und dient der Überprüfung des bescheidkonformen Verhaltens. 

 

Es war daher 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 EUR 180 zu entrichten. 
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1. Juni 2005 

Der Vorsitzende: 
SCHALICH 

 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
 
 
 


