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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 

Berufung der E. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) 

vom 30. September 2010, KOA 1.378/10-024, wie folgt entschieden:  

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG i.V.m. § 10 Abs. 1 Z 4 PrR-G in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 7/2009 abgewiesen und der erstinstanzliche Bescheid 

vollinhaltlich bestätigt. 

Begründung: 

1. Der P.R.A.  wurde mit dem oben näher bezeichneten Bescheid gemäß § 10 Abs. 1 Z 4 

iVm § 12 Abs. 1 Privatradiogesetz (PrR-G), die Übertragungskapazität „VOECKLABRUCK 

(Hongar) 105,8 MHz“ zur Erweiterung des mit Bescheid des Bundeskommunikationssenates 

vom 25.04.2005, GZ 611.079/0001-BKS/2004, zugeteilten Versorgungsgebietes „Linz 96,7 

MHz“ zugeordnet. 

Unter anderen wurde der Antrag der nunmehrigen Berufungswerberin E. auf Zuordnung der 

Übertragungskapazität „VOECKLABRUCK (Hongar) 105,8 MHz“ zur Erweiterung ihres 

bestehenden Versorgungsgebietes „Oberösterreich Mitte“ gemäß § 10 Abs. 1 Z 4 PrR-G 

abgewiesen. 

2. Zum Gang des Verfahrens und zum festgestellten Sachverhalt kann auf die Ausführungen 

im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. 

3. Gegen den Bescheid erhob die E. fristgerecht Berufung. Darin führte sie aus, dass bei der 

Berufungsgegnerin kein höherer Lokalbezug zu erwarten sei. Die Behörde hätte auch gar 

nicht geprüft, wie viele Sekunden der „lokale Anteil“ der Berufungsgegnerin ausmache. 

Vielmehr würde diese nur ihr bisher ausgestrahltes Programm auch im erweiterten 

Versorgungsgebiet ausstrahlen. 
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Die Behörde gehe auch zu Unrecht davon aus, dass das Wortprogramm der 

Berufungswerberin keinen lokalen Bezug aufweisen würde. Die Berufungswerberin sei ein 

wichtiger Förderer der lokalen Musik- und Kulturszene und die „stetig wachsende Musik-, 

Veranstaltungs- und Kulturszene“ in Linz, Wels und Steyr offeriere den Einwohnern in und 

um Vöcklabruck ein breites, abwechslungsreiches Angebot. Die KommAustria hätte daher 

erkennen müssen, dass die „news-to-use“ im Wortprogramm der Berufungswerberin 

ebenfalls einen nicht unerheblichen Lokalbezug enthalten und herstellen würden. 

Ein dem Programm der Berufungswerberin vergleichbares Programm existiere im 

verfahrensgegenständlichen Versorgungsgebiet nicht, während die Berufungsgegnerin nur 

„more of the same“ bieten würde. Der Berufungswerberin wäre daher eindeutig der Vorzug 

zu geben gewesen, da sie „mit ihrem Programmformat den höchsten Beitrag zur 

Meinungsvielfalt leisten“ würde. Die KommAustria habe das bestehende Marktangebot nicht 

berücksichtigt, sodass der Bescheid mit „dem Mangel der materiellen Rechtswidrigkeit und 

auch mit erheblichen Verfahrensfehlern behaftet“ sei. 

Die KommAustria begründe auch nicht, weshalb die „(zugegebener Maßen) „urbane 

Ausrichtung“ (…) die Einwohner des Restes des verfahrensgegenständlichen 

Versorgungsgebietes nicht interessieren sollte?“. Der Umstand, dass jemand zufällig oder 

auch bewusst in einem ländlichen Gebiet aufwachse, arbeite oder seinen Lebensabend 

genieße, „bedeutet wohl nicht, dass diese Person ein urban ausgerichtetes Radioprogramm 

nicht schätzen würde“. 

4. Mit Schriftsatz vom 29.11.2010 ist die Berufungsgegnerin den Argumenten der 

Berufungswerberin entgegengetreten. 

Rechtlich folgt: 

5. Die KommAustria hat ihre Auswahlentscheidung vor allem auch damit begründet, dass 

das Programm der Berufungsgegnerin den höheren Lokalbezug aufweisen wird. 

Die KommAustria hat sich damit zu Recht auf eines (der nach der Spruchpraxis auch im 

Zusammenhang mit der Beurteilung nach § 10 Abs. 1 Z 4 PrR-G) zentralen Auswahlkriterien 

gestützt, indem sie bei der Berufungsgegnerin von einer besseren Gewähr für ein auf die 

Interessen im Verbreitungsgebiet Bedacht nehmendes Programmangebot ausgegangen ist. 

Die Berufungswerberin legt demgegenüber nicht weiter dar, warum die Feststellungen der 

KommAustria, dass „insbesondere das Wortprogramm von „R.A. “ einen hohen lokalen und 

regionalen Bezug aufweist“ und „das gegenständliche Versorgungsgebiet bereits 

Berücksichtigung findet“, nicht den Tatsachen entsprechen würde, sondern bringt nur vor, 

dass diese Annahme nicht zutreffe. Vielmehr ist aber davon auszugehen, dass R.A.  in 

seinem Wortprogramm ein breiteres Spektrum (z.B. auch aus den Bereichen Wirtschaft und 

Politik sowie lokale und regionale Nachrichten zu jeder halben Stunde) abdeckt als das auf 
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die lokale Musik-, Club- und Veranstaltungsszene abstellende Programm der 

Berufungswerberin. Die Berufungswerberin behauptet weiters auch nur, dass die 

Berufungsgegnerin ihr bisher ausgestrahltes Programm unverändert auch im erweiterten 

Gebiet ausstrahlen würde, ohne darauf einzugehen, warum dann – wie es die 

Berufungsgegnerin angekündigt hat – eine Erweiterung des Redaktionsteams erforderlich 

wäre. 

6. Soweit die Berufungswerberin aber darlegt, dass die KommAustria erkennen hätte 

müssen, dass sie in ihrem Wortprogramm ebenfalls einen „nicht unerheblichen Lokalbezug“ 

herstellt, kann dies nicht davon überzeugen, dass sie ein im Lichte der gesetzlichen Kriterien 

„besseres“ Programm anbieten würde. Es mag nun zutreffen, dass die Berufungswerberin 

ein wichtiger Förderer der lokalen Musik- und Kulturszene ist. Die Berufungswerberin zeigt 

aber damit nicht auf, inwieweit bei einer „stetig wachsende Musik-, Veranstaltungs- und 

Kulturszene“ in Linz, Wels und Steyr automatisch ein breites, abwechslungsreiches Angebot 

im Wortprogramm zu erwarten ist. Die Berufungswerberin selbst beschränkt sich nach ihren 

eigenen Angaben in ihrem news-to-use Programm auf die Bereiche „Fashion, Design, 

Wellness und Society“. Für den Bundeskommunikationssenat ist daher nicht ersichtlich wie 

sich die Förderung der lokalen Musikszene und Kulturszene im von der Berufungswerberin 

als Novum dargestellten Wortprogramm bei Fashion, Design, Wellness und Society 

niederschlagen könnte und damit ein das Programm der Berufungsgegnerin übersteigender 

Bezug zum Verbreitungsgebiet hergestellt würde. 

Wenn die Berufungswerberin nämlich vorbringt, dass ihr eindeutig der Vorzug zu geben 

gewesen sei, da sie „mit ihrem Programmformat den höchsten Beitrag zur Meinungsvielfalt 

leiste“, beschränkt sie sich auf die Wiedergabe von diversen Leitsätzen aus der Spruchpraxis 

der Rundfunkbehörden und führt nur aus, dass die Wertung der KommAustria unzutreffend 

sei. Es mag sein, dass der Umstand, dass jemand zufällig oder auch bewusst in einem 

ländlichen Gebiet aufwächst, arbeitet oder seinen Lebensabend genießt, nicht bedeutet, 

„dass diese Person ein urban ausgerichtetes Radioprogramm nicht schätzen würde“. Diese 

Aussage lässt aber keinen Rückschluss darüber zu, inwieweit vom Programm der 

Berufungswerberin tatsächlich ein höherer Lokalbezug zu erwarten wäre. 

7. Zu Recht hat die KommAustria ausgeführt, dass das zur Erweiterung hinzutretende 

Versorgungsgebiet – allenfalls noch mit Ausnahme der Bezirkshauptstadt Vöcklabruck selbst 

– nicht als jenes urbane Gebiet bezeichnet werden kann, das der Bevölkerungsdichte nach 

mit dem bereits bisher von der Berufungswerberin versorgten Gebiet zu vergleichen wäre 

und daher auch dem Fokus des Programms entspreche. Dies gilt vor allem für die Gebiete 

rund um die Bezirkshauptstadt Vöcklabruck. Zutreffend hat die KommAustria daher 

ausgeführt, dass das nach den Feststellungen des Sachverständigen zusätzlich versorgte 

Gebiet (Vöcklabruck, Schwanenstadt, Lambach und Teile von Wels Land) dem ländlichen 
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Raum zuzurechnen ist. Der Bundeskommunikationssenat kann auch nicht erkennen, dass 

gerade im vorliegenden Fall - wie die Berufungswerberin im Verfahren vorbrachte - das 

„Zusammengehörigkeitsgefühl der Bevölkerung“ so stark wäre, dass „regionale Grenzen in 

den Hintergrund treten“ und daher die vom Gesetz verlangte Bedachtnahme auf die 

Interessen des Versorgungsgebietes nicht erforderlich wäre. Ob Vöcklabruck – weil es 

„Raum für Handelsketten wie einen Media Markt biete“ – als urbane Einkaufsmetropole 

anzusehen ist, spielt daher für die Frage des Lokalbezugs keine Rolle. 

8. Es ist im Verfahren auch nicht hervorgekommen, dass gerade im „Erweiterungsgebiet“ 

besonders starke oder vielfältige wechselseitige Pendlerbeziehungen zum bisher von der 

Berufungswerberin versorgten Gebiet bestehen würden und insbesondere die Städte Wels 

und Steyr „bedeutende kulturelle Zentren für die Bewohner des Erweiterungsgebietes sind 

und gemeinsam mit dem Erweiterungsgebiet eine homogene Einheit bilden“, wie dies die 

Berufungswerberin im erstinstanzlichen Verfahren dargetan hat. Insofern hat die 

KommAustria auch zutreffend die jeweiligen „Pendlerströme“ gerade nicht zugunsten eines 

bestimmten Bewerbers berücksichtigt. 

9. Nicht richtig ist schließlich auch das Argument, dass die KommAustria das bestehende 

Marktangebot nicht berücksichtigt hätte. Vielmehr sind im erstinstanzlichen Bescheid (vgl 

Seiten 5 bis 7) die im Versorgungsgebiet empfangbaren Hörfunkprogramme dargestellt und 

wurde auf Seite 41 beim Kriterium der Meinungsvielfalt dargelegt, dass sich unter 

Berücksichtigung der Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet insgesamt (Außenpluralität) 

„die geplanten Programme sämtlicher Antragsteller gleichermaßen deutlich vom 

Gesamtangebot an Hörfunkprogrammen im verfahrensgegenständlichen Gebiet abheben“. 

Nach Auffassung der KommAustria ließ mit Ausnahme des Programms der Antragstellerin 

A.O. „keines der gegenständlich beantragten Programme programmliche Überschneidungen 

mit dem bestehenden Marktangebot erwarten.“ Dieser Wertung ist die Berufungswerberin 

nicht substantiiert entgegengetreten und aus den Feststellungen der KommAustria ergeben 

sich keine Anhaltspunkte, dass das Gesamt-Programm (Wort und Musik) der 

Berufungsgegnerin mit dem bundesweiten Programm K., dem bundeslandweit 

ausgerichteten Programm L.R. oder den Programmen A.S. und W.S. sowie das F.R.S. 

schon im Versorgungsgebiet vertreten wäre. Soweit sich die Berufungswerberin auf die 

ORF-Programme bezieht, genügt ein Verweis auf das Erkenntnis des VwGH 21.4.2004, 

2002/04/0156, wonach bei der Beurteilung des Gesamtangebotes die ORF-Programme 

außer Betracht bleiben. 

10. Der Bundeskommunikationssenat kann daher die von der Berufungswerberin in dieser 

Hinsicht konstatierte materielle Rechtswidrigkeit und die „erheblichen Verfahrensfehler“ nicht 

erkennen. Die Berufungswerberin beschränkt sich vielmehr auf die bloße Behauptung, dass 

das Programm der Berufungsgegnerin im Versorgungsgebiet schon existiere. 
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Der Bundeskommunikationssenat sieht folglich auch unter Berücksichtigung des 

Berufungsvorbringens keine Veranlassung, von der Wertung der erstinstanzlichen Behörde 

abzuweichen, sodass spruchgemäß zu entscheiden war. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

Hinweis: 

Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof und/oder Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde 

muss iS des § 24 Abs. 2 VwGG bzw. iS des § 17 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 

VerfGG von einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Spätestens im Zeitpunkt der 

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

13. Dezember 2010 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 


	Bundeskommunikationssenat
	B E S C H E I D
	Spruch:
	Begründung:
	Rechtsmittelbelehrung:
	Hinweis:


