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GZ 611.196/0015-BKS/2011 

B E S C H E I D 

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

Mitglieder Dr. PRIMUS, Dr. GITSCHTHALER, Dr. KARASEK und Dr. LEITL-STAUDINGER 

über die Berufung der W.K. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria 

(KommAustria) vom 2. September 2011, KOA 4.420/11-012, wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 61 Abs. 1 Z 1 und § 62 AMD-G in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2010 als unbegründet abgewiesen. 

Begründung: 

1. Der W.K. (Berufungswerberin) wurde mit Bescheid des Bundeskommunikationssenats vom 

15.06.2009, GZ 611.196/0003-BKS/2009, eine Zulassung zum Betrieb einer terrestrischen 

Multiplex-Plattform für die Dauer von zehn Jahren erteilt, die zentrale Bereiche der 

Weststeiermark und des Zentralraumes Graz versorgt („MUX C – Steiermark Ost“). Das 

genehmigte Programmbouquet umfasst die Verbreitung der Programme „W. Lokal TV“ der 

Berufungswerberin und „S. 1“ der S. (Berufungsgegnerin). 

2. Die Berufungsgegnerin ist aufgrund des Bescheides der KommAustria vom 23.12.2010, KOA 

4.420/10-007, Inhaberin einer Zulassung zur Verbreitung des digitalen Fernsehprogramms „S. 

1“ über die terrestrische Multiplex-Plattform „MUX C – Steiermark Ost“ für die Dauer von zehn 

Jahren. Das gemäß § 5 Abs. 3 AMD-G genehmigte Programm beinhaltet ein unverschlüsselt 

ausgestrahltes 24 Stunden Programm, das regionale Beiträge aus der Steiermark beinhaltet 

und neben Magazinen, die unter anderem die Themen Sport, Kultur und Politik umfassen, 

Dokumentationen, Firmenportraits, Diskussionen, Talk-Sendungen und Live-Übertragungen 

enthält. 

3. Die V. ist aufgrund der Anzeige vom 21.03.2011, ergänzt mit Schreiben vom 01.05.2011, 

KOA 1.950/11-067, Anbieterin eines Mediendienstes auf Abruf gemäß § 9 Abs. 1 AMD-G sowie 

aufgrund der Anzeige vom 21.03.2011, KOA 1.900/11-033 Veranstalterin eines 

Kabelfernsehprogramms in den Kabelnetzen F., K. in der Steiermark und P.. Die V. veranstaltet 

ein einstündiges Rotationsprogramm mit regionalen Themen aus der Thermen- und 

Vulkanland-Region. 
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4. Mit Beschwerden vom 10.05.2011, 16.05.2011 und 14.06.2011 brachte die 

Berufungswerberin vor, dass auf dem Programmplatz der Berufungsgegnerin auf der 

terrestrischen Multiplex-Plattform „MUX C – Steiermark Ost“ ein Programm namens „V. TV“ 

verbreitet werde, das über keine Zulassung nach dem AMD-G verfüge. Unter einem wurden 

Sendungsaufzeichnungen vom 03.05.2011, 11.05.2011 und 03.06.2011 vorgelegt. 

Zum Gang des Verfahrens und zum festgestellten Sachverhalt (insbesondere zu der zwischen 

der V. und der Berufungsgegnerin am 28.03.2011 getroffenen Vereinbarung „bezüglich einer 

Kooperation von Produktion und Verbreitung regionaler Beiträge“) kann auf die Ausführungen 

im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. Hinsichtlich der Einblendung der Logos für 

„S.“ und „V. TV“ stellt der Bundeskommunikationssenat nach Einsicht in die vorgelegten 

Sendungsaufzeichnungen ergänzend fest, dass das am 03.06.2011 in der Zeit von ca. 09:00 

bis 09:27 Uhr auf dem Programmplatz von „S. 1“ ausgestrahlte Programm – soweit überhaupt 

ein Logo eingeblendet wurde – ausschließlich mit dem Logo „V. TV“ versehen war. 

5. Mit dem angefochtenen Bescheid der KommAustria vom 02.09.2011, KOA 4.420/11-012, 

wurden die Beschwerden der Berufungswerberin vom 10.05.2011, 16.05.2011 und 14.06.2011 

gemäß §§ 61 Abs. 1 Z 1 und 62 iVm § 6 Abs. 1 AMD-G abgewiesen. Begründend führte die 

KommAustria im angefochtenen Bescheid an, dass die zwischen der V. und der 

Berufungsgegnerin abgeschlossene Kooperationsvereinbarung ergebe, dass es sich bei „V. TV“ 

um kein zulassungspflichtiges Fernseh- oder Fensterprogramm handle, sondern um eine 

grundsätzlich zulässige Übernahme von Programmteilen durch die Berufungsgegnerin. Die 

Vereinbarung halte insbesondere fest, dass die inhaltliche Endverantwortung bei der 

Berufungsgegnerin liege. Die KommAustria verwies weiters darauf, dass „V. TV“ als Sendung 

gemäß § 2 Z 30 AMD-G im Rahmen des Programms von „S. 1“ zu qualifizieren sei. 

6. Die gegen diesen Bescheid fristgerecht eingebrachte Berufung der Berufungswerberin vom 

20.09.2011 machte mangelhafte Tatsachenfeststellungen und Beweiswürdigung sowie 

unrichtige rechtliche Beurteilung geltend und brachte vor, dass es sich bei dem auf dem 

Programmplatz von „S. 1“ ausgestrahlten „V. TV“ um ein eigenständiges Programm handle, für 

welches keine Zulassung nach dem AMD-G vorliege. Hinsichtlich der Feststellungen wurde 

darauf verwiesen, dass „V. TV“ nicht dauernd mit den Logos für „V. TV“ und „S. 1“ versehen 

gewesen sei, sondern die Aufzeichnungen klar ergeben würden, dass „V. TV“ auch nur mit dem 

eigenen Logo ausgestrahlt worden sei. Dass ein eigenständiges Programm vorliege, ergebe 

sich weiters eindeutig aus der Konzeption, dem Aufbau der Sendungen, dem Selbstverständnis, 

dem eigenen Logo, den eigenen Ankündigungen und Werbeeinschaltungen sowie daraus, dass 

„V. TV“ auch über das Internet, über Kabelnetze, diverse Hotelfernseh-Infokanäle und Monitore 

an stark frequentierten Plätzen verbreitet werde. Hierbei müsse auch darauf geachtet werden, 

wie sich das Programm den TV-Konsumenten präsentiere. Dabei würden Vereinbarungen im 

Hintergrund nur eine untergeordnete Rolle spielen. Für ein eigenes Programm spreche 
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schließlich, dass jeder Beitrag von einem eigenen Moderator anmoderiert werde und es fixe, 

sich wöchentlich wiederholende Beiträge gebe. 

7. Die Berufungsgegnerin übermittelte hierzu am 17.10.2011 eine Stellungnahme und 

beantragte, der Berufung keine Folge zu geben. 

8. Die Stellungnahme der Berufungsgegnerin wurde der Berufungswerberin am 02.11.2011 zur 

Kenntnis übermittelt. 

Die Berufung ist nicht berechtigt: 

9. Die Berufung macht – wie schon im erstinstanzlichen Verfahren – geltend, dass es sich bei 

dem über die terrestrische Plattform der Berufungswerberin auf dem Programmplatz von „S. 1“ 

ausgestrahlten „V. TV“ um ein eigenständiges Programm handle, für welches jedoch weder 

eine Zulassung gemäß den §§ 4 und 5 AMD-G, noch eine Vereinbarung mit der 

Berufungswerberin als Plattform-Betreiberin im Sinne von § 4 Abs. 3 

Z 5 lit. a AMD-G bestehe. Die Berufungsbeantwortung hält dem entgegen, dass es bei „V. TV“ 

nicht um die Verbreitung eines von der V. veranstalteten Programms gehe, sondern um die 

Zulieferung von lokal-regionalen Sendeinhalten aus der Vulkan- und Thermenlandregion an die 

Berufungsgegnerin. Es liege weder ein eigenes Fernsehprogramm noch ein Fensterprogramm 

vor. Dies ergebe sich eindeutig aus der vorliegenden Kooperationsvereinbarung zwischen „S. 1“ 

und „V. TV“. 

10. Die Veranstaltung von terrestrischem Fernsehen bedarf gemäß den §§ 4 und 5 AMD-G 

einer Zulassung der KommAustria. Die vorliegend relevanten Begriffsbestimmungen des § 2 

AMD-G lauten wie folgt: 

„15. Fensterprogramm: ein zeitlich begrenztes Rundfunkprogramm, das im Rahmen eines von 

einem anderen Rundfunkveranstalter veranstalteten Programms (Rahmenprogramm), welches 

den überwiegenden Teil der Sendezeit in Anspruch nimmt, ausgestrahlt wird; 

16. Fernsehprogramm: ein audiovisuelles Rundfunkprogramm im Sinne des Artikels I Abs. 1 

des Bundesverfassungsgesetzes über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks, BGBl. 

Nr. 396/1974, oder ein anderer über elektronische Kommunikationsnetze verbreiteter 

audiovisueller Mediendienst, der von einem Mediendiensteanbieter für den zeitgleichen 

Empfang von Sendungen auf der Grundlage eines Sendeplans bereitgestellt wird; 

17. Fernsehveranstalter: wer Fernsehprogramme (analog oder digital) für die Verbreitung in 

Kabel- und anderen elektronischen Kommunikationsnetzen, über Satellit oder auf drahtlosem 

terrestrischem Wege schafft, zusammenstellt und verbreitet oder durch Dritte vollständig und 

unverändert verbreiten lässt. Fernsehveranstalter ist nicht, wer Fernsehprogramme 

ausschließlich weiter verbreitet; […] 
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30. Sendung: ein einzelner, in sich geschlossener Teil eines Fernsehprogramms oder eines 

audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf, der aus einer Abfolge von bewegten Bildern mit oder 

ohne Ton besteht und Bestandteil eines von einem Mediendiensteanbieter erstellten 

Sendeplans oder Katalogs ist;“ 

Die Definition in § 2 Z 17 AMD-G stellt klar, dass ein Fernsehveranstalter sich dadurch 

charakterisiert, dass er Fernsehprogramme schafft, zusammenstellt und verbreitet (bzw. 

verbreiten lässt). Neben der Schaffung, konkret der eigenständigen Programmschöpfung, und 

der Verbreitung nennt das Gesetz als drittes Merkmal die Zusammenstellung von Inhalten. Der 

Bundeskommunikationssenat hat bereits ausgesprochen – worauf die KommAustria in ihrem 

Bescheid auch zutreffend verweist –, dass für die Qualifikation als Rundfunkveranstalter das 

Kriterium des Zusammenstellens des Programms wesentlich ist, da ein Rundfunkveranstalter 

nicht verpflichtet sein kann, sämtliche Sendungen durch Eigenproduktion zu schaffen (vgl. BKS 

31.08.2008, GZ 611.009/0002-BKS/2008). Das Zusammenstellen von Programm umfasst jene 

Handlungen des Fernsehveranstalters, die unter dem Begriff „Programmhoheit“ 

zusammengefasst werden können. Konkret fällt darunter die redaktionelle (Letzt-)Entscheidung, 

welche (eigen- bzw. fremdproduzierten) Inhalte tatsächlich im Rahmen des Fernsehprogramms 

verbreitet werden. 

11. Der Bundeskommunikationssenat kann im vorliegenden Fall nun nicht erkennen, dass die 

programmliche Hoheit über das gesamte am Programmplatz von „S. 1“ verbreitete Programm 

nicht zur Gänze bei der Berufungsgegnerin als Zulassungsinhaberin liegt. Nichts anderes ergibt 

sich auch aus der zwischen der Berufungsgegnerin und der V. abgeschlossenen Vereinbarung 

(vgl. oben 4. bzw. Seiten 3f des erstinstanzlichen Bescheides), welche insbesondere folgende 

Passage enthält: „Alle Beiträge die bei der S. zur Ausstrahlung gelangen, werden inhaltlich von 

V. TV mit ST1 vorabgestimmt. Die inhaltliche Endverantwortung liegt bei der S..“ Die 

Vereinbarung stellt weiters klar, dass die V. die von ihr produzierten Beiträge der 

Berufungsgegnerin „zur Verbreitung zur Verfügung“ stellt, wobei sich die Berufungsgegnerin 

„vorbehält, welche Beiträge übernommen werden“. Alles in allem beinhaltet die vorliegende 

Vereinbarung die klassischen Elemente eines Programmzulieferungsvertrages, welcher im 

Zusammenhang mit der Übernahme fremdproduzierter Inhalte typisch ist. 

Für den Bundeskommunikationssenat steht damit aber fest, dass das für die Eigenschaft als 

Fernsehveranstalter im Sinne des AMD-G (unter anderem) wesentliche Kriterium der 

Zusammenstellung von Programm auch im Zusammenhang mit der Ausstrahlung von Inhalten 

unter dem Titel „V. TV“ an den beschwerdegegenständlichen Tagen von der Berufungsgegnerin 

durchgehend erfüllt worden ist. Dem in der Berufung geäußerten Vorwurf, dass hinsichtlich „V. 

TV“ ein „eigenständiges“ und dementsprechend zulassungspflichtiges Programm vorliege, kann 

daher schon vor diesem Hintergrund nicht gefolgt werden. Anders als für die Berufungswerberin 

ist es für den Bundeskommunikationssenat nicht nachvollziehbar, warum „im Hintergrund“ 
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getroffene Vereinbarungen „hier – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle“ spielen 

sollten. In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass die Berufungsgegnerin 

über eine Zulassung zur Verbreitung eines 24 Stunden Programms verfügt (vgl. oben 2.). 

Solange die Programmhoheit in diesem Zeitraum ausnahmslos bei der Berufungsgegnerin liegt 

– wovon, wie gezeigt wurde, auszugehen ist –, fehlt diese Voraussetzung aber bei der V.. Auch 

die Berufung vermag keine Hinweise zu liefern, die diesbezüglich zu einem anderen Ergebnis 

führen und auf irgendeine Form der redaktionellen Kompetenz der V. in Bezug auf die auf dem 

Programmplatz von „S. 1“ gesendeten Inhalte hindeuten würden. An der mangelnden 

Programmhoheit im Sinne einer inhaltlichen Endverantwortung der V. dahingehend, welche 

Inhalte tatsächlich verbreitet werden, scheitert schließlich auch deren Qualifikation als 

Veranstalterin eines Fernsehprogramms bzw. eines Fensterprogramms – das nichts anderes 

als ein zeitlich begrenztes Fernsehprogramm darstellt – im Sinne des AMD-G. Für beide 

Varianten wäre gemäß § 2 Z 17 AMD-G nämlich gerade die redaktionelle Kompetenz für das 

Zusammenstellen der Inhalte unerlässlich. 

Im vorliegenden Fall ist vielmehr davon auszugehen, dass „V. TV“ als in sich geschlossener Teil 

eines Fernsehprogramms („S. 1“) Bestandteil eines von einem Fernsehveranstalter (konkret der 

Berufungsgegnerin) erstellten Sendeplans ist und damit dem Sendungsbegriff des § 2 Z 30 

AMD-G unterliegt. Wie die KommAustria nimmt der Bundeskommunikationssenat vor diesem 

Hintergrund an, dass „V. TV“ eine Sendung im Programm von „S. 1“ darstellt, welche als bloßer 

Programmteil keiner Zulassungspflicht nach dem AMD-G unterliegt. 

12. Daran vermag auch das Berufungsvorbringen, dass die gesamte Konzeption und 

Aufmachung von „V. TV“ auf die Verbreitung eines eigenständigen Programms hinweisen 

würde, nichts zu ändern. Denn die Außenwahrnehmung stellt kein Beurteilungskriterium für die 

Einordnung als Fernsehveranstalter dar. Zudem ist es im Gesamtkontext der Rundfunk- bzw. 

Fernsehlandschaft nicht weiter unüblich, dass einzelne Sendungen eines Fernsehveranstalters 

– sei es von der Vermarktung, sei es vom generellen Auftritt her – besonders hervorgehoben 

werden. Gleiches gilt hinsichtlich des Einsatzes einzelner Moderatoren nur in bestimmten 

Sendungen sowie in Bezug auf die Kennzeichnung bestimmter Sendungen mit eigenem Logo. 

In diesem Zusammenhang war auch zu berücksichtigen, dass keinerlei Vorschriften bestehen, 

welche die Einblendung eines Logos in einem Fernsehprogramm – etwa zum Zwecke des 

Konsumentenschutzes – überhaupt erforderlich machen. Dementsprechend war auch nicht 

weiter darauf einzugehen, dass – anders als gemäß den weiters vorliegenden 

Sendungsaufzeichnungen vom 03.05.2011 und 11.05.2011 – die von der V. am 03.06.2011 

zugelieferten Programmteile ausschließlich mit dem Logo „V. TV“ versehen waren (vgl. oben 4. 

sowie Seite 13 des erstinstanzlichen Bescheides). 

Soweit die Berufungswerberin darauf verweist, dass „V. TV“ auch über das Internet, über 

Kabelnetze, diverse Hotelfernseh-Infokanäle und Monitore an stark frequentierten Plätzen 
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verbreitet werde, ist ihr entgegen zu halten, dass die Zulieferung von Inhalten an ein 

Fernsehprogramm die Verbreitung dieser Inhalte unter eigener Verantwortung nicht 

ausschließt, soweit in letzterem Fall die entsprechenden Anzeige- und Zulassungserfordernisse 

nach dem AMD-G eingehalten werden. 

Die Abweisung der Beschwerde der Berufungswerberin durch die KommAustria erfolgte daher 

insgesamt zu Recht. Damit war der Berufung ein Erfolg zu versagen. 

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/von einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im 

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

15. November 2011 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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