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B E S C H E I D 
 

 

Der Bundeskommunikationssenat hat durch den Vorsitzenden Dr.  Wolfgang PÖSCHL und 

die weiteren Mitglieder Dr. Dorit PRIMUS, Dr. Edwin GITSCHTHALER, Dr. Georg KARASEK 

und Dr. Magdalena PÖSCHL über die Berufung des Österreichischen Rundfunks (ORF) 

gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 9. März 2012, 

KOA 11.261/12-002, wie folgt entschieden: 

 

Spruch: 
 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs 4 AVG iVm § 36 Abs. 1 Z 3 lit. a iVm § 5a Abs. 2  

ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. I Nr. 15/2012, als 

unbegründet abgewiesen. 

 

Begründung: 
 

1. Die A. betreibt unter dem Namen AX.  ein auf IPTV basierendes digitales 

Kabelfernsehnetz. Auf AX. wird seit 08.08.2011 das Online-Angebot „TVthek.ORF.at“ des 

ORF bereitgestellt. 

 
2. Der ORF legte für das Online-Angebot „TVthek.ORF.at“ am 10.05.2011 ein 

Angebotskonzept gemäß § 5a ORF-G vor. Dieses veröffentlichte er infolge Nichtuntersagung 

durch die KommAustria am 11.07.2011 auf seiner Website http://orf.at. Eine Änderung 

dieses Angebotskonzepts wurde der KommAustria mit Schreiben vom 12.01.2012 

übermittelt. Zum Gang des Verfahrens und zum festgestellten Sachverhalt (insbesondere zu 

den verfahrensrelevanten Inhalten des Angebotskonzeptes in den Fassungen vom 

10.05.2011 und vom 12.01.2012) kann auf die unbestrittenen Ausführungen im 

erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. 

3. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 09.03.2012 stellte die KommAustria gemäß §§ 35, 

36 Abs. 1 Z 3 lit. a und 37 Abs. 1 ORF-G fest, dass der ORF seit dem 08.08.2011 mit der 
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Bereitstellung des Online-Angebots TVthek über das zugangsgeschützte Kabelnetz der A. 

Aktiengesellschaft nicht dem durch das Angebotskonzept „TVthek.ORF.at“ vom 10.05.2011 

gezogenen Rahmen entspricht, wobei diese nicht bloß geringfügige Änderung erst am 

12.01.2012 nach § 5a Abs. 2 ORF-G angezeigt wurde und seit diesem Zeitpunkt auch eine 

Verletzung nach § 5a Abs. 2 letzter Satz ORF-G vorliegt. 

 

4. Begründend führte die KommAustria im angefochtenen Bescheid im Wesentlichen aus, 

dass sich frei zugängliches Internet-Fernsehen von IPTV, das nur mittels eines proprietären 

Systems nutzbar sei, hinsichtlich der technischen Nutzbarkeit und des Zugangs 

unterscheide. Für die Nutzung von AX. würden die Kunden der A.ein Entgelt entrichten und 

im Gegenzug Zugriff auf das Angebot von AX. über die dem Kunden von AX. zur Verfügung 

gestellte Set-Top-Box erhalten. Ohne die durch die Zurverfügungstellung der Set-Top-Box 

durch die A. entstehende Berechtigung sei kein Zugriff auf das Angebot TVthek im Rahmen 

von AX.  möglich. Der ORF definiere die technische Nutzbarkeit bzw. den Zugang zur 

TVthek in seinem Angebotskonzept vom 10.05.2011 zu „TVthek.ORF.at“ aber wie folgt 

(Punkt 2.4.): „Grundsätzlich ist die Nutzung über jeden Internetzugang frei, d.h. ohne 

Zugangsbarrieren wie Passwortsperren möglich.“ Während die Möglichkeit des Abrufes der 

TVthek unter der im Angebotskonzept angegebenen Internetadresse „TVthek.ORF.at“ von 

einem vom Nutzer beliebig gewählten Ort bzw. beliebigen Internetzugang bestehe, gebe es 

diese Möglichkeit des Abrufes der auf AX.  angebotenen Version der TVthek nicht (es handle 

sich daher um eine nicht vom Angebotskonzept erfasste, zusätzliche Variante der 

Verbreitung der TVthek). Die KommAustria kam vor diesem Hintergrund im Hinblick auf § 5a 

Abs. 1 Z 4 ORF-G zum Ergebnis, dass mit der Verbreitung der TVthek über die proprietäre 

Plattform AX.  gegenüber dem Angebotskonzept vom 10.05.2011 eine Änderung der 

technischen Nutzbarkeit und des Zugangs in Form einer Erweiterung eingetreten sei, die 

vom bestehenden Angebotskonzept nicht mit umfasst werde. Hierbei handle es sich um eine 

nicht bloß geringfügige Änderung im Sinne von § 5a Abs. 2 ORF-G, welche aber 

andererseits auch keine wesentliche Unterscheidung gemäß § 6 Abs. 3 ORF-G darstelle, die 

einer Auftragsvorprüfung bedürfe. Zusammengefasst wurde festgestellt, dass damit seit 

08.08.2011 eine Verletzung von § 36 Abs. 1 Z 3 lit. a ORF-G vorliege. Da der ORF mit 

Schreiben vom 12.01.2012 eine Änderung des Angebotskonzepts eingebracht habe, sei seit 

diesem Datum auch von einer Verletzung des § 5a Abs. 2 letzter Satz ORF-G auszugehen, 

wonach das insoweit geänderte Angebot erst beginnend mit der Veröffentlichung des 

Angebotskonzepts bereitgestellt werden dürfe. 

5. Gegen diesen Bescheid richtete sich die fristgerecht eingebrachte Berufung des ORF vom 

26.03.2012, mit welcher der Bescheid seinem ganzen Umfang nach, insbesondere wegen 

Rechtswidrigkeit seines Inhalts, angefochten wurde. Der ORF brachte vor, dass keine 

Rechtsverletzung vorliege, da der durch das Angebotskonzept gezogene Rahmen nicht 
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verlassen worden sei. Alle bisherigen „Versionen“ des Angebotskonzepts zur TVthek würden 

Passagen enthalten, die die inkriminierte Verbreitung abgedeckt hätten. Dass diese 

Beschreibungen grundsätzlich allgemein-abstrakt gehalten seien und keine technischen 

Details ansprechen würden, liege in der Natur eines „Konzepts“. Nach dem ORF-G diene die 

Beschreibung eines Angebots in Angebotskonzepten nicht vordringlich dazu, technologische 

Festlegungen zu treffen. Aufgrund des notwendigen und zulässigen Abstraktionsniveaus und 

des Konzeptcharakters dürften Angebotskonzepte auch nicht „engherzig“ ausgelegt werden. 

Die KommAustria stütze sich in ihrer Begründung nur auf den Einleitungssatz des Punktes 

2.4. im Angebotskonzept vom 10.05.2011. Gerade um Verbreitungsformen wie die 

verfahrensgegenständliche zu erfassen, sei dem Angebotskonzept jedoch ebenfalls zu 

entnehmen, dass die TVthek an die „nutzerfreundliche Darstellung auf unterschiedlichen 

Plattformen und Endgeräten“ angepasst werde. Weiters wurde vorgebracht, dass der ORF 

seine Online-Angebote grundsätzlich nicht in einer Form bereitstellen könne, die es den 

Nutzern ermöglichen würden, auf diese Angebote ohne zusätzlichen Vertrag mit einem 

dritten Unternehmen zuzugreifen. So setze das Nutzen der über das Internet verbreiteten 

Angebote den Abschluss eines Vertrags mit dem Internet- bzw. Access-Provider voraus. Für 

diese Verbreitungsleistung des Providers müsse der Kunde ein Entgelt entrichten. Die 

TVthek sei daher sowohl im Internet als auch über AX. nur für Personen erreichbar, die den 

(entgeltlichen) Zugang zur entsprechenden Vertragsleistung besitzen würden. Demnach 

bestehe kein relevanter Unterschied für eine differenzierte Behandlung dieser 

Verbreitungsformen. Entscheidend sei im vorliegenden Fall vielmehr der Gleichklang, dass 

Nutzer weder im einen noch im anderen Fall ein zusätzliches Entgelt für die Nutzung der 

TVthek entrichten müssten. Aus all diesen Gründe ergebe sich, dass die Verbreitung der 

TVthek über AX. vom Angebotskonzept (10.05.2011) gedeckt sei, bzw. es sich allenfalls bloß 

um eine geringfügige Änderung im Sinne des § 5a Abs. 2 ORF-G handle, die keiner 

Änderung des Angebotskonzepts bedurft hätte. Der ORF beantragte daher die Aufhebung 

des angefochtenen Bescheides. 

 

Die Berufung ist nicht berechtigt: 
 

6. Das Angebotskonzept hat für jene öffentlich-rechtlichen Aktivitäten des ORF im Bereich 

der Online-Angebote Bedeutung, die – wie das hier gegenständliche (vgl. § 50 Abs. 2  

ORF-G) – zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle BGBl. I Nr. 50/2010 bereits 

bestanden. Für diese verlangte die Europäische Kommission im Unterschied zu neuen 

Angeboten zwar keinen vorausgehenden Public-Value-Test, es ist aber notwendig, dass der 

entsprechende Gesetzesauftrag präzise formuliert und dementsprechend effektiv von der 

Behörde überwacht werden kann. Da jedoch der von der Kommission geforderte 

Präzisionsgrad des Auftrags auf gesetzlicher Ebene ohne Eingriff in die redaktionelle 
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Unabhängigkeit des ORF nicht erreicht werden kann, sieht das Gesetz vor, dass der ORF 

auf Grundlage des gesetzlichen Auftrags Angebotskonzepte zu erstellen hat, durch die ein 

höherer Grad der Konkretisierung erreicht wird (vgl. Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische 

Rundfunkgesetze³ [2011] 104). 

 

7. Die Erstellung von Angebotskonzepten zur Konkretisierung des öffentlich rechtlichen 

Auftrags für Programme und Angebote des ORF wird in § 5a ORF-G geregelt. Die Abs. 1 

und 2 dieser Bestimmungen lauten (Hervorhebungen nicht im Original): 

„(1) Angebotskonzepte dienen, soweit in diesem Gesetz vorgesehen, der Konkretisierung 
des gesetzlichen Auftrags der im öffentlich-rechtlichen Auftrag gelegenen Programme und 
Angebote. Sie haben insbesondere Angaben zu folgenden Punkten zu enthalten: 
1. Inhaltskategorien; 
2. Zielgruppe; 
3. zeitliche Gestaltung des Programms oder Angebots inklusive allfälliger zeitlicher 
Beschränkungen; 
4. technische Nutzbarkeit des oder Zugang zum Angebot; 
5. allfällige besondere Qualitätskriterien; 
6. allfällige komplementäre oder ausschließende Beziehungen zu anderen Programmen oder 
Angeboten des Österreichischen Rundfunks; 
7. Themen, Formate, Programmschienen oder sonstige Angaben dazu, was hauptsächlich, 
nur nebenrangig oder überhaupt nicht Gegenstand des Programms oder Angebots sein soll; 
8. Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes, insbesondere Ausführungen zur Vereinbarkeit 
des Programms oder Angebots mit § 4. 
(2) Angebotskonzepte sind nach ihrer erstmaligen Erstellung sowie nach jeder nicht bloß 
geringfügigen Änderung der Regulierungsbehörde zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde 
hat binnen acht Wochen nach Übermittlung die Verbesserung des Angebotskonzeptes 
aufzutragen, wenn das Angebotskonzept unvollständig ist. Die Regulierungsbehörde hat 
binnen acht Wochen nach Übermittlung des vollständigen Angebotskonzepts die 
Durchführung des Angebotskonzeptes zu untersagen, wenn die Veranstaltung oder 
Bereitstellung des betreffenden Programms oder Angebots gegen die Vorgaben dieses 
Gesetzes verstoßen würde oder eine Auftragsvorprüfung gemäß §§ 6 bis 6b durchzuführen 
wäre. Hat die Regulierungsbehörde innerhalb der genannten Frist die Durchführung des 
Angebotskonzepts nicht untersagt, hat der Österreichische Rundfunk das Angebotskonzept 
auf seiner Website leicht auffindbar, unmittelbar und für die Dauer seiner Gültigkeit ständig 
zugänglich zu machen. Das Programm oder Angebot darf beginnend mit der 
Veröffentlichung des Angebotskonzepts veranstaltet oder bereitgestellt werden.“ 
 

8. Nach den Gesetzesmaterialien (RV 611 BlgNR, 24. GP) haben Angebotskonzepte 

insbesondere die in Abs. 1 dargelegten Angaben, soweit für den Zweck des 

Angebotskonzepts erforderlich aber auch darüber hinausgehende Angaben, zu enthalten. 

Konkret halten die Erläuterungen hierzu fest (Hervorhebungen nicht im Original): 

„Als eine der wesentlichen Neuerungen im Zusammenhang mit der beihilfenrechtlichen 
Prüfung der Finanzierung des ORF wird die Konkretisierung des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags für Programme und Angebote des ORF durch sog. Angebotskonzepte sowie die – 
unter gewissen Voraussetzungen daran anknüpfende – Durchführung einer 
Auftragsvorprüfung (§§ 6ff) vorgesehen. Dadurch wird dem gemeinschaftsrechtlichen 
Erfordernis nach einer hinreichend genauen Definition des öffentlichrechtlichen Auftrags, um 
das erforderliche Ausmaß der Finanzierung zu berechnen und eine adäquate Kontrolle über 
die Einhaltung des Auftrags sicherzustellen, gleichzeitig aber auch privaten 
Rundfunkveranstaltern Rechtssicherheit über das zu erbringende Angebot zu gewähren, 
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Rechnung getragen (vgl. Ausführungen im Allgemeinen Teil sowie insbesondere Rz 43ff der 
Rundfunkmitteilung). […] Zweck des Angebotskonzepts ist es, der Regulierungsbehörde 
einen umfassenden Überblick über alle wesentlichen Aspekte des Programms oder 
Angebots zu geben, um erstens beurteilen zu können, ob es sich dabei um ein neues 
Angebot im Sinne von § 6 handelt, welches einer Auftragsvorprüfung zu unterziehen wäre, 
und zweitens auf dieser Grundlage die Einhaltung des öffentlich-rechtlichen Auftrags für das 
konkrete Programm oder Angebot überprüfen zu können (vgl. § 36). Die Angebotskonzepte 
müssen dementsprechend hinreichend bestimmt sein und der Regulierungsbehörde eine 
klare Vorstellung geben, welche inhaltlichen Angebote vom Angebotskonzept ins Auge 
gefasst sind und welche keinesfalls darunter fallen. Angebotskonzepte haben im Hinblick auf 
die Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit nur Inhaltskategorien zu beschreiben, nicht 
aber Beschreibungen über die konkrete inhaltliche oder redaktionelle Gestaltung einzelner 
Sendungen bzw. Online-Angebote zu beinhalten. In diesem Sinne können 
Angebotskonzepte zwar Beispiele für konkrete, in Aussicht genommene Inhalte enthalten, 
diese Beispiele dürfen im Verfahren nach Abs. 2 von der Regulierungsbehörde jedoch nicht 
berücksichtigt werden; aus ihnen ergibt sich keine Bindungswirkung für den Österreichischen 
Rundfunk im Sinne des Abs. 4. […] Angebotskonzepte für die Angebote gemäß Abs. 4 
(Abruf ausgestrahlter Sendungen) werden beispielsweise darzulegen haben, welche 
Sendungen und Sendereihen zum Abruf bereitgestellt, welche technischen Formate hierfür 
herangezogen werden und welche Vorkehrungen getroffen werden, um (mit Ausnahme von 
Podcasts) eine Speichermöglichkeit der Sendungen zu unterbinden.“ 
 

9. Der ORF wendet sich gegen die erstinstanzliche Feststellung, dass die Bereitstellung der 

TVthek über AX. nicht dem durch das entsprechende Angebotskonzept vom 10.05.2011 

gezogenen Rahmen entspricht. Nach Auffassung des ORF sei die Bereitstellung vom 

Angebotskonzept gedeckt bzw. handle es sich allenfalls bloß um eine geringfügige Änderung 

im Sinne des § 5a Abs. 2 ORF-G. Dieser Ansicht kann aber aus folgenden Überlegungen 

nicht gefolgt werden: 

 

10. Im Lichte der soeben dargestellten gesetzgeberischen Überlegungen über die 

Sicherstellung eines umfassenden, alle wesentlichen Aspekte beinhaltenden und vor allem 

hinreichend bestimmten Überblickes ist zunächst festzustellen, dass sich die KommAustria 

im erstinstanzlichen Bescheid ausführlich mit den Unterschieden zwischen IPTV und 

Internet-Fernsehen auseinandergesetzt hat. Dabei hat sie auch nachvollziehbar dargelegt, 

dass das technische Konzept von IPTV auf einem geschlossenen Nutzerkreis beruht. Der 

Zugang zu IPTV, der im Fall von AX.  über eine Set-Top-Box erfolgt, ist nur über das damit 

verbundene proprietäre System möglich. Im konkreten Fall ist daher ohne die durch die 

Zurverfügungstellung der primär für die Verbreitung der eigenen Dienste von AX.  

konstruierte Set-Top-Box entstehende Berechtigung kein Zugriff auf das Angebot TVthek 

(über AX. ) möglich. Ein vergleichbar geschlossenes System ist dem frei zugänglichen 

„Internet-Fernsehen“ fremd. Dies zeigt sich beim Anbieter A. gerade auch darin, dass 

Kunden, die bereits über einen Internetzugang bei diesem Anbieter verfügen (und über 

diesen jederzeit „online“ auf die TVthek zugreifen können), für einen Abruf der TVthek über 

das TV-Gerät zusätzlich auf das Produkt „AX. “ zurückgreifen müssen. Die Unterschiede 

zwischen den beiden (grundsätzlich IP-basierenden) Diensten IPTV und Internet-Fernsehen 
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hinsichtlich der technischen Nutzbarkeit und des Zugangs sind für den 

Bundeskommunikationssenat damit evident. 

 

11. Das zitierte Angebotskonzept des ORF enthält zur technischen Nutzbarkeit der TVthek 

insbesondere folgende Aussage: „Grundsätzlich ist die Nutzung über jeden Internetzugang 

frei, d.h. ohne Zugangsbarrieren wie Passwortsperren möglich“. Diese Formulierung lässt 

einerseits erkennen, dass auf die Nutzung über Internet abgestellt wird, und zeigt 

andererseits, dass die TVthek frei verfügbar im Internet zugänglich ist. Das Bestehen eines 

(„herkömmlichen“) Internetzugangs beim Nutzer wird mit diesen Ausführungen vorausgesetzt 

und ist allein ausreichend für die Nutzung der TVthek. Gänzlich irrelevant ist, ob hierfür ein 

(kostenpflichtiger) Internetzugang über einen Provider oder ein (allenfalls kostenfreier) 

WLAN-Zugang verwendet wird (arg. „jeden Internetzugang“). Die verfahrensgegenständliche 

Bereitstellung der TVthek über AX.  lässt hingegen keine Subsumtion unter die im 

Angebotskonzept beschriebene technische Nutzbarkeit zu. Dies zeigt sich schon darin, dass 

einem Nutzer, der lediglich über einen („herkömmlichen“) Internetzugang verfügt, kein Zugriff 

auf die TVthek über das System AX.  ermöglicht wird. Die KommAustria hat daher zutreffend 

darauf hingewiesen, dass das hier gegenständliche IPTV im Verhältnis zu dem im 

Angebotskonzept vorgesehenen Internet-Fernsehen als Erweiterung der Verbreitungsarten 

der TVthek zu sehen ist. 

 

12. Daran ändert auch das Vorbringen des ORF nichts, wonach dem Angebotskonzept auch 

zu entnehmen sei, dass die TVthek an die „nutzerfreundliche Darstellung auf 

unterschiedlichen Plattformen und Endgeräten“ angepasst werde. Die entsprechenden 

Passagen (siehe dazu im erstinstanzlichen Bescheid Seite 10 am Ende) lassen vielmehr 

deutlich erkennen, dass es sich hierbei um Maßnahmen des ORF im Planungsstadium 

handelt (arg. „ist daher geplant“, „soll“). Auch nach Auffassung des 

Bundeskommunikationssenates stünde es im Widerspruch zu diesem neuartigen und soweit 

ersichtlich in der österreichischen Rechtsordnung einzigartigen System, wenn ein 

Angebotskonzept „auf Vorrat“ erstellt und eingereicht werden könnte und mehrerlei 

Deutungen hinsichtlich des konkreten Umfangs zuließe. Dies ist vorliegend ohnehin nicht der 

Fall, weil sich bei näherer Betrachtung zeigt, dass das System der Nutzung der TVthek über 

A1 noch nicht umfasst war. 

 

Angebotskonzepte haben ausweislich der Gesetzesmaterialien den Zweck, dem 

unionsrechtlichen Erfordernis nach einer hinreichend genauen Definition des öffentlich-

rechtlichen Auftrages Rechnung zu tragen. Auf diese Weise sollen insbesondere drei Ziele 

erreicht werden: die Berechnung des erforderlichen Ausmaßes der Finanzierung des 

öffentlich-rechtlichen Auftrages, die Sicherstellung einer adäquaten Kontrolle über die 
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Einhaltung des öffentlich-rechtlichen Auftrages und die Gewährung von Rechtssicherheit 

über das zu erbringende Angebot für private Rundfunkveranstalter. Die effektive 

Überwachung bildet damit gemeinsam mit der Finanzierungsplanung und wettbewerblichen 

Aspekten den zentralen Regelungszweck des „Systems“ Angebotskonzept. Im Sinne der 

Rechtssicherheit sowohl für den ORF aber auch für die zur Aufsicht berufene Behörde und 

die konkurrierenden Marktteilnehmer muss unmissverständlich und daher eindeutig eruierbar 

sein, was konkret Gegenstand des Angebotskonzepts ist und was nicht. Die zitierten Stellen 

des Angebotskonzepts enthalten zwar – im Sinne einer Zielformulierung – die Ankündigung, 

dass die Nutzung der TVthek (auch) auf TV-Geräten in Aussicht genommen wird, 

diesbezüglich findet sich aber weder ein Zeitplan, der den zeitlichen Horizont der 

Implementierung absteckt und für die Behörde und Mitbewerber berechenbar macht, noch 

ein Hinweis, welche Form des technischen Zuganges (zB über ein proprietäres System) 

dafür zum Tragen kommt. 

 

Könnte der ORF auch nur im Planungsstadium befindliche Überlegungen oder erst im 

Aufbau befindliche Aktivitäten, die der Behörde keinerlei abschließende Beurteilung 

ermöglichen, ob, wann und in welcher Form diese Tätigkeiten überhaupt zum Tragen 

kommen, zulässigerweise in seine Angebotskonzepte aufnehmen, würde es aber bereits an 

der gemäß den Gesetzesmaterialien erforderlichen hinreichenden Bestimmtheit der 

Angebotskonzepte fehlen. Hinzu tritt, dass § 5a Abs. 2 ORF-G, wonach jede (nicht bloß 

geringfügige) Änderung bei Angebotskonzepten der Regulierungsbehörde zu übermitteln ist, 

diesfalls einen Großteil seines Anwendungsbereiches verlieren würde, da nur in 

Ausnahmefällen tatsächlich Änderungen der Angebotskonzepte vonnöten wären. Das 

Berufungsvorbringen, wonach es dem Gesetzgeber „nicht zu unterstellen [ist], in solchen 

Fällen im Ergebnis immer Änderungen der Konzepte zu fordern widrigenfalls 

Rechtsverletzungsverfahren drohen“, vermag der Bundeskommunikationssenat insoweit 

nicht nachzuvollziehen. Diese Sichtweise ist auch insofern geboten, als – wie gezeigt wurde 

– dem Erfordernis der Erstellung von Angebotskonzepten gemäß § 5a ORF-G nach dem 

Willen des Gesetzgebers ein wettbewerblicher Hintergrund immanent ist. 

 

13. Wenn der ORF weiters auf die Erläuterungen zu § 5a ORF-G verweist, wonach 

Angebotskonzepte nur Inhaltskategorien zu beschreiben haben und konkrete Inhalte in 

Angebotskonzepten keine Bindungswirkung für den ORF entfalten, wobei nach Auffassung 

des ORF nichts anderes für die Angabe konkreter Verbreitungswege gelten könne, muss ihm 

entgegen gehalten werden, dass die Gesetzesmaterialien in diesem Zusammenhang ganz 

klar auf die inhaltlichen Aspekte von Online-Angeboten und deren inhaltliche Ausgestaltung 

Bezug nehmen. Hintergrund ist – wie ebenfalls angeführt – die Wahrung der journalistischen 

Unabhängigkeit des ORF. Dieser Aspekt bleibt beim Themenkreis der technischen 
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Nutzbarkeit und des Zugangs aber schon deswegen unberührt, da es hier um die bloße 

technische Verbreitung von Inhalten, nicht aber um inhaltliche (redaktionelle) 

Fragestellungen an sich geht. 

 

Dass technische Aspekte überhaupt einen wesentlichen Teil des Angebotskonzepts 

darstellen, ergibt sich – wie von der KommAustria auch hervorgehoben – eindeutig aus dem 

Gesetzestext. § 5a Abs. 1 Z 4 ORF-G verweist ausdrücklich darauf, dass das 

Angebotskonzept Angaben zur technischen Nutzbarkeit des Angebots oder zum Zugang 

zum Angebot zu enthalten haben. Insoweit der ORF vorbringt, dass Angebotskonzepte 

aufgrund des „Konzeptcharakters“ auch nicht „engherzig“ ausgelegt werden dürften, muss 

darauf verwiesen werden, dass eine allzu flexible Auslegung dem Zweck eines 

Angebotskonzepts und dem damit einhergehenden Bestimmtheitserfordernis zuwiderläuft. 

Wie in den Gesetzesmaterialien speziell betont, muss ein Angebotskonzept geeignet sein, 

der Regulierungsbehörde eine „klare Vorstellung“ über die geplanten Tätigkeiten des ORF zu 

geben. Der Auslegungsspielraum wird vor dem Hintergrund dieser Anforderungen klar 

begrenzt. 

 

Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass die KommAustria zutreffender Weise 

festgestellt hat, dass die Bereitstellung der TVthek über AX.  nicht dem durch das 

Angebotskonzept vom 10.05.2011 gezogenen Rahmen entspricht. Die erstinstanzliche 

Feststellung gemäß § 36 Abs. 1 Z 3 lit. a ORF-G ist daher zu Recht erfolgt. 

 

14. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs des Angebotskonzepts ist außerdem als nicht 

bloß geringfügige Änderung des Angebotskonzepts im Sinne von § 5a Abs. 2 ORF-G zu 

qualifizieren. Durch das Hinzutreten eines völlig neuen Verbreitungsweges, der für den  

ORF – anders als bei der Verbreitung über Internet – ein neues Geschäftsmodell eröffnet hat 

(so entrichtet die A.an den ORF eine Monatspauschale) und zudem eine nicht unerhebliche 

Anzahl an Nutzern erreicht (so werden rund 200.000 Haushalte mit AX.  versorgt), muss 

angenommen werden, dass hierdurch die Schwelle der nicht bloß geringfügigen Änderung 

überschritten wird. Vor diesem Hintergrund ist auch die Feststellung einer Verletzung des § 

5a Abs. 2 letzter Satz ORF-G durch die KommAustria nicht zu beanstanden. 

 

Damit war der Berufung insgesamt der Erfolg zu versagen. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 
 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 
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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. 
 
 

25. April 2012 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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