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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 K.R. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria 

(KommAustria) vom 28. März 2012, KOA 1.193/12-001, wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Der Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 iVm § 13 Abs. 3 AVG stattgegeben und der 

erstinstanzliche Bescheid ersatzlos aufgehoben. 

Begründung: 

1. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 28.03.2012 wies die KommAustria den Antrag der 

K.R. (Berufungswerberin) vom 24.11.2011 auf Zulassung zur Veranstaltung eines 

Hörfunkprogramms unter Nutzung der Übertragungskapazitäten „SALZBURG STADT (Maria 

Plain) 106,6 MHz“ und „SALZBURG 5 (Nonntal) 95,2 MHz“ zur Veranstaltung von Hörfunk 

gemäß § 13 Abs. 2 PrR-G und § 13 Abs. 3 AVG als verspätet zurück. 

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

dass der Berufungswerberin mit Schreiben vom 12.12.2011 gemäß § 13 Abs. 3 AVG 

aufgetragen worden sei, binnen einer Frist von zwei Wochen unter Verweis auf § 3 Abs. 1  

PrR-G und darauf, dass dem Zulassungsantrag nicht zu entnehmen sei, ob die 

Berufungswerberin ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung nunmehr in Österreich habe und 

ihre redaktionellen Entscheidungen über das Programmangebot in Österreich getroffen 

würden, Nachweise hinsichtlich des Sitzes in Österreich vorzulegen und zum dargestellten 

Sachverhalt Stellung zu nehmen. Der Mängelbehebungsauftrag sei der Berufungswerberin 

am 19.12.2011 zugestellt worden, die darin gesetzte Frist von zwei Wochen sei daher am 

02.01.2012 abgelaufen. Da die Stellungnahme der Berufungswerberin bei der Behörde erst 

am 13.01.2012 eingelangt sei, wäre der Antrag gemäß § 13 Abs. 2 PrR-G iVm § 13  

Abs. 3 AVG als verspätet zurückzuweisen gewesen. 

1.2. Die KommAustria ging dabei davon aus, dass unklare Angaben zur Niederlassung in 

Österreich und dem Ort der redaktionellen Entscheidungsfindung in Österreich im Sinne des 

§ 3 Abs. 1 PrR-G einem Mängelbehebungsauftrag gemäß § 13 Abs. 3 AVG zugänglich 

seien. Dies vor dem Hintergrund folgender Erwägungen: Zwar könne einem im EWR 
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ansässigen Hörfunkveranstalter im Lichte des § 7 Abs. 3 PrR-G nicht verwehrt werden, einen 

Antrag auf Zulassung zur Veranstaltung von Hörfunk zu stellen, der eindeutige Wortlaut des 

§ 3 Abs. 1 PrR-G sehe aber – neben dem Niederlassungserfordernis – kumulativ vor, dass 

auch die redaktionellen Entscheidungen über das Programmangebot in Österreich zu treffen 

seien. Dieser Aspekt müsse seitens der Behörde daher ebenfalls geprüft werden. 

Insbesondere dazu hätten dem Antrag jedoch keine hinreichenden Informationen 

entnommen werden können. Sohin sei der Antrag wegen fehlender konkreter Ausführungen 

zu einem allfällig geplanten Sitz bzw. einer geplanten Hauptniederlassung und zum Ort der 

redaktionellen Entscheidungsfindung in Österreich mit einem Mangel behaftet gewesen. 

2. Gegen diesen Bescheid richtete sich die fristgerecht eingebrachte Berufung der 

Berufungswerberin vom 12.04.2012, mit welcher vorgebracht wurde, dass betreffend den 

gegenständlichen Zulassungsantrag weder ein Formgebrechen noch sonst ein 

Zurückweisungsgrund vorliegen würde. 

2.1. Ein Formgebrechen könne schon insoweit nicht bestehen, als der Zulassungsantrag der 

Berufungswerberin den gesetzlich notwendigen Inhalt im Sinne von § 5 Abs. 2 PrR-G 

enthalten würde. Selbst wenn die Berufungswerberin verpflichtet gewesen wäre, Angaben zu 

§ 3 Abs. 1 PrR-G zu machen, sei dem Antrag eindeutig zu entnehmen, dass der Sitz der 

Berufungswerberin in Deutschland liege und auch dort die redaktionellen Entscheidungen 

getroffen werden sollen. Der Mängelbehebungsauftrag sei daher zu Unrecht ergangen, 

weshalb er auch nicht die Konsequenzen einer allfälligen Nichtbehebung tatsächlicher 

Mängel oder einer allfälligen verspäteten Mängelbehebung auslösen könnte. 

2.2. Zum fehlenden Zurückweisungsgrund wurde insbesondere vorgebracht, dass § 3 Abs. 1 

PrR-G nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit § 7 Abs. 3 PrR-G zu interpretieren sei. 

Beide Bestimmungen würden nur dann Sinn machen, wenn sie in einer sich ergänzenden 

Weise ausgelegt würden. Zudem zeige ein Vergleich mit dem Niederlassungsprinzip nach  

§ 3 AMD-G, dass der Ort der redaktionellen Entscheidungen keineswegs immer 

Voraussetzung für die Anwendung des AMD-G für ausländische Anbieter sei (vgl. § 3 Abs. 6 

Z 1 AMD-G). Zudem würde bei analoger Anwendung des Katalogs nach § 3 AMD-G die 

Antragstellung der Berufungswerberin schon deswegen zulässig sein, weil die 

Inanspruchnahme der für die Nutzung der ausgeschriebenen Frequenzen notwendigen 

Sendeanlagen eine wirtschaftliche Tätigkeit mittels einer festen Einrichtung im Inland 

voraussetzen würde (vgl. § 3 Abs. 7 AMD-G). Es wäre eine „unerträgliche gleichheitswidrige 

Diskriminierung“, würde eine vergleichbare Antragstellung nach AMD-G zulässig, nach  

PrR-G aber unzulässig sein. Im Übrigen ergebe sich weder aus § 5 Abs. 2 PrR-G noch  

§§ 7 und 8 PrR-G, dass der Gesetzgeber den Ausschluss von Antragstellern, welche über 

keinen Sitz in Österreich verfügen und die redaktionellen Entscheidungen nicht im Inland 

treffen würden, bei der Neufassung des § 3 Abs. 1 PrR-G tatsächlich beabsichtigt habe. 
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Nach Auffassung der Berufungswerberin wolle § 3 Abs. 1 PrR-G Antworten zur Rechtshoheit 

im gemeinschaftsrechtlichen Rahmen geben, nicht aber Rundfunkveranstalter, die im EWR-

Raum die redaktionellen Entscheidungen treffen, von der Veranstaltung von Hörfunk in 

Österreich ausschließen. Schließlich wurde vorgebracht, dass die Zurückweisung des 

Antrages der Berufungswerberin auch fundamental gegen gemeinschaftsrechtliche 

Vorschriften wie die Dienstleistungsfreiheit verstoße. 

2.3. Die Berufungswerberin beantragte daher, der Bundeskommunikationssenat möge der 

Berufung Folge geben und den angefochtenen Bescheid ersatzlos beheben. 

3. Zum Gang des Verfahrens und zum festgestellten Sachverhalt kann auf die unbestrittenen 

Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. 

Die Berufung ist berechtigt: 

4. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist ausschließlich die Frage der Rechtmäßigkeit der 

Zurückweisung des Zulassungsantrages der Berufungswerberin durch die erstinstanzliche 

Behörde (VwGH 11.07.1996, Zl. 95/18/0889, 24.02.2006, Zl. 2005/12/0111). 

Im vorliegenden Fall steht fest, dass binnen offener Frist keine Mängelbehebung der 

Berufungswerberin bei der KommAustria eingelangt ist. Die erstinstanzlichen Feststellungen 

sind insoweit auch in der Berufung unbestritten geblieben. Das Berufungsvorbringen zielt 

hingegen darauf ab, dass der Mängelbehebungsauftrag von der erstinstanzlichen Behörde 

zu Unrecht erteilt worden sei und daher schon aus diesem Grund nicht die Konsequenzen 

einer allfälligen Nichtbehebung oder verspäteten Behebung ausgelöst werden könnten bzw. 

dass gegenständlich ganz generell kein Zurückweisungsgrund betreffend den 

Zulassungsantrag der Berufungswerberin vorliege. 

5. Die zentrale Norm im vorliegenden Verfahren und Grundlage des zu beurteilenden 

Mängelbehebungsauftrages ist § 3 Abs. 1 PrR-G, welcher mit der Novelle BGBl. I Nr. 

50/2010 neu gefasst wurde und seither lautet (neu hinzugefügt wurden die ersten beiden 

Sätze): 

„Einer Zulassung nach diesem Bundesgesetz durch die Regulierungsbehörde bedarf, wer 

terrestrischen Hörfunk (analog oder digital) oder Satellitenhörfunk veranstaltet und in 

Österreich niedergelassen ist. Ein Hörfunkveranstalter gilt dann als in Österreich 

niedergelassen, wenn er seinen Sitz oder seine Hauptniederlassung in Österreich hat und 

die redaktionellen Entscheidungen über das Programmangebot in Österreich getroffen 

werden. Eine Zulassung zur Veranstaltung eines Hörfunkprogramms ist von der 

Regulierungsbehörde auf zehn Jahre zu erteilen. Sie ist bei sonstiger Nichtigkeit schriftlich 

zu erteilen.“ 

6. Mit Schreiben vom 12.12.2012 teilte die KommAustria der Berufungswerberin mit, dass 
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dem Zulassungsantrag im Hinblick auf § 3 Abs. 1 PrR-G nicht zu entnehmen sei, ob die 

„Antragstellerin ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung nunmehr in Österreich hat und ihre 

redaktionellen Entscheidungen über das Programmangebot in Österreich getroffen werden. 

Sie werden daher ersucht, der KommAustria binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses 

Schreibens Nachweise darüber vorzulegen, dass die Antragstellerin ihren Sitz in Österreich 

hat bzw. zum dargelegten Sachverhalt Stellung zu nehmen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 

Frist wird Ihr Antrag gemäß § 13 Abs. 3 AVG zurückgewiesen“. 

Aus dem Zulassungsantrag der Berufungswerberin vom 24.11.2011 ergibt sich in diesem 

Zusammenhang, dass diese ihren Sitz in Hamburg hat (Seite 7 des Antrages) und das 

Unternehmen über zwei Standorte, in Hamburg und Augsburg, verfügt (Seite 45 des 

Antrages). Zudem wird unter dem Punkt „Regionalitätsbezug, Kulturfenster Österreich, 

Planung Salzburg“ angeführt, dass die redaktionellen Beiträge „in der Redaktion in Hamburg 

und bei Bedarf in Zusammenarbeit mit freien Redakteuren vor Ort erstellt“ werden (Seite 33 

des Antrages). 

7. Weist ein schriftliches Anbringen Mängel auf, hat die Behörde von Amts wegen 

unverzüglich deren Behebung zu veranlassen; sie kann dem Einschreiter die Behebung des 

Mangels innerhalb einer angemessenen Frist mit der Wirkung auftragen, dass das Anbringen 

nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig 

behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht (§ 13 Abs. 3 AVG). 

Mängel im Sinne des § 13 Abs. 3 AVG sind solche Fehler eines schriftlichen Anbringens, die 

darin bestehen, dass erforderliche Angaben im Anbringen oder gesetzlich geforderte 

Beilagen fehlen, dieses Anbringen also – gemessen an den gesetzlichen Forderungen – 

unvollständig, und daher zurückzuweisen wäre. Damit sind einerseits Formgebrechen 

erfasst, andererseits aber auch inhaltliche Mängel, dh das Fehlen von im Gesetz geforderten 

Bestandteilen eines Anbringens. Nicht verbesserungsfähig sind insbesondere 

Mangelhaftigkeiten, die zur Abweisung – also zu einer negativen Sachentscheidung – führen 

würden (vgl. Thienel/Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht5 [2009] 118f). Ebenfalls 

nicht verbesserungsfähig sind Mängel, die die Erfolgsaussichten eines Anbringens 

beeinträchtigen, die also einer inhaltlich positiven Erledigung eines Anbringens 

entgegenstehen (VwGH 15.09.2009, Zl. 2005/06/0003). Ein Mängelbehebungs- bzw. 

Verbesserungsauftrag ist immer nur dann zu erteilen, wenn der angenommene Mangel 

tatsächlich vorliegt (vgl. VwGH 31.01.2012, Zl. 2009/05/0109). Hat die Behörde zu Unrecht 

eine Mangelhaftigkeit des Anbringens angenommen, ist der Zurückweisungsbescheid 

inhaltlich rechtswidrig; dies unabhängig davon, ob die „Mängelbehebung“ fristgerecht oder 

verspätet erfolgt (vgl. VwGH 22.02.2002, Zl. 2001/02/0130). 

8. Der Bundeskommunikationssenat hat im vorliegenden Fall ausschließlich zu prüfen, ob 
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die sachliche Behandlung des Antrages der Berufungswerberin mangels fristgerechter 

Befolgung des Mängelbehebungsauftrages seitens der KommAustria zu Recht verweigert 

worden ist. Das setzt voraus, dass dem Antrag ein „Mangel“ anhaftet, konkret also von für 

die Berufungswerberin erkennbaren Anforderungen des PrR-G an ein vollständiges, 

fehlerfreies Anbringen abweicht (vgl. VwGH 29.04.2010, Zl. 2008/21/0302). Ein solcher 

Mangel ist gegenständlich aber nicht gegeben. Wie zuvor dargelegt (siehe oben 6.) und in 

der Berufung vorgebracht, ist dem Zulassungsantrag der Berufungswerberin eindeutig zu 

entnehmen, dass deren Sitz in Deutschland liegt und dort auch die redaktionellen 

Entscheidungen für das beantragte Programm getroffen werden. Da gar kein Mangel 

vorliegt, kommt ein Vorgehen nach § 13 Abs. 3 AVG und damit eine Zurückweisung des 

Antrages mangels nicht fristgerechter Mängelbehebung nicht in Betracht. Irrelevant ist nach 

der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in einem solchen Fall nämlich, ob die 

Mängelbehebung durch die Partei fristgerecht oder verspätet erfolgt ist. Es war daher auch 

nicht weiter darauf einzugehen, ob fehlende Angaben zu § 3 Abs. 1 PrR-G überhaupt eine 

Mangelhaftigkeit im Sinne von § 13 Abs. 3 AVG zu begründen vermögen bzw. allenfalls eine 

bloße Erfolgsvoraussetzung darstellen, deren Nichterfüllung zur Abweisung des Antrages 

führt. 

Der erstinstanzliche Zurückweisungsbescheid ist damit mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit 

belastet und war aus diesen Gründen spruchgemäß ersatzlos zu beheben. 

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. 

23. Mai 2012 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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