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Entscheidende Behörde
Bundeskommunikationssenat
Entscheidungsdatum
23.05.2012
Geschäftszahl
611.966/0004-BKS/2012
Text
GZ 611.966/0004-BKS/2012

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. Barbara LEITL-STAUDINGER über die Beschwerde der V.R., vertreten durch … gegen den Österreichischen Rundfunk (ORF) wegen Verletzung des ORF-Gesetzes wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Beschwerde wird gemäß § 36 Abs. 1 lit. d in Verbindung mit §§ 14 und 17
ORF-G als unbegründet abgewiesen.
Begründung:
1. Die V.R. erhob am 28.03.2008 gegen den ORF Beschwerde gemäß § 36 Abs. 1 lit. d des Bundesgesetzes über den Österreichischen Rundfunk (ORF-G), BGBl. 379/1984 idF BGBl. I 102/2007. Als Beschwerdepunkt wurde geltend gemacht, dass der ORF im regionalen Fernsehprogramm von ORF Vorarlberg durch die Ausstrahlung der wöchentlich gesendeten Sendung „Schauplatz Börse“ insbesondere am 16.02.2008, 23.02.2008, 01.03.2008 und 08.03.2008, jeweils gegen 19.00 Uhr, das Verbot des Sponsorings von Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information gemäß § 17 Abs. 4 ORF-G verletzt habe.
2. Die Beschwerdeführerin stützte ihre Beschwerde - unter Darstellung der Aufmachung und des Inhaltes der Sendung vom 16.02.2008 – zusammengefasst darauf, dass es sich bei der  Sendung „Schauplatz Börse“ um eine tagesaktuelle Nachrichtensendung für den Bereich Börse und Wirtschaft handle, die entgegen dem Verbot des § 17 Abs. 4 ORF-G gesponsert worden sei. Die Tagesaktualität zeige sich am für Wirtschaftsnachrichtensendungen typischen, durchlaufenden Band mit Kurs- und Währungsdaten. Präsentiert und analysiert werde jeweils die gerade aktuelle Einschätzung eines börsennotierten Unternehmens samt aktuellem Aktienkurs oder ein börsen- oder währungspolitisches Umfeld. Gerade für Börsennachrichtensendungen bestehe ein besonderes Schutzbedürfnis dahingehend, dass jeder Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung in einem derart sensiblen Nachrichtenfeld von Vornherein ausgeschlossen werde.
Die Beschwerdeführerin beantragte daher
*	die Feststellung, dass der ORF im dargelegten Sachverhalt durch die Ausstrahlung der wöchentlichen Sendung „Schauplatz Börse“ das Verbot des Sponsoring von Nachrichtensendungen gemäß § 17 Abs. 4 ORF-G verletzt habe sowie
*	die Anordnung der Veröffentlichung der die Rechtsverletzung feststellenden Entscheidung des Bundeskommunikationssenats gemäß § 37 Abs. 4 ORF-G.
3. Der ORF trat dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in seiner Stellungnahme vom 16.04.2008 entgegen und beantragte die  Abweisung der Beschwerde mit der Begründung, dass die Sendung „Schauplatz Börse“ keine Nachrichtensendung oder Sendung zur politischen Information im Sinne des § 17 Abs. 4 ORF-G darstelle. Sendungstypisch für eine Nachrichtensendung sei, dass es sich bei den Inhalten der Sendung um tagesaktuelle Geschehnisse handeln müsse, die Sendung thematisch breit gestreut über Innen- und Außenpolitik, Kultur und Wirtschaft berichte und die Meldungen auch entsprechend nachrichtenmäßig aufgemacht seien. Diese Auffassung entspreche der Rechtsprechung des Bundeskommunikationssenats. Zur Bestimmung dessen, was unter tagesaktueller Berichterstattung verstanden werden könne, könne auf die Rechtsprechung zu
§ 42c Urheberrechtsgesetz (UrhG), BGBl. Nr. 111/1936 idF BGBl. I Nr. 81/2006, zurückgegriffen werden. „Schauplatz Börse“ liefere keine tagesaktuelle Nachrichten-Berichterstattung, sondern analysiere das Börse- oder Geldmarktgeschehen, was sich einerseits aus der Textierung der Sendungen, andererseits auch aus der Wahl des Sendeplatzes (Stichwort: Samstag kein Börsentag) erschließen lasse. Entgegen der Darstellung der Beschwerdeführerin zeige das Laufband am unteren Bildrand keine tagesaktuellen Aktien- und Währungskurse (was am Samstag, der kein Börsentag sei, gar nicht möglich wäre), sondern jeweils die Veränderungen gegenüber der Vorwoche. Da es der Sendung an allen Voraussetzungen fehle, liege keine Nachrichtensendung vor.
4.  Die Beschwerdeführerin äußerte sich zur Stellungnahme des ORF unter Hinweis auf die in der Sache 39 Cg 77/07b des Handelsgerichtes Wien erstattete Äußerung vom 16.07.2007 dahin, dass die Sendung „Schauplatz Börse“ die öffentliche Meinungsbildung von Anlegern durch den Sponsor selbst massiv beeinflusse, weil das Fachwissen beim ORF-Landesstudio Vorarlberg nach dessen eigenem Vorbringen gar nicht vorhanden sei. Ein Sponsorverbot von Börsenachrichtensendungen, in denen regelmäßig spezifische, aktuelle Anlageempfehlungen eines bestimmten Sponsors ausgesprochen werden, liege im Regelungszweck des § 17 Abs. 4 ORF-G.
5. Der Bundeskommunikationssenat hat nach Einsichtnahme in die vom ORF vorgelegten Abschriften und Aufzeichnungen der Sendung „Schauplatz Börse“ vom 16.02.2008, 23.02.2008, 01.03.2008 und 08.03.2008 auf DVD sowie unter Berücksichtigung des unstrittigen Parteienvorbringens folgenden Sachverhalt festgestellt:
Schauplatz Börse am 16.02.2008:
Der Österreichische Rundfunk (ORF) hat am 16.02.2008 gegen 19.00 Uhr (Dauer 01:12 Minuten) im regionalen Fernsehprogramm von ORF Vorarlberg die Sendung „Schauplatz Börse“ gesendet. Im Vorspann der Sendung werden einige Sekunden lang visuell verschiedene Szenen hektischer Börsenbetriebsamkeit gezeigt. Dann erfolgte die Ansage „Schauplatz Börse präsentiert von den Vorarlberger Raiffeisenbanken“, welche auch textlich eingeblendet wird. Dieser Text wird um das Raiffeisenlogo (Giebelkreuz) und den Werbeslogan „Raiffeisen Meine Bank“ ergänzt.
Während der gesamten Sendung bleibt am Bildschirm das ORF-Logo ORF-V eingeblendet. Zu Beginn der Sendung und an deren Ende ist jeweils für einen längeren Zeitraum im Hintergrund die Sendungsbezeichnung „Schauplatz Börse“ zu sehen. Am unteren Bildrand läuft ein für Börsesendungen charakteristisches Laufband mit Aktien- und Währungskursen, die die Veränderungen gegenüber der Vorwoche darstellen.
Die Sendung wird in einem Fernsehstudio von einem Moderator präsentiert, Am Beginn der Moderation wird kurz der Name des Moderators eingeblendet (T.K. – Investmentbanking). Dieser trägt  folgenden Text vor:
„Microsoft, ein Konzern, der als Paradebeispiel für den Erfolg eines Unternehmens in der neueren Wirtschaftsgeschichte steht. (Für einige Sekunden wird im Hintergrund das Logo von Microsoft eingeblendet). Nach der Gründung 1975 begann bereits 1980 der steile Aufstieg, als damals IBM dem jungen Unternehmen den Auftrag gab, ein Betriebssystem zu entwickeln. Mit dem späteren Windows-System wurde Microsoft dann weltweit zum dominanten Softwareunternehmen. Die heutigen Eckdaten des Unternehmenskonzerns lauten 80.000 Beschäftigte, Umsatz bei rund 37 Mrd Dollar und ein Nettogewinn von 4,7 Mrd Dollar. Microsoft präsentierte zuletzt ausgezeichnete Quartalszahlen. Das Ergebnis wird dabei durch die neuen Produkte, das Betriebssystem Vista und Office 2007 getragen. (Für einige Sekunden werden die Logos von Vista und Office 2007 eingeblendet.) Auch die geplante Übernahme von YAHOO soll jährlich Vorteile von mindestens 1 Mrd Dollar bringen. Die Aktien von Microsoft sind trotz dieser Rahmenbedingungen sehr günstig bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis so günstig, wie seit dem Börsengang 1986 nicht mehr.“
Im Abspann der Sendung erfolgt der Hinweis „Schauplatz Börse wurde Ihnen präsentiert von den Vorarlberger Raiffeisenbanken“. Abermals wird das Raiffeisenlogo samt Werbeslogan „Raiffeisen Meine Bank“ eingeblendet. Die Sendung „Schauplatz Börse“ wird in dieser Form auch am 23.02.2008 (Dauer 01:10 Minuten), am 01.03.2008 (Dauer 01:08 Minuten) und am 08.03.2008 (Dauer 01:06 Minuten) mit folgenden Moderationstexten ausgestrahlt:
Schauplatz Börse am 23.02.2008
„Investoren sehen in Rohstoffen immer häufiger eine profitable Anlagemöglichkeit. Wegen ihres geringen Gleichlaufs mit Aktien und Anleihen werden sie gerne zur Risikostreuung eingesetzt. Ein gutes Beispiel ist der Weizenpreis. Dieser hat sich seit Anfang 2006 praktisch verdreifacht. Trotzdem ist Weizen nicht teuer. Berücksichtigt man nämlich die Entwicklung der US-Konsumentenpreise, dann kostet Weizen real in etwa genau so viel wie 1981. Das Verhältnis aus Angebot, Nachfrage und Lagerbeständen ist bei Weizen aber insgesamt extrem. Viele Agraranalysten halten es daher für wahrscheinlich, dass wir einen weiteren Preisanstieg um 50 Prozent bis 2009 sehen werden. Doch wie können sich private Investoren am leichtesten Zugang zu den Chancen der Rohstoffmärkte schaffen? Hier bietet sich der große Markt für Index-Zertifikate an, eine liquide und kostengünstige Chance, ihr Portfolio weiter zu diversifizieren und von Rohstofftrends zu profitieren.“
Schauplatz Börse am 01.03.2008
„In diesem Jahr wird das globale Wirtschaftswachstum wohl zum ersten Mal seit 2003 unter die Marke von vier Prozent fallen. Auch in den sogenannten BRIC-Ländern, also Brasilien, Russland, Indien und China, wird das Tempo nachlassen. In erster Linie wird die Exportquote der BRIC-Länder zurückgehen. Nur Russland, das hauptsächlich Rohstoffe exportiert, bildet eine Ausnahme. Eine weitere Herausforderung für diese Länder stellt die Inflationsrate dar. So liegt die Teuerung in Russland beispielsweise bei fast 13 Prozent. Dennoch werden die vier Staaten insgesamt über 50 Prozent des weltweiten Wachstums stellen. Die BRIC-Länder waren und sind für Investoren hoch interessant. Auch wenn das Wachstum insgesamt in diesem Jahr nicht spektakulär ausfallen sollte. Für Anleger, die in die BRICs investieren möchten, bieten sich hauptsächlich Zertifikate an, die je nach Risikoneigung mit und ohne Absicherungsfunktion ausgestattet sind.“
Schauplatz Börse am 08.03.2008
„Die Börse in Tokio gehört in den vergangenen Jahren zu den absoluten „Minus-Performern“. Kein anderer wichtiger Markt hat so stark verloren. Seit dem Platzen der Japanblase vor fast 20 Jahren hat sich die einstige Vorzeigevolkswirtschaft nicht mehr erholt. Der Nikkei-Index, der in der Hochzeit des japanischen Wirtschaftswunders jenseits der 40.000 Punkte notierte, steht derzeit bei knapp 13.000 Punkten. Fast zwei Drittel der in Tokio gelisteten Aktien notieren bereits unter dem Buchwert. Bei mehr als einem Viertel der Beteiligungspapiere liegt das Kursgewinnverhältnis unter
10. Damit ist der japanische Aktienmarkt also extrem billig. Solch niedrige Bewertungen deuten nicht notwendigerweise auf sichere Kursgewinne hin, aber generell bin ich der Ansicht, dass sich der japanische Markt heuer überdurchschnittlich gut schlagen sollte.“
6. Beim Moderator der Sendung handelt es sich um einen bei einem Unternehmen der Gruppe der Vorarlberger Raiffeisenbanken beschäftigten Investment-Experten (unbestritten).
Auf der Website dieser Gruppe findet sich an prominenter Stelle der Startseite ein Link mit dem Titel „Schauplatz Börse“. Dieser Link führt zu einem Webangebot, das unter „Thema des Monats“ Kapitalmarktderivate etwa der konzernverbundenen Raiffeisen Centrobank bewirbt, die annähernd zeitgleich in der Sendung „Schauplatz Börse“ angepriesen werden. Im März 2008 waren dies „Soft Commodities“, also Rohstoff-Zertifikate (http://www.raiba.at). Zur Geschäftstätigkeit der genossenschaftlich organisierten Gruppe der Vorarlberger Raiffeisenbanken gehört die Vermögensverwaltung für Kunden, der Handel mit und die Verwahrung und Verwaltung von Kapitalmarktprodukten, wie sie in den dargestellten Sendungen genannt werden (amtsbekannt, http://www.raiba.at).
7. Mit Bescheid vom 16. Juni 2008, GZ 611.966/0004-BKS/2008 hat der Bundeskommunikationssenat der Beschwerde insoweit Folge gegeben, als festgestellt wurde, dass der ORF am 16. und 23.2. 2008 und am 1. sowie 8.3. 2008 um jeweils etwa
19 Uhr bei der Ausstrahlung der Sendung „Schauplatz Börse“ gegen § 14 Abs. 2 ORF-G verstoßen habe, dass er in redaktionelle Inhalte diese Sendung verkaufsfördernde Hinweise für Kapitalmarktprodukte und Dienstleistungen eingebunden hat. Dabei hat der Bundeskommunikationssenat verneint, dass es sich bei der verfahrensgegenständlichen Sendung um eine Nachrichtensendung handelt, aber geprüft, ob die Sendungen, über die Beschwerde geführt wurde, den Tatbestand der Schleichwerbung nach § 14 Abs. 2 ORF-G erfüllen. In einer Gesamtwürdigung gelangte der Senat zur Auffassung, dass die Aussagen in den Sendungen objektiv geeignet sind, bislang uninformierte oder unentschlossene Zuseher für den Erwerb von Kapitalmarktprodukten zu gewinnen, und zwar in concreto von Microsoft-Aktien, von Index-Zertifikaten für Rohstoffe, von Zertifikaten bezogen auf Indices der BRIC-Länder sowie von Aktien der Tokioter Börse im Allgemeinen. Daraus ist auf das Ziel der Absatzförderung zu schließen. Der Werbezweck zugunsten der - einzigen - Auftraggeberin der Patronanzsendungen sei wegen der unstrittig geleisteten Finanzierungsbeiträge (§ 17 Abs. 1 ORF-G) gemäß § 14 Abs. 2 Satz 3 ORF-G zu vermuten. Die Absatzförderungsabsicht ergäbe sich auch klar aus der Verknüpfung von konkreten Kapitalmarkt-Angeboten mit dem Titel „Schauplatz Börse“ auf der Website der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Im Hinblick auf die Irreführungseignung vertrat der Bundeskommunikationssenat die Auffassung, dass die Erwartungshaltung eines durchschnittlich informierten und aufmerksamen Zusehers beim Format einer solchen Informationssendung, die im vorliegenden Fall zeitlich im Umfeld regionaler Nachrichten („Vorarlberg heute“) angesiedelt und überdies mit einem ähnlichen Setting wie die Börseninformationen der „Zeit im Bild“ um 13.00 versehen ist (Laufband mit Kursänderungen, Studio…), auf eine objektive Darstellung von Börse- und Wirtschaftsgeschehen gerichtet sei, nicht aber eine Vermengung redaktioneller Inhalte, also Sachinformationen etwa über die Entwicklung der Getreidepreise, mit mehr oder minder verhaltenen Kaufempfehlungen für bestimmte Kapitalmarktprodukte erwartet werde. Mit der Ausstrahlung der beanstandeten Sendungen von „Schauplatz“ Börse hätte der ORF daher gegen das Verbot der Schleichwerbung nach § 14 Abs. 2 ORF-G verstoßen.
8. Gegen diesen Bescheid hat der ORF Beschwerde an den VwGH erhoben und dieser hat mit Erkenntnis vom 21. Oktober 2011, Zl 2011/03/0048, dem BKS zugestellt am 4. Jänner 2012, den Bescheid wegen Rechtswidrigkeit seines Inhalts aufgehoben. Der VwGH begründete seine Auffassung im Wesentlichen damit, dass die Tatbestandsvoraussetzungen des § 14 Abs. 2 ORF-G nicht erfüllt seien, weil keine Dienstleistungen der Sendungssponsorin dargestellt oder erwähnt worden wären. Es wären „vielmehr Überlegungen dahingehend indiziert gewesen, ob die Sendungssponsorin im gegenständlichen Fall auf den Gegenstand und Inhalt der Sendungen in unzulässiger Weise (…) Einfluss genommen haben könnte.“
9. Der Bundeskommunikationssenat hat den ORF und die V.R.  mit Schreiben vom 7. März 2012 zur allfälligen Stellungnahme zu diesen Überlegungen aufgefordert.
10. Die V.R.  hat keine Stellungnahme abgegeben. Der ORF hat mit Schriftsatz vom 5. April 2012 unter Schilderung zivilgerichtlicher Verfahren vor dem HG Wien darauf hingewiesen, dass die Zivilgerichte „nicht festgestellt haben, dass die Sendungssponsorin auf den Gegenstand und Inhalt der Sendung in unzulässiger Weise Einfluss genommen haben.“ Es sei üblich, dass Sendungen stets von solchen Unternehmen unterstützt werden, die sich aufgrund des Sendungsthemas und ihres Tätigkeitsbereichs eine möglichst große Überschneidung der Zuseher mit der eigenen Zielgruppe versprechen. Raiffeisen habe einfach nur ein thematisch zum Thema Wirtschaft und Börse „passendes Sponsoringobjekt“ ausgesucht, aber weder Einfluss auf den Programmplatz gehabt, noch den Sendungstitel festgelegt oder auch sonst nicht den Inhalt mitbestimmt. Dazu legte der ORF den Vertrag vor, der am 30.1.2008 zwischen der Sponsorin und dem ORF abgeschlossen worden war. Zum Zustandekommen der Sendung legte der ORF dar, dass der Sendungstitel vom Marketingleiter des Landesstudios kreiert worden sei und die Sendung unter der redaktionellen Hoheit des ORF gestanden sei. Mit dem Moderator sei vom Marketingleiter vorbesprochen worden, welche Themen aufgrund der aktuellen Situation betrachtet werden könnten. Die Experten der Sendungssponsorin hätten Themenvorschläge unterbreitet. Die abschließende Festlegung sei in der Redaktionssitzung des Landesstudios erfolgt. Es sei für die Produktion nur die Redaktion des ORF und keinesfalls die Sponsorin zuständig gewesen. Sämtliche sendungsrelevanten Entscheidungen und Leistungen seien vom ORF erbracht worden (Fernsehstudio, Design, Titel, Ablauf, Konzept, Aufzeichnung im Funkhaus Dornbirn, Aufsager mittels Autocue, Endmontage durch Cutter des ORF, Montage der Börsedaten mittels Crawl, Bildhintergrund, Inserts).
11. Die Stellungnahme des ORF – einschließlich des auf Grund des Ersuchens des ORF hinsichtlich des konkreten Entgelts geschwärzten Vertrags - wurde mit Schreiben des Bundeskommunikationssenates vom 18. April 2012 der V.R. zur Kenntnis übermittelt. Eine Stellungnahme der V.R.  ist nicht eingelangt.
12. Der Bundeskommunikationssenat trifft anhand der vorgelegten Vertragskopie, die Feststellung, dass in dem vorgelegten mit dem Titel „Schauplatz Börse – PATRONANZ“ versehenen Vertrag festgehalten ist, dass der ORF auf eigene Kosten sämtliche mit der Konzeption und Herstellung verbundenen organisatorischen, journalistischen, künstlerischen und technischen Leistungen erbringt und der ORF auch weder zur Herstellung noch zur Sendung der Produktion oder zur Einhaltung festgelegter Termine verpflichtet ist. Als Leistung des ORF (für das von Raiffeisen bezahlte Entgelt) bezeichnet der vorgelegte Vertrag „Im Vor- und Abspann – visuell und phonetisch: „Schauplatz Börse wurde präsentiert von den Vorarlberger Raiffeisenbanken.“
Rechtlich folgt:
13. Der Sachverhalt ist unter Bindung an die Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes neuerlich aufgrund der Übergangsbestimmung in § 45 Abs. 7 Satz 2 KOG vom Bundeskommunikationssenat zu beurteilen, da das Verfahren in jene Lage zurücktritt, in der es sich vor der vom VwGH behobenen Entscheidung befunden hat.
14. Soweit die Beschwerdeführerin die verfahrensgegenständliche Sendung als eine „Nachrichtensendung“ einstuft, ist ihr - wie schon im ersten Verfahrensgang – entgegenzuhalten, dass unter Nachrichtensendungen die nachrichtenmäßig aufbereitete Berichterstattung über (tages-)aktuelle Ereignisse in für die öffentliche Meinungsbildung sensiblen Themenbereichen wie insbesondere Politik (vgl. BKS 23.05.2005, GZ 611.009/0015-BKS/2005) zu verstehen und der Begriff der „Nachrichten“ einschränkend auszulegen ist. Demnach fällt unter diesen nicht jede Form der Berichterstattung über tatsächlich Geschehenes (vgl. BKS 14.10.2005, GZ 611.933/0001-BKS/2005; vgl. BKS 23.06.2005, GZ 611.001/0005-BKS/2005). Nach dem Normzweck von § 17 Abs. 4 ORF-G, der eine zentrale Ausformung des unter anderem in § 1 und in § 4 ORF-G normierten Objektivitäts- und Unabhängigkeitsgebots darstellt (vgl. BKS 04.04.2008, GZ 611.941/0002-BKS/2006), sowie mit Rücksicht auf Art. 10 Abs. 2 EMRK sind dem Sponsoringverbot nur jene Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information unterworfen, bei denen ein „besonderes Schutzbedürfnis“ dahingehend besteht, von vornherein jeden wie immer gearteten Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung in sensiblen Feldern wie insbesondere über politische Themen, aber auch nur jeden Anschein eines solchen Einflusses durch werbetreibende Dritte auszuschließen (BKS 14.10.2005, GZ 611.933/0001-BKS/2005; vgl. ferner BKS 23.06.2005, GZ 611.001/0005- BKS/2005).
In ähnlicher Weise hat der VwGH „klassische“ Nachrichten so definiert, dass bei diesen „mehrmals täglich zu gleichbleibenden Zeiten von einem Nachrichtensprecher oder Moderator vorgetragene aktuelle Nachrichten und Kurzberichte verbreitet würden“. In diesem Erkenntnis ist er überdies zum Ergebnis gelangt, dass auf Grund der Anführung des Begriffs „Sendungen zur politischen Information“ neben dem Begriff der „Nachrichten“ in § 17 Abs 4 ORF-G davon auszugehen sei, dass jener Begriff nicht „klassische“ Nachrichtensendungen erfasst, sondern sonstige Sendungen meint, die ebenso wie Nachrichten der politischen Information dienen und in diesem Sinne einen politischen Charakter aufweisen (VwGH 29.02.2008, Zl. 2005/04/0275).
Im Zentrum jeder ausgewerteten Sendung steht die Analyse  eines ausgewählten Unternehmens oder Marktes zu Anlage- und Investitionszwecken. Die Informationen darüber bedienen Interessen (potenzieller) privater Anleger (Investoren), also eines eingeschränkten Zuseherkreises. Die Ausrichtung der Sendung auf diese Gruppe zeigt sich auch an der Einblendung des über die Veränderung von Aktien- und Währungskursen Auskunft gebenden Laufbandes. „Schauplatz Börse“ befasst sich mit einem punktuell herausgegriffenen, mehr oder minder aktuellen wirtschaftlichen Geschehen,
dies aber - wie dargestellt  - mit dem Blick auf Börsen- und
Geldmarktentwicklungen in Verfolgung von Anleger- und Investoreninteressen. Einen politischen oder - in engerem Sinn - wirtschaftspolitischen Informationsgehalt weist die Sendung hingegen nicht auf. Sie waren daher weder als Nachrichtensendung noch als Sendungen zur politischen Information im Sinne von § 17 Abs. 4 ORF-G zu qualifizieren und unterlagen damit auch nicht dem abstrakten Sponsoringverbot dieser Bestimmung.
15. Im Hinblick auf die Überlegungen des VwGH im oben zitierten Erkenntnis auf Seite 10 sind auch die Tatbestandsvoraussetzungen für die Annahme von Schleichwerbung nicht erfüllt, weil in den betreffenden Sendungen keine Dienstleistungen der Sendungssponsorin dargestellt oder erwähnt werden.
16. Der Verwaltungsgerichtshof hat dem Bundeskommunikationssenat noch nahegelegt, Überlegungen dahingehend anzustellen, ob die Sendungssponsorin im gegenständlichen Fall auf den Gegenstand und Inhalt der Sendungen unter Verstoß gegen § 14 Abs. 4 oder § 17 Abs. 2 Z 1 und Abs. 7 ORF-G Einfluss genommen haben könnte. Unter Berücksichtigung der oben wiedergegebenen Ausführungen des ORF und insbesondere auch der vom ORF ergänzend vorgelegten Unterlagen gelangt der Bundeskommunikationssenat zur Auffassung, dass im vorliegenden Fall auch nicht von einem derartigen unzulässigen Einfluss ausgegangen werden kann:
Weder der vorgelegte Vertrag (an dessen Echtheit und Richtigkeit im Verfahren keine Zweifel geltend gemacht wurden oder sonst aufkamen) noch die glaubhaften Versicherungen des ORF über die üblichen Abläufe bei der Sendungsproduktion haben in irgendeiner Weise Anhaltspunkte ergeben, dass die Experten der Sendungssponsorin einen über die bloße Erstattung von Themenvorschlägen hinausgehenden Einfluss gehabt haben oder verbindlich geltend machen hätten können. Gleiches gilt für die Rolle und Befugnisse des Moderators  der Sendung. Im Verfahren haben sich auch sonst keine wie immer gearteten Anknüpfungspunkte ergeben, dass die Sponsorin ihren finanziellen Beitrag von der Erfüllung bestimmter „Wünsche“ abhängig gemacht hätte oder dass allenfalls aufgrund sonstiger Umstände wie insbesondere der Höhe des vereinbarten Entgelts ein spezifisches „Drohpotential“ der Sponsorin bestanden hätte, um die Sendungsgestalter besonders gewogen zu stimmen - bei sonst drohendem Verlust einer nicht unerheblichen Einnahmequelle -  „unverbindlich“ geäußerten „Vorstellungen“ der Sendungssponsorin nachzukommen. Die Beschwerdeführerin hat sich im fortgesetzten Verfahren auch nicht mehr zu den ihr im ergänzten Ermittlungsverfahren zugestellten Dokumenten geäußert oder Zweifel hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der vom ORF vorgelegten Beweismittel angemeldet. In den vorliegenden Fällen kann folglich nicht von einer den §§ 14 oder 17 ORF-G widersprechenden Einflussnahme ausgegangen werden, 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/von einer Rechtsanwältin unterschrieben sein. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 220,- zu entrichten.

23. Mai 2012

