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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 von 1. Dr. A.U. und 2. Mag. W.S. gegen den Bescheid der 

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 30. Mai 2012, KOA 12.009/12-006, wie 

folgt entschieden: 

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 32 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 5 und § 10 

Abs. 5 ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. I Nr. 15/2012, als 

unbegründet abgewiesen. 

Begründung: 
1. Zum Gang des Verfahrens, zum entscheidungswesentlichen Sachverhalt und zur 

Beweiswürdigung kann auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen 

werden. Die KommAustria ist dabei von folgendem Sachverhalt ausgegangen (vgl. die 

Seiten 7 bis 12 des erstinstanzlichen Bescheides): 

„Dr. F.D. ist Chefredakteur des Aktuellen Dienstes im Fernsehen (Aktueller Dienst FI 1) und 
als solcher auch der Sendungsverantwortliche für die ‚Zeit im Bild‘ um 19:30 Uhr. Ihm obliegt 
damit die redaktionelle Letztverantwortung über die Sendungen des Aktuellen Dienstes im 
Fernsehen. In drei täglichen Redaktionskonferenzen werden die von ihm verantworteten 
Sendungen im Detail geplant und durchbesprochen. 

Mag. E.T. ist Mitarbeiterin der Abteilung Aktueller Dienst FI 1 und unter anderem für die 
Planung der ‚Zeit im Bild‘ um 19:30 Uhr zuständig. 

Am 16.02.2012 um 13:30 Uhr wurde im Rahmen einer Redaktionskonferenz ein Beitrag zum 
Thema Parteienfinanzierung in Österreich für die ‚Zeit im Bild‘ um 19:30 Uhr geplant; unter 
anderem wurde auch eine grafische Darstellung der Rechtslage besprochen und 
beschlossen. 

Nach der Redaktionskonferenz wurde für den Beitrag weiterrecherchiert, Grundlage war 
einerseits das Parteiengesetz, weiters wurden der Politologe DDr. H.S., der ehemalige 
Rechnungshofpräsident Dr. F.F., Mitglied von Transparancy International Österreich, und 
Rechnungshofpräsident Dr. J.M. befragt, und diente der GRECO-Bericht des Europarates 
als Informationsquelle. 

Dr. D. war es auf Grund eines Termins am 16.02.2012 nicht möglich, die Beiträge der 
Sendung ‚Zeit im Bild‘ um 19:30 Uhr vorab durchzusehen. 

Der Beitrag zum Thema Parteienfinanzierung in Österreich wurde am 16.02.2012 in der 
Sendung ‚Zeit im Bild‘ um 19:30 Uhr im Fernsehprogramm ORF 2 ausgestrahlt. Eingeleitet 
wurde er durch eine Anmoderation von Mag. T.L., wobei im Hintergrund die in der 
Redaktionskonferenz besprochene Grafik bezüglich der Rechtslage dargestellt wurde. Der 
gesamte Bericht lautete wie folgt: 

mailto:bks@bka.gv.at


- 2 - 
 
T.L. (ORF): ‚P.H. war in vielen Fällen offenbar Vermittler. Ziel war aber neben der Bezahlung 
einzelner oft auch, Geld von einer Firma an eine Partei zu überweisen. Wie wenig 
nachvollziehbar das in Österreich in der Regel geschieht, das wird im aktuellen 
Untersuchungsausschuss sichtbar. Die Gesetze lassen da in der Tat einige 
Verschleierungen zu. Wenn eine Privatperson, oder ein Unternehmen, Geld an eine Partei 
spendet, dann scheint das nirgendwo auf, solange die Spende unter 7.260 Euro liegt. 

[Screenshot] 

Spenden über dieser Summe müssen die Parteien zwar theoretisch an den Präsidenten des 
Rechnungshofes melden. Der kann diese Informationen aber weder überprüfen noch 
veröffentlichen. Und deshalb könnten die Parteien diese Meldung, ohne Konsequenzen 
befürchten zu müssen, auch gleich unterlassen‘. 

[Screenshot] 

‚Und wenn die Spende von Kammern wie der Arbeiterkammer, der Landwirtschaftskammer, 
von Gewerkschaften oder Interessensvertretungen kommt, dann muss sie gar nicht 
gemeldet werden, unabhängig davon wie hoch die Spende ist. So wird manche Parteispende 
verschleiert, und dann gibt es natürlich noch den Weg, Geld direkt an Abgeordnete zu 
überweisen. Vorwürfe, in diesem, die in diesem Zusammenhang mit der Telekom jetzt im 
Raum stehen‘. 

[Screenshot] 

C.D. (ORF): ‚Knausrig war man jedenfalls nicht in der Telekom. Bei den Befragungen im 
Untersuchungsausschuss schwirren die Millionen nur so herum, die man angeblich für die 
Bestechung von Politikern aller Parteien übrig hatte. Alles in allem kein Imagegewinn, und 
sonst?‘ 

H.A. (Telekom Austria AG): ‚Wir haben heute schon zehn Strafanzeigen eingebracht. Wir 
haben heute schon neun Privatbeteiligtenanschlüsse gemacht und wir haben heute schon 
Millionen zurückgefordert‘. 

C.D. (ORF): ‚Der jetzige Telekom-Chef, der heute vor dem U-Ausschuss aussagte, steht 
dennoch unter Beschuss. Er weigert sich nämlich, hunderttausende E-Mails herauszugeben, 
die von dubiosen Geschäften seines Konzerns im Dunstkreis von Parteien, vor allem aber 
der ÖVP, berichten sollen‘. 

S.P. (BZÖ): ‚Hauptsächlich geht es hier um ÖVP-Malversationen, und daher versuchen der 
schwarze A. und der schwarze B. alles zu tun, um die Übermittlung von Ergebnissen dieser 
Prüfung dieser E-Mails und der E-Mails selbst zu verhindern‘. 

C.D. (ORF): ‚Vorhalte, die die ÖVP als bloßes Ablenkungsmanöver sieht‘. 

W:A. (ÖVP): ‚Ich halte das für ziemlich abstrus. Ehrlich gesagt‘. 

C.D. (ORF): ‚Das war aber nicht die einzige Aufregung des Tages. Der Grüne P.P. vermutet 
aufgrund eines dieser E-Mails eine illegale Absprache der Telekom mit der 
Bundeswettbewerbsbehörde. Das soll die Reduktion einer Kartellstrafe von 7,2 auf magere 
1,5 Millionen Euro gebracht haben‘. 

Am 17.02.2012 erhielt Dr. D. einen Anruf von W.M., Pressesprecher der 
Bundesarbeiterkammer, der ihn darauf hinwies, dass die Arbeiterkammer ihr Geld nicht zur 
Parteienfinanzierung heranziehe. Daraufhin bat Dr. D. die für die Planung der ‚Zeit im Bild‘ 
um 19:30 Uhr zuständige Mag. E.T., der Angelegenheit nachzugehen und im Falle eines 
Fehlers auch eine Richtigstellung vorzunehmen. 

Mag. T. telefonierte daraufhin mit dem Politologen DDr. H.S. und sendete am 17.02.2012 um 
12:38 Uhr folgende E-Mail an Dr. D., welche in Kopie auch an die Mitarbeiter des aktuellen 
Dienstes T.L., C.S., Mag. J.W. und Mag. T.L. erging: 

‚Lieber F., 
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Ich habe soeben ein längeres Telefonat mit dem leider kranken H.S. hinter mir. Die Grafik 
war aus seiner Sicht 100% richtig. Über das inhaltliche Problem, das Arbeiterkammer und 
andere geäußert haben, musste er herzlich lachen; er ist auch jederzeit bereit, eine 
diesbezügliche Stellungnahme zu schreiben. Wie gesagt, die Formulierung hält, auch wenn 
es darauf hinaus läuft, dass nicht die Kammern selbst spenden, sondern Fraktionen 
finanzieren. 

Weitere Recherchen in der Kritik des Europarates oder bei F.F. belegen ebenfalls, dass die 
Grafik einfach nur RICHTIG war. 

Sollte sich die Arbeiterkammer erneut an dich wenden, kannst du dich darauf berufen, dass 
die Aussage der Grafik nicht unterstellt, dass die Arbeiterkammer direkt eine Partei 
finanziert, sondern die Grafik hat lediglich die Gesetzeslage vorgestellt, die vorsieht, dass 
Parteien Spenden von Kammern nicht deklarieren müssen 

Lg L.‘ 

Um 13:02 Uhr des gleichen Tages sendete Dr. D. per E-Mail folgende Antwort an Mag. T., 
welche in Kopie wiederum an T.L., C.S., Mag. J.W. und Mag. T.L. erging: 

‚Liebe L., 

Ich brauche es Journalisten nicht extra zu erklären: es gibt einen Unterschied zwischen dem 
reinen Inhalt eines Satzes und seiner Botschaft: Dass es Kammern und 
Interessensvertretungen ex lege gestattet wäre, Parteispenden vorzunehmen, ist nicht 
bestritten. Die Sache ist: Die Kammern - in diesem konkreten Fall die Arbeiterkammer - 
machen keine Parteispenden. Und zwar nicht erst jetzt nicht, sondern schon seit 
Jahrzehnten nicht. Dazu gibt es andere Vereinigungen, wie die IV – oder im Falle der roten 
Reichshälfte – die FSG im ÖGB. Die Formulierung, die gestern getätigt wurde, legt aber 
genau das nahe: Dass es nämlich Parteispenden aus Kammern gibt. Das war sozusagen die 
Botschaft dieser Formulierung, jenseits seines formalen Inhalts. Dass es diese 
Parteispenden nicht gibt, ersuche ich heute in der Parteifinanzierungsgeschichte 
richtigzustellen. 

F.‘ 

Am 17.02.2012 wurde von Mag. C.D., ebenfalls Mitarbeiterin der Abteilung Aktueller Dienst 
FI 1, ein weiterer Bericht zur Parteienfinanzierung gestaltet, wobei diese als weitere Quelle 
das Arbeiterkammergesetz heranzog. Diese Quelle besprach Mag. D. mit zwei 
Parlamentsjuristen und kontaktierte diesbezüglich auch den Pressesprecher der 
Bundesarbeitskammer, W.M.. 

Der Bericht wurde in der Redaktion diskutiert und in der Folge in der Sendung ‚Zeit im Bild‘ 
um 19:30 Uhr im Fernsehprogramm ORF 2 ausgestrahlt. Der Bericht lautete wie folgt: 

T.L. (ORF): ‚Nach Österreich: Da zeigt sich am Ende einer aufschlussreichen Woche im 
parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wie es um die Parteienfinanzierung in 
Österreich bestellt ist. In den Parteien mehren sich daher die Stimmen, schärfere Gesetze zu 
beschließen und gar nicht mehr auf das Ende des Korruptions-Ausschusses zu warten‘. 

C.D. (ORF): ‚In den Parteikassen klingelt es ordentlich: Schon allein der Steuerzahler legt 
jedes Jahr an die 170 Millionen Euro ein, doch das ist bei Weitem nicht alles. Wie viel, wer 
aus welchen Kanälen auch immer zum Wohl von SPÖ, ÖVP, FPÖ und Co beiträgt, das geht 
derzeit nach dem Gesetz niemanden etwas an. Einzig der Rechnungshofpräsident darf bei 
Spenden über 7000 Euro einen Blick auf eine geheime Liste werfen. Ist die aber nicht 
vollständig oder sogar falsch, hat das keine Konsequenz. Und das kommt nicht gut an, wenn 
derzeit im Korruptions-Untersuchungsausschuss Million um Million auftaucht, die 
halbstaatliche Unternehmen wie die Telekom an Parteien oder Politiker bezahlt haben sollen. 
Deshalb ziehen SPÖ und ÖVP nun gemeinsam die Notbremse und wollen noch vor dem 
Sommer strengere Gesetze beschließen‘. 
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K.K. (ÖVP): ‚Ich glaube, die Bevölkerung erwartet sich und die Öffentlichkeit erwartet sich zu 
Recht jetzt rascheres Handeln. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir innerhalb der 
nächsten Wochen die Verhandlungen mit den Oppositionsparteien aufnehmen werden‘. 

J.C. (SPÖ): ‚Daher wird das ab jetzt so sein, dass es öffentlich sein muss, wer spendet, wie 
viel spendet er, und dass das ja berichtet werden muss, sonst gibt es Sanktionen‘. 

C.D. (ORF): ‚C. und K. können sich mittlerweile sogar vorstellen, dass bei Verstößen das 
Dreifache der Spendensumme plus einer Strafe bezahlt werden muss, so wie das heute 
schon in Deutschland der Fall ist. Ein Parteispendenverbot für alle Interessensvertretungen 
befürwortet auch die Arbeiterkammer, die das selbst vor Jahren so umgesetzt hat‘. 

2. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 30.05.2012 wies die KommAustria eine 

Beschwerde von Dr. A.U. und Mag. W.S. (im Folgenden: Beschwerdeführer) gegen den ORF 

gemäß §§ 35, 36 Abs. 1 Z 1 lit. b iVm § 32 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 5 iVm § 10 Abs. 5 ORF-G 

als unbegründet ab, mit der vorgebracht worden war, dass der ORF durch den unter 1. 

festgestellten Sachverhalt die Bestimmungen des § 32 Abs. 1, § 4 Abs. 5 und 6 iVm § 10 

Abs. 5 ORF-G verletzt habe (vgl. zu den konkreten Feststellungsanträgen der 

Beschwerdeführer die Seiten 3f des erstinstanzlichen Bescheides). 

2.1. Begründend führte die KommAustria hinsichtlich der behaupteten Verletzung der 

journalistischen Unabhängigkeit im angefochtenen Bescheid aus, dass sich das „Ersuchen“ 

von Dr. Dittlbacher auf die Klarstellung einer – zumindest – unscharfen Formulierung richte. 

Insofern habe diese Aufforderung dazu gedient, den in § 4 Abs. 5 sowie § 10 Abs. 4 ORF-G 

niedergelegten Grundsätzen aufgrund neuer Informationen besser Rechnung zu tragen. Mag 

es im Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags vom 16.02.2012 aufgrund der bis dahin 

getätigten Recherchen aus Sicht der beteiligten Redakteure nicht notwendig gewesen sein, 

zwischen direkten Parteispenden von Kammern und Parteispenden aus deren Umfeld zu 

unterscheiden, sei es aufgrund der Stellungnahme des Pressesprechers der 

Bundesarbeitskammer und den weiteren Recherchen gerechtfertigt, diese Unterscheidung 

im Sinne der Vollständigkeit und Tatsachengerechtigkeit in die weitere Berichterstattung am 

Folgetag einzubeziehen. Dass Dr. D. als Chefredakteur dies eingefordert habe, diene zur 

Effektuierung einer dem Objektivitätsgebot entsprechenden Berichterstattung und sei auch 

angesichts des Umstands, dass er weder Inhalt oder Form noch die konkrete Formulierung 

der „Richtigstellung“ vorgegeben habe, vor dem Hintergrund des § 32 Abs. 1 ORF-G aus 

Sicht der KommAustria nicht zu beanstanden. 

2.2. Hinsichtlich der weiters geltend gemachten Verletzung des Objektivitätsgebots kam die 

erstinstanzliche Behörde zum Ergebnis, es entspreche dem Stand der Forschung (und sei 

auch zwischen Dr. D. und Mag. T. nicht strittig), das seit vielen Jahren von den Kammern 

keine direkten Parteispenden getätigt würden. Die beanstandete Formulierung in der „Zeit im 

Bild“ am 17.02.2012 um 19:30 Uhr habe sich vor diesem Hintergrund als inhaltlich objektiv 

richtig erwiesen. Im Hinblick auf die Einhaltung des Objektivitätsgebots sei der ORF auch 

nicht gehalten gewesen, von jeder einzelnen der in dem beanstandeten Bericht in der „Zeit 

im Bild“ am 16.02.2012 um 19:30 Uhr angesprochenen Interessenvertretung (von denen es 
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in Österreich zahllose gebe) aktiv Stellungnahmen einzuholen, weswegen von einer 

einseitigen Auswahl von Informationen nicht die Rede sein könne. Eine Verletzung des 

Objektivitätsgebots durch die gegenständliche Berichterstattung liege somit ebenfalls nicht 

vor.  

3. Am 19.06.2012 brachten die Beschwerdeführer fristgerecht Berufung gegen den 

erstinstanzlichen Bescheid ein, wiederholten die bereits in der Beschwerde angeführten 

Feststellungsanträge und führten dazu im Wesentlichen aus, dass der dem ORF 

zuzurechnende Chefredakteur keineswegs zu einer „Effektuierung einer dem 

Objektivitätsgebot entsprechenden Berichterstattung“ beigetragen, sondern über die 

Auswahl des Beitrags und die Festlegung dessen grundlegenden Inhaltes hinaus auch den 

konkreten Inhalt der von ihm gewünschten Berichterstattung eingeschränkt habe. Der ORF 

habe bei der Gestaltung des gegenständlichen Beitrags keine „umfassende Information“ 

gemäß § 10 Abs. 4 ORF-G geboten. Zudem sei die Berichterstattung entgegen § 10 Abs. 5 

ORF-G auch „nicht parteilich [gemeint wohl: unparteilich] und objektiv und umfassend“ 

gewesen, zumal konkrete Recherchen unterlassen worden seien. 

3.1. Zur Verletzung der journalistischen Unabhängigkeit wurde dargestellt, dass die E-Mail 

von Dr. D. geeignet sei, die ihm unterstellten Journalisten dazu zu bewegen, eine bestimmte 

Darstellung zu unterlassen. Die Journalisten seien darüber hinaus verhalten worden, einen 

bestimmten Inhalt zu verfassen. Hierbei handle es sich keineswegs nur um eine rein 

technisch-redaktionelle bzw. stilistische Änderung. Vielmehr liege eine inhaltliche 

Einflussnahme vor, die darauf gerichtet sei, den Informationsgehalt einer Nachricht zu 

verändern. Der verpönte Eingriff in die journalistische Unabhängigkeit sei zudem 

offenkundig, weil er erfolgreich gewesen und die „inhaltsverzerrende“ Einschränkung der 

„Richtigstellung“ oder „Präzisierung“ ausschließlich auf die Arbeiterkammer tatsächlich 

gesendet worden sei. 

3.2. Hinsichtlich der Verletzung des Objektivitätsgebots wurde vorgebracht, dass in der 

Sendung „Zeit im Bild“ vom 17.02.2012 einseitig nur die Angaben der Arbeiterkammer 

gegenüber Dr. D., nicht jedoch die Rechercheergebnisse von Mag. T. hinsichtlich ihrer 

weiteren Quellen (S., F. udgl) dargestellt worden seien, sodass die in der Sendung 

verbreitete Information nicht objektiv vermittelt worden sei. In diesem Zusammenhang wurde 

als Feststellungsmangel gerügt, dass für die Gestaltung des Berichts zur 

Parteienfinanzierung am 17.02.2012 als weitere Quelle das Arbeiterkammergesetz 

herangezogen wurde. Dieses sei nach Auffassung der Beschwerdeführer jedoch keine 

geeignete Quelle, weil dort ein derartiges Parteispendenverbot gar nicht enthalten sei, wie im 

Übrigen auch die Stellungnahme des ORF vom 25.05.2012 klarstelle. Somit sei die 

„Berichtigung“ in der Sendung vom 17.02.2012 nicht unabhängig und unparteilich, sondern 

einseitig als Folge der offensichtlichen Intervention der Arbeiterkammer und mit deren 

gewünschten Inhalten erfolgt. 
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4. Der ORF nahm hierzu am 05.07.2012 Stellung, beantragte, der Berufung keine Folge zu 

geben, und führte im Wesentlichen aus, es sei unrichtig, dass sich Chefredakteur Dr. D. in 

seiner E-Mail auf die Arbeiterkammern „eingeschränkt“ habe. Richtig sei vielmehr, dass er 

bereits in der E-Mail darauf hingewiesen habe, dass es Unterschiede zwischen beruflichen 

Interessenvereinigungen mit Pflichtmitgliedschaft und Vereinen ohne Pflichtmitgliedschaft 

gebe. Weiters wurde darauf verwiesen, dass der Beitrag am 16.02.2012 den Titel 

„Parteienfinanzierung in Österreich intransparent“ gehabt habe und die gesetzliche Lage 

dazu darstellen sollte. Hingegen habe der Beitrag vom 17.02.2012 den Titel 

„Parteienfinanzierung und Korruptionsbekämpfung: Forderung nach schärferen Regeln“ 

getragen und sich primär mit politischen Forderungen in diesem Bereich beschäftigt. So 

seien die Forderungen von ÖVP und SPÖ und in diesem Zusammenhang auch die 

Äußerung der Arbeiterkammer transportiert worden, die zu dieser Thematik – anders als die 

in der Berufung explizit erwähnte Landwirtschaftskammer – Stellung genommen habe. Zu 

dem in der Berufung vorgebrachten Feststellungsmangel legte der ORF dar, dass die 

betreffende Redakteurin (die selbst keine Juristin sei) mit zwei Parlamentsjuristen die 

Angelegenheit besprochen habe. Von diesen habe sie die im erstinstanzlichen Bescheid 

festgestellte Information (Grundlage Arbeiterkammergesetz) erhalten. Erst im Zuge des 

anhängigen Verfahrens habe sich herausgestellt, dass richtigerweise die Richtlinien für die 

Vergabe von Subventionen durch die Arbeiterkammern und die Bundesarbeiterkammer als 

Rechtsgrundlage heranzuziehen gewesen wären. Am Ergebnis der Sendungsgestaltung 

hätte dies jedoch nichts geändert, weil in der Sendung vom 17.02.2012 keine Grundlage für 

das Parteispendenverbot der Arbeiterkammern genannt worden sei. 

5. Die Stellungnahme des ORF wurde den Beschwerdeführern am 11.07.2012 zur Kenntnis 

gebracht. 

Die Berufung ist nicht berechtigt: 
6. Die Beschwerdeführer machen in ihrer rechtzeitig erhobenen Berufung neuerlich geltend, 

dass der ORF im Zusammenhang mit dem am 17.02.2012 in der Sendung „Zeit im Bild“ 

ausgestrahlten Beitrag zur Parteienförderung einerseits die journalistische Unabhängigkeit 

gemäß § 32 Abs. 1 ORF-G und andererseits das Objektivitätsgebot gemäß § 4 Abs. 5 und 

§ 10 Abs. 5 ORF-G missachtet habe. Beiden Vorwürfen kann nicht gefolgt werden: 

7. Die KommAustria hat sich in der Begründung des erstinstanzlichen Bescheides mit dem 

Themenkreis der journalistischen Unabhängigkeit, den rechtlichen Grundlagen und der 

einschlägigen Literatur ausführlich auseinandergesetzt. Den diesbezüglichen Überlegungen, 

wonach Medienmitarbeiter deshalb besonderen Schutz genießen, weil die Öffentlichkeit ein 

erhöhtes Interesse an der ungestörten Ausübung ihrer Tätigkeit hat, ist aus der Sicht des 

Bundeskommunikationssenats ebenso wenig hinzuzufügen wie den Ausführungen zur 

Abwägung zwischen Meinungsfreiheit des Journalisten einerseits und der 
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Eigentümerbefugnis bzw. der daraus resultierenden abgeleiteten Leitungsbefugnis des 

Chefredakteurs andererseits. 

8. In weiterer Folge hat sich die KommAustria eingehend mit der Judikatur des 

Bundeskommunikationssenats zu § 32 Abs. 1 ORF-G befasst (BKS 28.03.2012, 

GZ 611.997/0001-BKS/2012) und auf deren Grundlage den verfahrensgegenständlichen 

Sachverhalt nachvollziehbar und umfassend beurteilt. Zutreffend hat die KommAustria dazu 

hervorgehoben, dass „Anleitungen“ des redaktionell „Vorgesetzten“ im Lichte von § 32 

Abs. 1 ORF G zulässig und sachlich zu rechtfertigen sind, wenn sie zur Effektuierung einer 

dem Objektivitätsgebot entsprechenden Berichterstattung notwendig sind. Die Grundsätze 

des § 32 ORF-G ermöglichen eine sinnvolle Grenzziehung zwischen den widerstreitenden 

Interessen der journalistischen Unabhängigkeit einerseits und der Weisungsbefugnis des 

vorgesetzten Chefredakteurs andererseits dahingehend, dass „Anweisungen“ eines 

Chefredakteurs insoweit nicht zu beanstanden sind, als es sich um Anleitungen handelt, die 

zur Sicherstellung einer den inhaltlichen Anforderungen insbesondere gemäß § 4 Abs. 5 und 

§ 10 Abs. 5 ORF-G verpflichteten Berichterstattung dienen. 

9. Konkret enthielt die „Zeit im Bild“ vom 16.02.2012 folgende Passage: „Und wenn die 

Spende von Kammern wie der Arbeiterkammer, der Landwirtschaftskammer, von 

Gewerkschaften oder Interessensvertretungen kommt, dann muss sie gar nicht gemeldet 

werden, unabhängig davon wie hoch die Spende ist. So wird manche Parteispende 

verschleiert […].“ Da diese Formulierung es nahelegen würde, dass es tatsächlich 

Parteispenden aus Kammern gebe, ersuchte der Chefredakteur des Aktuellen Dienstes 

infolge einer Stellungnahme der Arbeiterkammer die zuständige Redakteurin mit E-Mail vom 

17.02.2012 um entsprechende Richtigstellung: „Dass es diese Parteispenden nicht gibt, 

ersuche ich heute in der Parteifinanzierungsgeschichte richtigzustellen.“ Wie die 

KommAustria richtig ausführt, wurde vom Chefredakteur weder die gleichzeitig mit der 

Moderation eingeblendete Grafik beanstandet noch der Umstand, dass die Rechtslage 

unrichtig dargestellt worden wäre. Die Kritik bezog sich – unabhängig vom formalen Inhalt – 

allein auf die „Botschaft“ der Moderation. 

10. Die Auffassung der KommAustria, die Feststellung im Beitrag vom 16.02.2012, dass für 

Kammern keine Meldepflicht bestehe, könne unmittelbar in Verbindung mit der Formulierung 

„So wird manche Parteispende verschleiert“, durchaus zur Schlussfolgerung führen, dass 

gerade durch Spenden der nicht meldepflichtigen Kammern Parteispenden tatsächlich 

verschleiert werden, hält der Bundeskommunikationssenat für sachlich richtig und auch 

nachvollziehbar begründet. Diese Deutung wird durch den in der Moderation verwendeten 

Indikativ noch verstärkt, worauf die KommAustria auch zutreffend hingewiesen hat. Nach 

Auffassung des Bundeskommunikationssenats ist daher die gewählte Formulierung 

tatsächlich missverständlich.  
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11. Das Ersuchen des Chefredakteurs (das unstrittiger Weise geeignet war, die ihm 

unterstehenden Mitarbeiter dazu zu „verhalten“, entsprechend tätig zu werden) bezieht sich 

damit aber auf die Richtigstellung einer aus dem Zusammenhalt durchaus auch als 

„Unterstellung“ misszudeutenden Formulierung und liegt insofern innerhalb des von § 32 

Abs. 1 ORF-G gezogenen Rahmens für sachlich rechtfertigbare Anleitungen, also 

Anweisungen zur Sicherstellung einer den inhaltlichen Anforderungen und insbesondere den 

Bestimmungen des § 4 Abs. 5 und § 10 Abs. 5 ORF G verpflichteten Berichterstattung. 

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die angeforderte Klarstellung die tatsächlichen 

Umstände abbildet. So entspricht es der objektiven Wahrheit und steht im Einklang mit den 

Recherchen der ORF-Redakteure, dass von den Kammern selbst keine direkten 

Parteispenden vorgenommen werden (vgl. zum wissenschaftlichen Forschungsstand im 

erstinstanzlichen Bescheid S. 18). Auch die Beschwerdeführer bestreiten diese Tatsache 

nicht. Damit ist aber klar davon auszugehen, dass der gegenständliche Auftrag zur 

Präzisierung – angesichts der missverständlichen Formulierung in der „Zeit im Bild“ vom 

16.02.2012 – der Effektuierung einer dem Objektivitätsgebot entsprechenden 

Berichterstattung diente. Eine inhaltliche Einflussnahme des Chefredakteurs, die – wie von 

den Beschwerdeführern geltend gemacht – darauf gerichtet sei, den Informationsgehalt der 

Nachricht zu verändern oder – wie in dem dem Bescheid des Bundeskommunikationssenats 

vom 28.03.2012, GZ 611.997/0001-BKS/2012, zugrunde liegenden Sachverhalt – darauf 

abzielt, eine bestimmte auf Tatsachen beruhende Feststellung ohne sachliche Anhaltspunkte 

aus der Berichterstattung zu eliminieren, kann der Bundeskommunikationssenat nicht 

erkennen. Wenn die Beschwerdeführer zudem darauf verweisen, dass die Redakteure dazu 

verhalten worden seien, einen bestimmten Inhalt zu verfassen, muss ihnen entgegen 

gehalten werden, dass eine Anweisung, soweit sie wie im vorliegenden Fall dazu dient, eine 

dem Objektivitätsgebot entsprechende Berichterstattung sicherzustellen, unproblematisch 

ist. Im vorliegenden Fall hat die Anordnung – wie ausführlich erläutert – ausschließlich die 

Präzisierung einer Nachricht zum Zweck und ist vor diesem Hintergrund auch unter 

Berücksichtigung des Maßstabs des § 32 Abs. 1 ORF-G nicht zu beanstanden. Hinzu tritt, 

dass der Wortlaut der Anordnung sich – außer in einem Nebensatz – gar nicht spezifisch auf 

die Arbeiterkammer bezieht, sondern Kammern und deren Verhältnis zu Parteispenden ganz 

generell anspricht. 

12. Die Berufung macht weiters eine Verletzung des Objektivitätsgebots durch den ORF 

geltend und führt dazu aus, dass durch die Formulierung „Ein Parteispendenverbot für alle 

Interessenvertretungen befürwortet auch die Arbeiterkammer, die das selbst schon vor 

Jahren umgesetzt hat“ in der „Zeit im Bild“ vom 17.02.2012 einseitig nur die Angaben der 

Arbeiterkammer dargestellt worden seien, weshalb die in der Sendung verbreitete 

Information nicht im Sinne des § 4 Abs. 5 und § 10 Abs. 5 ORF-G vermittelt worden sei. 

Richtig hat die KommAustria dazu unter Verweis auf die Judikatur des 
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Verwaltungsgerichtshofs und des Bundeskommunikationssenats zunächst bekräftigt, dass 

der Begriff der Objektivität gemäß § 4 Abs. 5 Z 1 und 3 ORF-G sowie § 10 Abs. 5 und 7 

ORF-G als Sachlichkeit unter Vermeidung von Einseitigkeit, Parteinahme und Verzerrung 

der Ereignisse zu verstehen ist. Die Frage der Einhaltung des Objektivitätsgebots durch den 

ORF erfordert daher die Prüfung, ob Informationen objektiv vermittelt und ob die Berichte 

sorgfältig geprüft wurden, insbesondere auf Wahrheit und Herkunft bzw. ob sie auf 

nachvollziehbaren Tatsachen beruhen (vgl. VwGH 01.03.2005, Zl. 2002/04/0194; BKS 

01.03.2010, GZ 611.901/0002-BKS/2010). Zutreffender Weise hat die KommAustria – wie 

auch die Beschwerdeführer anerkennen – zudem auf die Entscheidungen der 

Rundfunkkommission Bedacht genommen, wonach es für die Einhaltung des 

Objektivitätsgebots „ausschließlich auf das Ergebnis der Sendungsgestaltung und nicht auf 

im Vorfeld gelegene Ereignisse“ ankomme (vgl. RFK 22.08.1989, RfR 1990, 38 mwN; RFK 

10.12.1990, GZ 497/1-RFK/91). 

13. Im Hinblick auf diese Grundsätze kann der Argumentation der Beschwerdeführer nicht 

beigetreten werden. Die inkriminierte Formulierung in der „Zeit im Bild“ vom 17.02.2012 

entspricht der objektiven Wahrheit. So ist es völlig unstrittig – und wird auch von Seiten der 

Beschwerdeführer nicht in Abrede gestellt –, dass von Kammern keine direkten 

Parteispenden getätigt werden (vgl. dazu bereits oben 11.). Ein entsprechendes Verbot 

sehen etwa die Richtlinien für die Vergabe von Subventionen durch die Arbeiterkammern 

und die Bundesarbeiterkammer vor, wie die ergänzende Stellungnahme des ORF vom 

25.05.2012 im erstinstanzlichen Verfahren darlegt. Für den Bundeskommunikationssenat 

enthält der vorliegende Sachverhalt auch keine Anhaltspunkte, dass die von den 

Redakteuren der „Zeit im Bild“ weiters herangezogenen Quellen zu einem anderen Ergebnis 

führen würden. Die inkriminierte Formulierung in der Sendung vom 17.02.2012 beruht 

insoweit auf richtigen und nachvollziehbaren Tatsachen. 

Der Bundeskommunikationssenat kann weiters auch keine Einseitigkeit in der 

Berichterstattung des ORF erkennen. Die Darstellung der Sichtweise der Arbeiterkammer im 

vorliegenden Fall verpflichtet den ORF nicht dazu, sämtliche anderen Institutionen und 

Interessenvertretungen, die auch gegen Parteispenden auftreten, zu Wort kommen zu 

lassen. Insofern war nicht weiter darauf einzugehen, ob und gegebenenfalls welche weiteren 

Institutionen ebenfalls eine ablehnende Haltung einnehmen. Der zur Beurteilung vorliegende 

Sachverhalt beinhaltet zudem nicht den geringsten Hinweis dafür, dass Äußerungen anderer 

Interessenvertretungen vorlagen, welche bewusst nicht in die Berichterstattung Eingang 

gefunden hätten. Hinzu tritt, dass die konkrete Formulierung in der Sendung vom 17.02.2012 

(„befürwortet auch die Arbeiterkammer“) für den durchschnittlichen Zuseher darauf hindeutet, 

dass hier keine Einzelmeinung transportiert wird, sondern eine beispielsweise Erwähnung 

dieser Interessenvertretung vorliegt. Die von der erstinstanzlichen Behörde vorgenommene 

rechtliche Würdigung ist daher in keiner Weise zu beanstanden. 
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14. An diesem Ergebnis vermag auch die von den Beschwerdeführern ins Treffen geführte 

notwendige Gesamtbetrachtung der Berichterstattung in einer Sendung, welche jedenfalls 

die „Zeit im Bild“ des Vortags zu inkludieren hätte, nichts zu ändern. Zutreffend ist, dass die 

Prüfung der Einhaltung des Objektivitätsgebots jeweils anhand des Gesamtkontextes der 

Sendung zu erfolgen hat. Dieser Gesamtkontext und der für den Durchschnittsbetrachter 

daraus zu gewinnende Eindruck gibt der Beurteilung, ob die Gestaltung einer Sendung dem 

Objektivitätsgebot entsprochen hat, die Grundlage (vgl. VwGH 10.11.2004, Zl. 2002/04/0053; 

01.03.2005, Zl. 2002/04/0194; 15.09.2006, Zl. 2004/04/0074). Im Hinblick auf diese 

Grundsätze ist den Beschwerdeführern entgegen zu halten, dass sich die zitierte Judikatur 

deutlich auf die Gesamtbetrachtung der jeweiligen Sendung und nicht auf die 

Gesamtbetrachtung eines in mehreren Sendungen behandelten bestimmten Themas bezieht 

(vgl. BKS 28.03.2012, GZ 611.996/0002-BKS/2012). Das Abstellen auf die jeweilige 

Sendung an sich – zB die „Zeit im Bild“ am 17.02.2012 – ist im Sinne einer Effektuierbarkeit 

des Objektivitätsgebots schon insofern gerechtfertigt, als davon auszugehen ist, dass auch 

dieselbe Sendung an verschiedenen Tagen nicht über denselben Zuseherkreis verfügt. Der 

Bundeskommunikationssenat kann vor diesem Hintergrund nicht erkennen, dass für die 

Beurteilung der Einhaltung des Objektivitätsgebots in der Sendung vom 17.02.2012 auch die 

Berichterstattung in der „Zeit im Bild“ vom Vortag maßgeblich wäre. 

15. Soweit die Berufung schließlich als Feststellungsmangel rügt, dass für die Gestaltung 

des Berichts zur Parteienfinanzierung am 17.02.2012 als weitere Quelle das 

Arbeiterkammergesetz herangezogen worden sei, und diesbezüglich auch auf die 

ergänzende Stellungnahme des ORF vom 25.05.2012 verweist, erschließt sich dem 

Bundeskommunikationssenat nicht, inwieweit die Beschwerdeführer mit diesem Vorbringen 

mangelhafte Feststellungen der erstinstanzlichen Behörde belegen wollen. So steht es fest 

und ergibt sich auch aus der zitierten Stellungnahme des ORF, dass die betreffende 

Mitarbeiterin der Abteilung Aktueller Dienst (Mag. D.) tatsächlich – als eine von mehreren 

Informationsquellen – auf das Arbeiterkammergesetz zurückgegriffen hat. Der ORF hat in 

dieser Stellungnahme lediglich richtiggestellt, dass ein Parteispendenverbot nicht direkt im 

Arbeiterkammergesetz normiert sei, sehr wohl aber die Richtlinien für die Vergabe von 

Subventionen durch die Arbeiterkammern und die Bundesarbeiterkammer dies vorsehen. 

Damit war der Berufung der 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 
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VerfGG von einem Rechtsanwalt/von einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens 

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

13. August 2012 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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