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Entscheidende Behörde
Bundeskommunikationssenat
Entscheidungsdatum
25.09.2012
Geschäftszahl
611.999/0001-BKS/2012
Text
GZ 611.999/0001-BKS/2012
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 sowie Dr. LEITL-STAUDINGER über die Berufung des Dr.M. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 24. Mai 2012, KOA 11.260/12-014, wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG BGBl. Nr. 51/1991 idF BGBl. I Nr. 111/2010 i.V.m. § 18a Abs. 1 Z 1 ORF-G BGBl. Nr. 379/1984 idF BGBl. I
Nr. 15/2012, abgewiesen.
Begründung:
1. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 24.5.2012 wurde die Beschwerde von Dr. E.M. (in der Folge: Berufungswerber) von der KommAustria gemäß §§ 35, 36 Abs. 1 Z 1 lit. a iVm § 18a ORF-Gesetz (ORF-G), als unzulässig zurückgewiesen.
2. Der Berufungswerber hat in seiner Beschwerde gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 ORF-G gegen den Österreichischen Rundfunk (in der Folge: Berufungsgegner) vorgebracht, dass er durch die Veröffentlichung eines unrichtigen Impressums auf der Internetseite ORF.at unmittelbar geschädigt worden sei, nämlich in der Geltendmachung von Rechtsansprüchen nach dem Mediengesetz (MedienG). Auf der Internet-Seite ORF.at werden auch Radioabrufdienste bereitgehalten. Im Impressum scheine die O.O.T. GmbH & Co KG auf. Der Berufungswerber habe beim Landesgericht für Strafsachen Wien Verfahren nach § 7b MedienG gegen den Berufungsgegner und die O.O.T. GmbH & Co KG eingeleitet. Der Berufungswerber habe gegen diese als im Impressum aufscheinende Medieninhaber Entschädigungsansprüche geltend gemacht. Gegenstand jenes Verfahrens seien unter anderem auf der Website ORF.at abrufbare Artikel und Radiosendungen, in der über ein gegen den Berufungswerber und andere Beschuldigte geführtes Ermittlungsverfahren der zentralen Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Verbrechens des Missbrauchs der Amtsgewalt ohne hinreichende Unterscheidung zwischen Verdachtslage und Schuldvorwürfen berichtet worden sei. Der Berufungsgegner sei in diesem Medienverfahren zum Teil für schuldig erkannt und zu einer Entschädigungszahlung verurteilt worden. Anträge gegen die O.O.T. GmbH & Co KG seien hingegen mit der Begründung abgewiesen worden, dass diese nicht passiv legitimiert sei und das „falsche Impressum“ nicht deren Haftung als Medieninhaberin auslösen könne.
3. Die KommAustria ging im angefochtenen Bescheid von folgendem Sachverhalt aus:
„Auf allen Unterseiten der Website ORF.at findet sich ein Link „Impressum“, der auf die Unterseite http://news.orf.at/stories/impressum verweist. Diese hat folgenden Inhalt:


Der Link „Informationen gem. § 18a ORF-G für die Rundfunkprogramme gem. § 3 Abs. 1 und 8 ORF-G sowie die TVThek“ führt auf die Seite http://kundendienst.orf.at/kundendienst/. In der rechten Spalte dieser Seite findet sich rechts oben folgender Hinweis:


Gegen den Beschwerdeführer sowie andere Beschuldigte ist seit August 2010 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verbrechens des Missbrauchs der Amtsgewalt nach § 302 Abs. 1 StGB anhängig. Über dieses Verfahren wurde unter anderem auf der Website orf.at in folgender Weise berichtet:
•	Bericht http://oesterreich.orf.at/xxxxx/ vom 5.10.2010
•	Bericht http://oesterreich.orf.at/xxxxx/ vom 30.12.2010
•	Bericht http://vorarlberg.orf.at/xxxxx/ vom 26.01.2011 Weiters waren auf der Website ORF.at folgende zunächst im Hörfunk ausgestrahlte Sendungen für 24 Stunden abrufbar, in welchen ebenfalls über dieses Verfahren berichtet wurde:
•	Radio Vorarlberg aktuell (Radio Vorarlberg am 26.01.2011 ab ca. 5:30 Uhr)
•	Landesrundschau (Radio Vorarlberg am 26.01.2011 ab ca. 6:30 Uhr)
•	Ö3 Nachrichten (Hitradio Ö3 am 26.01.2011 ab ca. 11:00 Uhr) Beim Landesgericht für Strafsachen Wien werden wegen dieser Berichterstattung vom Beschwerdeführer diverse Verfahren nach § 7b MedienG (Verletzung der Unschuldsvermutung) gegen den Beschwerdegegner sowie die O.O.T. GmbH & Co KG geführt.
In diesen Verfahren ist in erster Instanz ein Urteil ergangen, in welchem der Beschwerdegegner teilweise schuldig erkannt und dem Beschwerdeführer eine Entschädigungszahlung zugesprochen wurde. Die Anträge des Beschwerdeführers gegen die O.O.T. GmbH & Co KG wurden jedoch abgewiesen, weil diese nach den Feststellungen des Gerichts nicht Medieninhaberin der inkriminierten Inhalte und somit nicht passiv legitimiert ist.“
4. Rechtlich führte die KommAustria aus, dass der Berufungswerber zwar eine Verletzung einer Bestimmung des ORF-G, nämlich des § 18a ORF-G behaupte, durch den in der Beschwerde vorgebrachten Sachverhalt aber eine Verletzung der Bestimmung des § 18a ORF-G nicht denkmöglich sei. § 18a ORF-G sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.  Zur Auslegung des Begriffs „Abrufdienst“ in § 18a Abs. 1 Z 1 ORF-G sei auf die Legaldefinition des § 1a Z 4 ORF-G abzustellen. Nach dieser Bestimmung handle es sich bei einem Abrufdienst um einen „für den Empfang von Sendungen aus einem festgelegten Katalog zu dem vom Nutzer gewählten Zeitpunkt und auf dessen individuellen Abruf bereitgestellten audiovisuellen Mediendienst“. On-demand-Dienste für Audiomedien seien von diesem Begriff nicht umfasst. Wörtlich heißt es im angefochtenen Bescheid: „Der Beschwerdeführer behauptet, dass er durch die auf http://www.orf.at/stories/impressum veröffentlichten Informationen zur Internetseite ORF.at in der Geltendmachung seiner Ansprüche nach dem Mediengesetz geschädigt worden sei. Er verweist dabei auf medienrechtliche Verfahren, die sich nach seinem eigenen Vorbringen auf Inhalte beziehen, die weder in einem Programm noch in einem Abrufdienst im Sinne des § 18a Abs. 1 Z 1 ORF-G ausgestrahlt bzw. bereitgestellt wurden. Eine Schädigung des Beschwerdeführers durch die Verletzung des § 18a Abs. 1 Z 1 ORF G ist schon nach dem Vorbringen des Beschwerdeführers ausgeschlossen. Ob eine allfällige Verletzung anderer Vorschriften wie etwa von §§ 24 und 25 MedienG oder § 5 ECG, deren Anwendbarkeit von der Bestimmung des § 18a ORF-G nach dessen Wortlaut unberührt bleiben, vorliegt, kann nicht Gegenstand eines Verfahrens nach § 36 ORF-G sein.“
5. In der gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung wird unter Verweis auf § 1a Z 5 ORF-G geltend gemacht, dass der Begriff „Abrufdienst“ in § 1a Z 4 leg cit sowohl audiovisuelle als auch Audio-Abrufdienste erfasse. Im ORF-G existiere keine Definition des Begriffes „Audio-Mediendienst“. Dies sei aber auch nicht erforderlich, weil der Begriff „audiovisueller Mediendienst“ als „Major“ auch den „Audio-Mediendienst“ umfasse, wobei darauf bezogen eben nur Tonfolgen und keine Bild- und Tonsequenzen abgerufen werden können. Auch § 4e Abs 4 ORF-G stelle – anders als die KommAustria meine – klar, dass auch Hörfunksendungen vom Begriff des Abrufdiensts erfasst seien. Die Sichtweise der KommAustria führe obendrein zu einer Schlechterstellung von Audio-Abrufdiensten. In § 18a würde von „Abrufdienst[es]“ schlechthin gesprochen. Es sei nicht zu erkennen, dass der Gesetzgeber diese Informationspflichten auf audiovisuelle Abrufdienste beschränken habe wollen.
	6.	Die Berufung ist nicht berechtigt.
	7.	§ 18a ORF G lautet:
„Informationspflichten
§ 18a. (1) Der Österreichische Rundfunk und seine Tochtergesellschaften haben unbeschadet der Regelungen der §§ 24 und 25 des Mediengesetzes oder des § 5 ECG dafür zu sorgen, dass die folgenden Informationen leicht, unmittelbar und ständig zugänglich sind:
1.	der konkrete Firmenwortlaut des Veranstalters eines Programms oder Bereitstellers eines Abrufdienstes,
	2.	dessen postalische Anschrift,
	3.	Angaben, die es ermöglichen, schnell mit ihm Kontakt aufzunehmen und
unmittelbar und wirksam zu kommunizieren, einschließlich der E-Mail-Adresse und der Website sowie
	4.	die Angabe der zur Rechtsaufsicht zuständigen Einrichtung(en).“
	8.	Im vorliegenden Fall ist strittig, ob unter Abrufdienst im Sinne von § 18a Abs. 1 Z 1 zweiter Fall ORF-G, wie von der KommAustria angenommen, nur audiovisuelle Mediendienste, nicht aber etwa auch On-demand-Dienste für Audiomedien zu verstehen sind.
	9.	§ 18a wurde mit der Novelle des ORF-G BGBl. I Nr. 50/2010 in das ORF-G eingefügt. Aus der Literatur (vgl. Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze³,  217) ergibt sich, dass diese Bestimmung der Umsetzung der Transparenzverpflichtungen des Art. 5 der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-RL) dient. Der Anwendungsbereich der Richtlinie erstreckt sich - wie bereits der Titel der Richtlinie nahelegt – auf audiovisuelle Mediendienste. Von ihrem Anwendungsbereich nicht erfasst ist hingegen jegliche Art von Audiomedien (vgl. dazu Erwg 23 der zitierten Richtlinie).
	10.	Abgesehen davon enthält das ORF-G in § 1a Z 4 eine Legaldefinition des Abrufdiensts.
§ 1a Z 4 ORF wurde – wie von der KommAustria ausgeführt - mit der Novelle BGBl. I Nr. 50/2010 gleichzeitig mit § 18a ORF-G erlassen. § 1a Z 4 ORF-G definiert einen Abrufdienst als einen für den Empfang von Sendungen aus einem festgelegten Katalog zu dem vom Nutzer gewählten Zeitpunkt und auf dessen individuellen Abruf bereitgestellten audiovisuellen Mediendienst. Nach diesem Wortlaut sind On-demand-Dienste für Audiomedien eindeutig nicht vom definierten Begriff erfasst.
	11.	Der Berufungswerber weist zutreffend darauf hin, dass es im ORF-G keine Legaldefinition des Begriffs „Audio-Mediendienst“ gibt. Es ist allerdings nicht zu erkennen, was aus diesem Umstand für den Berufungswerber gewonnen werden könnte, erfasst doch schon die Legaldefinition des „Abrufdiensts“ unzweifelhaft nur audiovisuelle Mediendienste. Aus der skizzierten „Entstehungsgeschichte“ ergibt sich klar, dass der Begriff „audiovisueller Mediendienst“ nicht als Überbegriff („Major“)  angesehen werden kann, der auch den „Audio-Mediendienst“ umfasst. Vielmehr hat der Gesetzgeber den Anwendungsbereich von § 18a bewusst auf audiovisuelle Mediendienste beschränkt.
	12.	An dieser Sichtweise ändert nichts, dass § 4e Abs. 1 Z 4 ORF-G den Begriff Abrufdienst auch im Zusammenhang mit Sendungen in Programmen des Hörfunks (§ 3 Abs. 1 Z 1) verwendet. Wie von der KommAustria zutreffend ausgeführt, ist aus dem Wortlaut von
§ 4e Abs. 4 ORF-G („Der Abrufdienst gemäß Abs. 1 Z 4 umfasst nur Sendungen [einschließlich Hörfunk])“ die Absicht des Gesetzgebers zu erschließen, dass dann, wenn der Begriff des Abrufdiensts ausnahmsweise mehr als den audiovisuellen Mediendienst auf Abruf, wie es die Legaldefinition vorsieht, umfassen soll, also etwa Audio-Mediendienste auf Abruf, dies einer gesonderten Anordnung bedarf.
	13.	Zur vom Berufungswerber verfahrenseinleitend, nicht mehr aber in der Berufung behaupteten Schädigung durch die auf http://www.orf.at/stories/impressum veröffentlichten Informationen zur Internetseite ORF.at, hielt die KommAustria zutreffend fest, dass sich auch dieses Vorbringen auf Inhalte bezieht, die weder in einem Programm noch in einem Abrufdienst im Sinne des § 18a Abs. 1 Z 1 ORF-G ausgestrahlt oder bereitgestellt werden, sodass auch diesem Punkt ihrer rechtlichen Beurteilung, wonach eine Schädigung des Berufungswerbers durch die Verletzung des § 18a Abs. 1 Z 1 ORF-G auch in diesem Fall schon nach dem Vorbringen des Beschwerdeführers ausgeschlossen ist, nicht zu zustimmen ist. Der Berufungswerber kann daher schon auf Grund seines Vorbringens durch keinen der in Rede stehenden Sachverhalte unmittelbar in seinen Rechten geschädigt sein.
Aufgrund dieser Überlegungen musste die Berufung erfolglos bleiben.
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/einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 220,- zu entrichten.
25. September 2012

