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Entscheidende Behörde
Bundeskommunikationssenat
Entscheidungsdatum
05.11.2012
Geschäftszahl
611.001/0002-BKS/2012
Text
GZ 611.001/0002-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 der S. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 28. August 2012, KOA 1.925/12-019, wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 43 Abs 2 AMD-G als
unbegründet abgewiesen.
Begründung:
1. Die KommAustria hat im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 und 7 KommAustria-Gesetz mit dem oben näher bezeichneten Bescheid festgestellt, dass die BKF Das B. (im Folgenden Berufungswerberin) als Veranstalterin des über Kabelnetze verbreiteten Fernsehprogramms „BKF“ am 25.11.2011 § 43 Abs. 2 AMD-G dadurch verletzt habe, dass sie um ca. 17:47 Uhr Werbung ausgestrahlt und diese nicht eindeutig durch optische, akustische oder räumliche Mittel vom vorangehenden Programm getrennt habe.
2. Zum Gang des Verfahrens kann auf den erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden.
3. Die erstinstanzliche Behörde stellte fest, dass die Berufungswerberin am 25.11.2011 von 17:00 bis 19:00 Uhr die Sendung „BKF“ ausgestrahlt habe und dass in der Sendung „BKF“ im Anschluss an redaktionell gestaltetes Programm („Wetterradar Burgenland“) um
ca. 17:47 Uhr eine gestaltete Patronanzansage (Sponsorhinweis) erfolgt sei, dass diese Patronanzansage unter Verwendung mehrerer bewegter Bilder begonnen und unter Zuspielung von Hintergrundmusik zu einem Standbild übergeleitet habe, in dem in grafisch gestalteter Aufmachung folgender Text zu lesen gewesen sei:
photographie s.h.
www.s..h..com
[….]
Der Hinweis sei von einem Sprecher mit den Worten „Gute Unterhaltung beim nachfolgenden Programm wünscht ‚photographie steve.haider‘. Ihr Partner für moderne Betriebsfotos, Hochzeitsaufnahmen und dynamische Portraits.“
kommentiert worden. Unmittelbar anschließend sei „vor redaktionell gestaltetem Programm ein Werbetrenner“ gefolgt. Der festgestellte Sachverhalt habe sich aus den von der BKF vorgelegten Aufzeichnungen des am 25.11.2011 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr ausgestrahlten Programms „BKF“ ergeben und sei „im Übrigen von der BKF in ihren Stellungnahmen vom 23.1.2012 und vom 12.6.2012 als richtig festgestellt bezeichnet“ worden.
4. Rechtlich ging die KommAustria davon aus, dass die Patronanzansage vor dem Hintergrund der Spruchpraxis des VwGH eine qualitativ wertende Aussage darstelle und folglich - weil über eine Sachinformation hinausgehend – rundfunkrechtlich als Werbung anzusehen sei, die folglich von den unmittelbar davor gelegenen redaktionellen Sequenzen des Programms eindeutig zu trennen gewesen wäre. Dies sei aber im verfahrensgegenständlichen Fall nicht geschehen, sodass ein Verstoß gegen § 42 Abs 3 AMD-G festzustellen und die Veröffentlichung des Ausspruchs über diesen Gesetzesverstoß aufzutragen gewesen sei.
5. Gegen diese Entscheidung brachte die Berufungswerberin Berufung ein und führte zunächst aus, dass der Bescheid eine falsche Tatsachenfeststellung treffe, weil die Feststellung dass „unmittelbar anschließend vor redaktionell gestaltetem Programm ein Werbetrenner folgte“ unzutreffend sei. Richtigerweise werde unmittelbar anschließend an die verfahrensgegenständliche Einblendung ein Werbetrenner gesendet, unmittelbar nach diesem werde jedoch eine Werbeinblendung über Mazda Rainer Eisenstadt gesendet. Dies könne nicht als „redaktionell gestaltetes Programm“ beurteilt werden.
6. Zum Sponsorhinweis brachte die Berufungswerberin vor, dass eine neutrale Erwähnung oder Abbildung eines Produkts als zulässig anzusehen wäre und die Grenze zur Werblichkeit erst dann überschritten werde, wenn qualitativ wertende Aussagen getätigt würden oder spezifische Produkt- oder Leistungseigenschaften hervorgehoben würden und dadurch eine objektive Absatzförderungseignung verwirklicht würde. All dies liege hier nicht vor. Es würden lediglich Kontaktdaten gezeigt und ein Sprecher weise kurz und neutral auf die Dienstleistungen hin. Es handle sich nur um den gesetzlich normierten Hinweis auf Produkte oder Dienstleistungen im Sinne des § 37 AMD-G, das heißt auf den Sponsor und sein Betätigungsfeld. Es werde kein Leistungsvergleich mit anderen Unternehmen vorgenommen, die von der KommAustria inkriminierte Bezeichnung „modern“ sei nicht qualitativ wertend, „dynamisch“ bezeichne eine Produktsparte, sage aber nichts über qualitative Aspekte aus und sei auch kein Hinweis, dass das Erzeugnis nur beim Sponsor erhältlich wäre.
7. Es seien auch keine Feststellungen zur Entgeltlichkeit getroffen worden, weil keine Beweismittel vorgehalten worden wären, sodass mangels festgestellter Entgeltlichkeit keine Werbung vorliegen könne.
8. Schließlich hätte der Bescheid aufgrund der analogen Anwendung von § 62 Abs 2 AMD-G aufgrund Fristablaufs nie erlassen werden dürfen.
Die Berufung ist nicht berechtigt:
9. Die KommAustria hat in nicht zu beanstandender Weise dargelegt, dass für die Qualifikation einer Äußerung als Werbung entscheidend ist, ob gesendete Äußerung oder Darstellung insgesamt geeignet ist, das bislang uninformierte oder unentschlossene Publikum für den Erwerb der Produkte und Leistungen des Sponsors zu gewinnen, sodass auch auf das Ziel der Darstellung, nämlich den Absatz dieser Produkte zu fördern, geschlossen werden kann (VwGH 01.10.2008, Zl. 2005/04/0053). Sie orientierte sich dabei an der einschlägigen Spruchpraxis des VwGH und legte auch im Detail dar, auf Grund welcher Gestaltungselemente eine qualitativ wertende Aussage vorliege.
10. Die KommAustria hat zunächst - ausgehend von dem als Maßfigur heranzuziehenden durchschnittlich verständigen, durchschnittlich informierten und mit durchschnittlichen intellektuellen Fähigkeiten versehenen Durchschnittsmenschen - in der Verwendung des Wortes „modern“ im Zusammenhang mit Betriebsfotos und Hochzeitsaufnahmen zutreffend eine Wertung erkannt, weil dem Durchschnittsbetrachter damit vermittelt wird, dass dieses Unternehmen und seine Mitarbeiter künstlerisch-gestalterisch wie auch technisch auf dem neuesten Stand der Fotografie ist und einem zeitgemäßen Geschmack entsprechend Betriebe und Hochzeiten in Szene setzt. Von einer bloß „neutralen“ Darstellung oder von sachlicher Information kann nicht die Rede sein. Die Berufungswerberin beschränkt sich auch darauf, ohne weitere Begründung den entgegengesetzten Standpunkt einzunehmen, dass diese Aussage „nicht einer werblichen Aussage gleich zu halten und schon gar nicht qualitativ wertend“ sei.
11. Auch bei der Aussage über „dynamische Portraits“ handelt es sich im Lichte der Rechtsprechung nicht mehr nur um neutrale Information. Wenn die Berufungswerberin argumentiert, dass das Wort „dynamisch“ lediglich auf eine bestimmte Produktsparte hinweist, führt sie gar nicht weiter aus, was diese Produktsparte konkret umfassen könnte. Ungeachtet dessen vermag diese Rechtfertigung schon deswegen nicht zu überzeugen, weil die Berufungswerberin übergeht, dass nach der gefestigten Spruchpraxis (auch des VwGH) die Wirkung einer Äußerung oder deren Bedeutung nicht aus der Sicht von Fachkreisen
(im vorliegenden Fall aus der Fotografie), sondern vom Blickwinkel des uninformierten Durchschnittskonsumenten aus zu beurteilen ist. Der Durchschnittskonsument sieht indes im Begriff „dynamisch“ keine bloß sachliche Beschreibung einer bestimmten Produktgruppe, er schreibt diesem Adjektiv vielmehr - was gerade im Falle von Portraits ein gewichtiges „Verkaufsargument“ ist - eine positive Bedeutung im Sinne von schwungvoll als Gegenteil von „starr“ oder „statisch“ zu. Unter Zugrundelegung dieses Verständnisses wird - ganz im Sinne der bisherigen Rechtssprechung des VwGH (vgl E 1 bis 5 bei Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze3, 209 oder auch VwGH 17.3.2011, 2011/03/0014) - im Gesamtkontext jener Aussagen die Grenze zur Werbung klar überschritten. Von einer neutralen, sachlichen Information über den Unternehmensgegenstand von „photographie steve haider“ kann also schon nach den beiden „wertenden“ Beschreibungen keine Rede sein.
12. Die erste Instanz hat aber auch zutreffend, wenn auch nur ergänzend, denn mit der Verwendung des Wortes „Partner“ verbundenen Appell an die Zuschauer als werbliche Aussage gewertet hat. Der Begriff „Partner“ ist in diesem Zusammenhang als Hinweis auf eine Person zu verstehen, auf die man sich verlassen kann.
13. Ein Vergleich mit konkreten anderen Unternehmen wird für das Vorliegen von Werbung hingegen nicht vorausgesetzt. Ebenso wenig ist (vgl den letzten Satz auf Seite 4 der Berufung) ein Hinweis auf Exklusivität erforderlich. Die übrigen Ausführungen in der Berufung sind eine mehrfache Wiederholung derselben Argumente mit bloß geringfügig unterschiedlicher Formulierung, sodass darauf nicht erneut einzugehen war. Die Berufungswerberin irrt auch in ihrer Annahme, die KommAustria habe in ihren rechtlichen Überlegungen die Hintergrundbilder oder die Hintergrundmusik besonders hervorgehoben. In der dem Bundeskommunikationssenat vorliegenden Fassung des angefochtenen Bescheids findet sich auf den relevanten Seiten 4 und 5 jedenfalls keine Aussage, die zu dieser Annahme führen könnte.
14. Soweit die Berufungswerberin meint, dass „mangels festgestellter Entgeltlichkeit keine Werbung vorliegen“ könne, setzt sie sich über die umfassende ständige Spruchpraxis des VwGH zur Frage der Entgeltlichkeit hinweg. Entscheidend ist nämlich nicht, ob die Beteiligten für die Erwähnung oder Darstellung einer Ware (Dienstleistung), Marke oder dergleichen ein Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung vereinbart haben, sondern nur, ob es sich um eine Erwähnung oder Darstellung handelt, die „nach der Verkehrsauffassung üblicherweise gegen Entgelt“ erfolgt (vgl. VwGH 19.11.2008, 2005/04/0172). Anderenfalls „stünde es im Belieben der Beteiligten, über die Zulässigkeit einer Erwähnung oder Darstellung von Waren, Marken etc. außerhalb von Werbesendungen nach Gutdünken zu disponieren“. Ein solcher Standpunkt liegt dem Gesetz aber nicht zu Grunde. Diese Überlegungen gelten nach der Judikatur des VwGH „in gleicher Weise für die Beantwortung der Frage, ob ein Entgelt oder eine Gegenleistung als Voraussetzung der Werbung
(§ 13 Abs. 1 ORF-G) oder ein Beitrag zur Finanzierung als Voraussetzung der Patronanzsendung bzw. des Sponsoring (§ 17 Abs. 1 ORF-G) geleistet wurden.“
Auch im vorliegenden Fall ist daher in diesem Punkt ein objektiver Maßstab anzulegen. Entscheidend war also, ob für die Ausstrahlung des zu beurteilenden Hinweises nach dem üblichen Verkehrsgebrauch ein Entgelt zu leisten oder eine Gegenleistung
(§ 13 Abs. 1 ORF-G) zu erbringen wäre. Die Komm Austria hat im Sinn jener Spruchpraxis des VwGH zutreffend auf das typische Verhalten eines Unternehmers in der freien Marktwirtschaft Bedacht genommen. In diesem Sinne kam sie zu Recht zum Ergebnis, dass „für die gegenständliche (…) Hervorstellung der angebotenen Dienstleistungen eine geldwerte Gegenleistung erbracht wurde. Bei der Nennung von Unternehmen, die bekanntermaßen im Wirtschaftsleben tätig sind, bzw. bei Nennung von Produkten oder Dienstleistungen, die nach dem Verkehrsgebrauch zum entgeltlichen Erwerb bestimmt sind, kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Absatz entgeltlicher Produkte, Dienstleistungen, Rechte und Verbindlichkeiten gefördert werden soll.“ Für den Bundeskommunikationssenat sind - abgesehen vom Fehlen jeglicher Ausführungen der Berufungswerberin dazu - auch sonst keine Anhaltspunkte ersichtlich, die eine Beurteilung im Sinne der mit Erkenntnis vom 1.7.2009, 2009/04/0079 begonnenen und mit Erkenntnis vom 21.10.2011, 2009/03/0173 auch auf private Veranstalter übertragenen Spruchpraxis nahe legen könnten. Es ist jedenfalls nicht zu erkennen, dass die gegenständliche „Äußerung“ auf einen gesetzlichen Auftrag zurückgeführt werden könnte.
15. Liegt aber Werbung im Sinne der Definition des AMD-G vor, so ist diese gemäß
§ 43 Abs. 2 AMD-G eindeutig von anderen Programmteilen zu trennen. Auch in diesem Punkt ist die KommAustria in ihren rechtlichen Erwägungen nicht von der Spruchpraxis des VwGH und des Bundeskommunikationssenates abgewichen. Die Berufungswerberin äußert sich zu dieser Frage in ihrer Berufung auch gar nicht mehr. Sie hat die Feststellungen der KommAustria über das Fehlen einer Trennung vor der verfahrensgegenständlichen Werbungs-Sequenz nicht bestritten und wendet sich nur mehr gegen die Feststellung der KommAustria zu einer Sequenz nach der verfahrensgegenständlichen Werbung. Diese Rüge ist zwar berechtigt, hat aber für die Frage, ob die bekämpfte Feststellung einer Rechtsverletzung in Spruchpunkt II.1 richtig ist oder nicht, keine Bedeutung.
16. Da Werbung vorlag, wäre eine eindeutige Trennung erforderlich gewesen, die geeignet sein hätte müssen, dem Zuseher zu signalisieren, dass nun Werbung folgt. Entgegen diesem Erfordernis wurde die im Laufe der ausgewerteten Sendung ausgestrahlte, werblich gestaltete Patronanzansage ohne optischen oder akustischen Werbetrenner zu den unmittelbar davor ausgestrahlten redaktionell gestalteten Beiträgen in das Programm „BKF“ integriert. Die KommAustria hat also zutreffend angenommen, dass den Anforderungen in § 43 Abs. 2 AMD-G nicht entsprochen wurde.
17. Aus welchen verfahrensrechtlichen Grundsätzen die Berufungswerberin ableitet, dass der im Rechtsaufsichtsverfahren ergangene Bescheid „wegen Fristablaufs“ gar nicht erlassen hätte werden dürfen, erschließt sich dem Bundeskommunikationssenat nicht. Ist schon die Prämisse einer planwidrigen Lücke, die mittels einer Analogie zu schließen, verfehlt, so ist noch weniger nachvollziehbar, wie sich die Unzuständigkeit zur Erlassung eines Bescheids aus der Anordnung des § 62 Abs 2 AMD-G ergeben könnte. Diese Bestimmung normiert - ähnlich wie § 73 Abs 2 AVG - eine Entscheidungsfrist, ordnet aber nicht an, dass die Behörde, sobald die Frist aus welchem Grund immer abgelaufen ist, keinen Bescheid mehr erlassen dürfte. Es überrascht daher auch nicht, dass die Berufungswerberin ihre These ohne nähere Begründung vorträgt, sodass darauf nicht weiter einzugehen war.
18. Schließlich kann der Bundeskommunikationssenat auch nicht erkennen, dass die KommAustria bei ihrer Verpflichtung zur Veröffentlichung nach § 32 Abs 3 AMD-G von der ständigen Spruchpraxis der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts abgewichen wäre.
Der Berufung musst daher insgesamt ein Erfolg versagt 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/von einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 220,- zu entrichten. 5. November 2012

