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GZ 611.092/0003-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 und Dr. LEITL-STAUDINGER 

über die Berufung der E. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria 

(KommAustria) vom 8. August 2012, KOA 1.412/12-016, wie folgt entschieden:  

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 6 PrR-G abgewiesen. 

Begründung: 

1. Mit dem oben näher bezeichneten Bescheid wurde der N. (im Folgenden 

Berufungsgegnerin) gemäß § 3 Abs. 1 und 2 sowie den §§ 5, 6 und  

13 Abs. 1 Z 1 PR-G iVm § 54 Abs. 3 Z 1 und Abs. 5 TKG 2003 für die Dauer von zehn 

Jahren ab  2. Oktober 2012 die Zulassung zur Veranstaltung eines Hörfunkprogramms für 

das Versorgungsgebiet „Stadt Salzburg 94,0 MHz“ erteilt. 

2. Bei dem Programm handelt es sich um ein kommerzielles, im Wesentlichen 

eigengestaltetes 24 Stunden Vollprogramm mit einer Fokussierung auf Hörer von 10 bis 35 

Jahren und einem Schwerpunkt im Musikbereich, der im Contemporary Hit Radio-Format 

gehalten ist. Bei den Musiksendungen liegt der Schwerpunkt auf Modern Rhythmic, Pop, 

R&B, House und New Rock. Das Programmschema beinhaltet insbesondere regelmäßige 

Lokal- und Weltnachrichten, ausführliche Serviceinformationen, Verkehrsnachrichten, 

Wetterberichte, Veranstaltungshinweise, Berichte und Meldungen über das Stadtgeschehen 

in Salzburg mit tagesaktuellen Themen. Hinzu kommen über den Tag verteilt einzelne 

Sendeflächen mit Berichten über die Musikszene, Multimedia und Social Networks. Das 

Verhältnis von Wortprogramm zu Musikprogramm soll 25:75 betragen, wobei der Wortanteil 

inklusive Serviceelemente und Werbung zu verstehen ist. Im moderierten Teil des 

Programms wird auf die lokalen Bedürfnisse in Salzburg Bedacht genommen.  

3. Der Antrag der E. (im Folgenden Berufungswerberin) auf Erteilung einer Zulassung von 

Hörfunk wurde von der KommAustria gemäß § 6 Abs. 1 und 2 PrR-G abgewiesen.  

4. Zum Gang des Verfahrens und zu den relevanten Feststellungen (auch über die im 

Versorgungsgebiet bereits empfangbaren Programme) kann auf die erstinstanzlichen 

Ausführungen verwiesen werden.  
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5. Gegen diesen Bescheid hat die Entspannungsrundfunk Gesellschaft mbH Berufung 

eingebracht. Darin hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass dem Programm der 

Berufungswerberin bei dem nach der Rechtsprechung wesentlichsten Ziel des 

Privatrundfunkrechts, nämlich der Gewährleistung größtmöglicher Meinungsvielfalt, eindeutig 

der Vorzug gegenüber der Berufungsgegnerin zu geben gewesen wäre. Das Programm der 

Berufungsgegner sei nämlich mit den im Versorgungsgebiet bereits empfangbaren 

Programmen („KRONEHIT“ und „Welle 1“) hinsichtlich der Zielgruppe und der 

Musikausrichtung weitgehend vergleichbar, wenn nicht ident. Der angenommene Beitrag der 

Berufungsgegnerin, der das bestehende Programm ergänze bzw. erweitere, läge daher nicht 

vor. Es sei daher kein Zufall, dass die Salzburger Landesregierung weder in diesem 

Verfahren noch in dem parallel dazu anhängigen Verfahren betreffend „SALZBURG 

STADT(Maria Plain) 106,6 MHz und (Nonntal) 95,2 MHz“ eine Empfehlung für die 

Berufungsgegnerin ausgesprochen habe, sondern im vorliegenden Verfahren für die Klassik 

Radio GmbH & Co KG (deren Antrag allerdings zurückgewiesen worden sei) und im 

Parallelverfahren für die Berufungswerberin. 

Weiters weise das Programm der Berufungswerberin unstrittig einen erheblichen Lokalbezug 

auf. Bereits aus dem Antrag würde hervorgehen, dass ihr Programm auch den Bezug zum 

Versorgungsgebiet herstellen würde. Neben nationalen und Weltnachrichten würden auch 

Lokalnachrichten und Verkehrsmeldungen sowie Veranstaltungshinweise angeboten werden. 

Es sei auch möglich, bei den Weltnachrichten lokale politische Ereignisse zu 

berücksichtigen, insbesondere bei Großereignissen von regionaler Bedeutung wie z.B. 

Landtagswahlen. Weiters könne beim Musikprogramm auf lokale Besonderheiten Rücksicht 

genommen werden.  

Es wurde darüber hinaus folgender Punkt vorgebracht. Nach einer in der mündlichen 

Verhandlung vorgelegten Programmanalyse erreiche der Wortanteil der Berufungsgegnerin 

derzeit nur 12 % im Mittelwert und nach einem eigenen Vorbringen der Berufungsgegnerin 

nur durchschnittlich 18 %. Die Glaubwürdigkeit des Vorbringens der Berufungsgegnerin über 

den von ihr geplanten Wortanteil von 25 % sei daher erschüttert. Die KommAustria verkenne 

den berechtigten Vorwurf, dass es angesichts des bisherigen Wortanteils des von der 

Berufungsgegnerin gesendeten Programms unglaubwürdig sei, dieser werde in Hinkunft von 

12 % (oder auch 18 %) auf 25 % gesteigert werden (wozu auch noch die Aussage in der 

mündlichen Verhandlung trete, die Berufungsgegnerin werde das Programm im Hinblick auf 

den Wortanteil wie bereits im Rahmen der derzeitigen Zulassung weiterführen). Jedenfalls 

führe eine Abwägung des Vorbringens der Berufungsgegnerin und der Berufungswerberin zu 

diesem Kriterium nicht dazu, dass der eindeutige Vorsprung der Berufungswerberin beim 

Kriterium der größeren Meinungsvielfalt wettgemacht werden würde.  

Der Vorwurf der KommAustria, die Berufungswerberin habe zum Lokalbezug ihres 

Programms nur eher vage Angaben gemacht und überdies nur eine relativ geringe 
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redaktionelle Personalausstattung, stelle ein kursorische Begründung dar und vermöge eine 

so weitreichende Entscheidung wie die vorliegende zu Lasten der Berufungswerberin weder 

inhaltlich noch formal zu tragen.  

Zur Berücksichtigung der bisher ausgeübten Zulassung führte die Berufungswerberin aus, 

dass aus der Historie der Zulassungsvergabe werde für noch gegen die Berufungsgegnerin 

etwas zu gewinnen sei. Es verbleibe schlicht das Faktum, dass diese die gegenständliche 

Zulassung erst seit drei Jahren ausübe. Dass es der Berufungsgegnerin nicht gelungen sei, 

ihr Programm in den letzten drei Jahren nachhaltig in Salzburg zu verankern, zeige sich nicht 

zuletzt daraus, dass die Salzburger Landesregierung keine Empfehlung für die 

Berufungsgegnerin ausgesprochen habe.  

6. Der Berufungsgegner hat mit Schriftsatz vom 19.9.2012 eine Stellungnahme abgegeben 

und ist zunächst dem Vorhalt, der mangelnden Gewährleistung größtmöglicher 

Meinungsvielfalt entgegengetreten. Weder das Programm „KRONEHIT“ noch das Programm 

„Welle 1“ könne als „ident“ mit jenem der Berufungsgegnerin bezeichnet werden. So stelle 

die stringente Programmierung des Programms der Berufungsgegnerin mit dem starken und 

klaren Fokus auf Modern Rhythmic, Pop, R&B, House und New Rock ein absolutes 

Alleinstellungsmerkmal dar, durch welches sich die Berufungsgegnerin merkbar von den 

Mitbewerbern unterscheiden würde. Dies spiegle sich auch klar in der Akzeptanz des 

Programms bei den überwiegend jugendlichen Hörern im Sendegebiet wider.  

Der Stellungnahme der Salzburger Landesregierung sei – gestützt auf die Spruchpraxis des 

BKS – keine Bedeutung zuzumessen, da die Stellungahme gänzlich unbegründet gewesen 

sei. Im Ermittlungsverfahren könne der Stellungnahme eines Bundeslandes nur insoweit 

Berücksichtigung zukommen, als dass sie sich auf die gesetzlich vorgebeben Kriterien des 

Auswahlverfahrens beziehe. Gerade dies wäre jedoch bei der gegenständlichen 

Stellungnahme der Salzburger Landesregierung nicht der Fall gewesen, weswegen schon 

aus diesem Grund der Stellungnahme keine Bedeutung zukommen könne.  

Weites sei in den gesetzlichen Auswahlverfahren keineswegs die aktuelle, „laufende 

Programmgestaltung“ heranzuziehen, sondern es seien lediglich die im Zulassungsverfahren 

gemäß § 5 PrR-G eingebrachten Anträge zu beurteilen. Dies entspreche dem Sinn des 

Gesetzes und gehe auch klar aus diesem hervor. So könne aus dem bisherigen 

Sendeumfang des Wortanteils keineswegs automatisch auf den zukünftigen Wortanteil 

geschlossen werden. Vielmehr habe die Berufungswerberin glaubwürdig darlegen können, 

dass durch die zukünftige Aufwertung des Serviceblocks, die Verstärkung des Promotion-

Teaser sowie des Anteils an Werbesekunden ein durchschnittlicher Wortanteil von 25 % 

erreicht werden würde. 

In rechtsrichtiger Ansicht habe die KommAustria ausgeführt, dass jener Umstand, dass 

aufgrund der Historie der Zulassungsvergabe die zu vergebende Zulassung erst drei Jahre 

von der Berufungsgegnerin ausgeübt worden wäre, dieser keinesfalls angelastet werden 
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könne. Die Berufungsgegnerin habe im gesamte Zeitraum, in dem sie über die Zulassung 

„verfügen“ habe könne, diese im Sinne des Gesetzes ausgeübt. Somit habe die 

KommAustria richtigerweise diesen mehrjährigen Zeitraum für die Erstellung ihrer Prognose 

herangezogen und daraus die richtigen Schlüsse gezogen. Darüber hinaus sei die de facto 

vor allem bei der jungen Zielgruppe merkbar vorhandene Verankerung des Programms 

keinesfalls aus etwaigen Stellungnahmen einer Landesregierung ableitbar, sondern würde 

sich eine solche Verankerung vielmehr in den Hörgewohnheiten bzw. Hörerzahlen im 

Versorgungsgebiet widerspiegeln. Das gehe auch aus dem Radiotest für das erste Halbjahr 

2012 für das Sendegebiet Salzburg Stadt eindeutig hervor, wonach die Tagesreichweite der 

Berufungswerberin bei 9% läge, während z.B. „Welle 1“ auf 6,9 % und „KRONEHIT“ auf 

5,9% kommen würden.  

Rechtlich folgt: 

7. Die KommAustria hat die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die hierzu bestehende 

Spruchpraxis des BKS und der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ausführlich dargelegt. 

Auf diese Überlegungen kann daher verwiesen werden.  

8. Soweit die Berufungswerberin die Ausführungen der ersten Instanz zum Auswahlkriterium 

der größeren Meinungsvielfalt gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 PrR-G in Zweifel zu ziehen versucht, ist 

Folgendes festzuhalten.  

Bewertungsmaßstab für das Auswahlverfahren ist, mit welchem Programm die Zielsetzungen 

des PrR-G bestmöglich erreicht werden kann. Wie die Berufungswerberin zunächst noch 

richtig feststellt, ist das Kriterium des Betrags zur Meinungsvielfalt in der Judikatur der 

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ein zentrales Kriterium (vgl. etwa VwGH 15.9.2004, 

2002/04/0142, 15.9.2006, 2005/04/0246 mwN). Hinsichtlich des Beurteilungsmaßstabs hebt 

§ 6 Abs. 1 Z 1 PrR-G demonstrativ die „Gewähr für die größere Meinungsvielfalt“, „die 

Eigenständigkeit des Programms“ und die „Bedachtnahme auf die Interessen im 

Verbreitungsgebiet“ hervor. Die Materialien zur Vorgängerbestimmung (vgl. 1134 BlgNr,  

18. GP) nennen dies einen „Kriterienraster mit Ziel- und Beurteilungsvorgaben, den die 

Behörde im Sinne eines beweglichen Systems ihrer Entscheidung zugrunde zu legen hat“ 

(vgl. dazu Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze3, S. 608f). 

Hervorzuheben ist jedoch, dass dieser Raster – entgegen dem Vorbringen der 

Berufungswerberin -  keine Reihung oder Gewichtung der Kriterien vorsieht (BKS 25.4.2004, 

611.079/0001-BKS/2004; BKS 14.10.2005, 611.059/0001-BKS/2005). Andererseits ergibt 

sich aber aus dem Umstand, dass ein Programm unter Meinungsvielfaltsgesichtspunkten als 

„besser“ bewertet wird kein Automatismus, dass bei einem Vorteil eines Bewerbers bei 

einem bestimmten Kriterium diesem der Vorzug gegeben werden müsste. Es handelt sich 

bei § 6 PrR-G zufolge der Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts vielmehr um 
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ein variables Beurteilungsschema (VfSlg. 16.625/2002 und insb. VwGH 30.6.2004, 

2003/04/0133). 

9. Zwar ist daher nach den überzeugenden Ausführungen der KommAustria vom Programm 

der Berufungswerberin ein „vergleichsweise höherer Beitrag“ zur Außenpluralität zu 

erwarten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Beitrag der Berufungsgegnerin zur 

Außenpluralität hinsichtlich des Musikprogramms in jeder Hinsicht zu vernachlässigen wäre, 

weil er vom Beitrag der Berufungswerberin bei weitem „überstrahlt“ werden würde oder wie 

es die Berufungswerberin formuliert, schon deswegen ihr „eindeutig der Vorzug“ zu geben 

wäre. Insbesondere kann nämlich nicht davon die Rede sein, dass die Berufungsgegnerin 

ein weitgehend vergleichbares, „wenn nicht identes“ Programm hinsichtlich der Zielgruppe 

und der Musikausrichtung mit bereits empfangbaren Programmen wie „KRONEHIT“ und 

„Welle 1“ anbieten wird. Wie KommAustria vielmehr schlüssig darlegt, unterscheidet sich das 

Programm der Berufungsgegnerin durch das explizite Contemporary Hit Radio –Format 

sowie durch die sonstigen angeführten Spezialisierungen. So ergeben sich hinsichtlich der 

bundesweiten Ausrichtung des Programms „KRONEHIT“ Unterschiede durch die lokale 

Ausrichtung des Programms der Berufungsgegnerin. Hinsichtlich des Programms „Welle 1“ 

ergeben sich Unterschiede, da das geplante Format der Berufungswerberin nicht Charts-

orientiert ist, sondern auf bestimmte Bereiche (Modern Rhythmic, Pop, R&B, House und New 

Rock) fokussiert. Die Ausführungen der Berufungswerberin auf den Seiten 3 und 4 erweisen 

sich daher bei näherer Betrachtung - abgesehen von den wörtlichen Zitaten aus dem 

Zulassungsbescheid - als bloße Behauptungen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren 

von der KommAustria abgehandelt wurden. Vielmehr ist im Zusammenhang mit dem 

Kriterium der „Gewähr für die größere Meinungsvielfalt“ insbesondere darauf hinzuweisen, 

dass nicht allein das Musikprogramm das ausschlaggebende Kriterium sein kann, sondern 

dass das Programm als Ganzes zu werten ist. So ist im Sinne einer Programmvielfalt zwar 

auch das Musikprogramm zu berücksichtigen, es kommt aber zur Beurteilung der 

Meinungsvielfalt nicht allein darauf an, dass ein anderes Musikprogramm ausgestrahlt wird 

(vgl. dazu bereits BKS 27.4.2009, 611.171/0001-BKS/2009, 2.9.2010,  

611.056/0003-BKS/2009 mwN). Aus diesem Grund ist daher die KommAustria zu Recht 

davon ausgegangen, dass insbesondere auf das Wortprogramm der Berufungsgegnerin 

einzugehen ist, welches ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu den anderen 

Programmen darstellt. In einer Gesamtbetrachtung sind daher die Ausführungen der 

KommAustria schlüssig und nachvollziehbar begründet, dass im Wortprogramm die 

Unterschiede vor allem durch die Ausrichtung auf die jugendliche, jüngere Zielgruppe 

begründet werden. Die Auswahl der Wortbeiträge, welche vor allem Lokalthemen, Tipps und 

Berichte über das junge Stadtleben und Themen umfassen, ist verstärkt auf die jugendliche 

Altersgruppe ausgerichtet („Schoolcorner“, Live-Übertragungen von Partys und Diskotheken, 

Social Media) und unterscheidet sich so von den sonstigen Programmangeboten. Die 
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Berufungswerberin hat in dieser Hinsicht nichts vorgebracht, was die Überlegungen der 

KommAustria in Zweifel ziehen könnte. 

10. Hinsichtlich des Berufungsvorbringen, dass es angesichts des bisherigen tatsächlichen 

Wortanteils der Berufungsgegnerin unglaubwürdig sei, dass dieser in Hinkunft auf 25 % 

gesteigert werde, kann ebenfalls auf die Ausführungen der KommAustria verwiesen werden: 

Ein höherer Wortanteil kann zugunsten eines Antragstellers ausgelegt werden, entscheidend 

für einen höheren Beitrag zur Meinungsvielfalt ist aber die Berücksichtigung des Inhalts der 

Beiträge (vgl. BKS 18.6.2007, 611.176/0003-BKS/2007). Daher führt ein höherer Wortanteil 

nicht zwingend zu einer Erteilung der Zulassung, weil die Gegenüberstellung des Anteils 

ohne eine Beurteilung des Inhalts keine Rückschlüsse zulässt (BKS 18.6.2007, 

611.176/0003-BKS/2007). Zum Inhalt des Wortanteils – insbesondere zum Lokalbezug - ist 

daher auf die vorangegangenen Ausführungen zu verweisen. Angesichts des von der 

Berufungswerberin selbst angepeilten Wortanteils ist es schließlich auch bemerkenswert, 

dass sie sich ausführlich damit beschäftigt, den Wortanteil der Berufungsgegnerin „klein“ zu 

reden, ohne dabei auch nur mit einem Wort darauf einzugehen, dass ihr eigener Wortanteil 

im Durchschnitt betrachtet nicht von dem von der Berufungsgegnerin tatsächlich gebotenen 

Wortanteil abweicht (tendenziell sogar darunter liegt – vgl. die Feststellungen auf Seite 16 

des Bescheids über wechselnde Anteile der Berufungswerberin zwischen 10-15 % einerseits 

und zwischen 5-10% andererseits).  

Der Bundeskommunikationssenat kann jedenfalls nicht erkennen, dass prinzipielle Zweifel an 

der Glaubwürdigkeit des Vorbringens der Berufungsgegnerin, sie werde den Wortanteil 

erhöhen, angebracht wären. Selbst wenn sich die Berufungsgegnerin beim Wortanteil 

zukünftig entgegen der Genehmigung des Programms unter Spruchpunkt 1. verhielte und 

auf ihren derzeitigen, ihr von der Konkurrenz attestierten Wortanteil käme, ergäbe sich 

daraus kein entscheidender Vorzug für die Berufungswerberin mit ihrem ebenfalls 

bescheidenen Wortanteil. 

11. Nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates hat die erstinstanzliche Behörde in 

ihrem Bescheid auch sonst in nicht zu beanstandender Weise die Auswahlkriterien gemäß 

§ 6 PrR-G geprüft und abgewogen. Sie hat sich dabei nicht von der gefestigten Spruchpraxis 

des Verwaltungsgerichtshofes entfernt. 

Die Berufungswerberin bringt nun vor, dass schon der Umstand, wonach sich die 

Stellungnahme des Landes Salzburg für die Mitbewerberin „Klassik Radio GmbH & Co KG“ 

ausgesprochen hat, gegen die Berufungsgegnerin spräche. Aus welcher Anordnung in  

§ 6 PrR-G zu entnehmen wäre, dass die Stellungnahme zu einer noch dazu frühzeitig aus 

dem Verfahren ausgeschiedenen Konkurrentin zu Lasten der im Verfahren verbliebenen 

Berufungsgegnerin zu werten ist, bleibt dem Bundeskommunikationssenat unklar. Dies ist im 

gegebenen Zusammenhang auch insofern zu betonen, als es die betreffende Stellungnahme 
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verabsäumt hat, eine nähere Begründung bereitzustellen, die sich in nachvollziehbarer 

Weise mit den Stärken der einen gegenüber den Schwächen der anderen Bewerberin 

auseinandergesetzt hätte. Eine Stellungnahme der Landesregierung kann jedoch nur 

insoweit in die wertende Beurteilung der Regulierungsbehörde einfließen, als sie sich 

erkennbar auf die im Privatradiogesetz festgelegten Kriterien bezieht bzw. tatsächliche 

Umstände mitteilt, die für die Sachverhaltsfeststellung von Relevanz sein könnten (vgl. dazu 

schon BKS 6.11.2002, 611.113/001-BKS/2002). Dass sich die Landesregierung für einen 

anderen Bewerber ohne Begründung ausgesprochen hat, kann daher nicht zu Lasten der 

Berufungsgegnerin verwendet werden. Vielmehr hat dieser Umstand außer Betracht zu 

bleiben. Ebenso unbeachtlich ist der durch kein Tatsachensubstrat zu erhärtende pauschale 

Vorwurf der Berufungswerberin, dass es der Berufungsgegnerin bisher nicht gelungen sei, 

ihr Programm in den letzten drei Jahren „nachhaltig“ in Salzburg zu verankern. Die 

Berufungswerberin legt auch gar nicht näher dar, aus welcher Textierung in § 6 PrR-G sie 

ein Entscheidungskriterium der „nachhaltigen Verankerung“ ableiten könnte. 

12. Der Bundeskommunikationssenat teilt auch die bereits von der erstinstanzlichen Behörde 

vertretene Auffassung, dass der Umstand, wonach die Berufungsgegnerin ihre bisherige 

Zulassung erst seit drei Jahren ausübt, es nicht ausschließt, dass das Kriterium des  

§ 6 Abs. 2 PrR-G zugunsten der Berufungsgegnerin verwertet wird. Jedenfalls liegt nämlich 

diese von der Berufungsgegnerin „bestrittene“ Zeitspanne um ein Jahr über der vom Gesetz 

als für die Zulässigkeit einer Programmänderung relevant erkannten Zeitspanne von zwei 

Jahren. Diese Zeitspanne hat der Gesetzgeber aber für ausreichend erachtet, um (vgl die 

Materialien in IA 430/A, 22. GP) „aussagekräftige Werte über die Akzeptanz (…) zu 

erlangen“. Sie muss daher auch für die Zwecke der Anwendung des § 6 Abs. 2 PrR-G 

ausreichend sein, um darauf zulässiger Weise die Prognose hinsichtlich der Stabilität der 

Hörfunkveranstaltung zu stützen. Derselbe Zeitraum von zwei Jahren ist auch eine 

Zulässigkeitsvoraussetzung für die Einbringung einer Zulassung gemäß § 28b PrR-G. Auch 

dieser „Fristsetzung“ liegt zugrunde, dass zuerst ein gewisser Praxisbetrieb stattgefunden 

haben muss, um eine „Bewährungsprobe“ unter den tatsächlichen „Marktbedingungen“ 

abzulegen. Nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates ist daher kein Argument 

ersichtlich, der Berufungsgegnerin das für sie sprechende Kriterium ganz oder auch nur 

teilweise „abzuerkennen“. Die KommAustria führt hier auch zutreffend aus (vgl. die 

Überlegungen auf Seite 50 des Bescheids), dass der faktische Umstand der kürzeren 

„Ausübungsdauer“ der Berufungsgegner nicht angelastet werden kann. Ist daher die 

Zeitspanne von drei Jahren prinzipiell als geeignet anzusehen, um eine Prognose über die 

Akzeptanz eines Programms abzugeben, so eignet sie sich auch zur Beurteilung, inwieweit 

sich die Berufungsgegnerin während dieser Zeitspanne „entsprechend dem Gesetz“ 

verhalten hat. Dies hat die KommAustria ebenfalls ausdrücklich in ihrer Begründung 

angeführt. Die erstinstanzliche Behörde weicht folglich mit ihrer Annahme, dass damit im 
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Hinblick auf das Versorgungsgebiet Salzburg verlässlichere Annahmen im Hinblick auf die 

Kriterien gemäß § 6 Abs. 1 PrR-G möglich sind, zumal die Berufungsgegnerin bereits über 

die fachlichen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen verfügt, nicht von der 

einschlägigen Rechtsprechung des VwGH ab (vgl. zuletzt VwGH 8.9.2011, 2011/03/0045 

und auch 2011/03/0047). Dies ist auch insofern zu betonen, als die erstinstanzliche Behörde 

von keinem aus § 6 Abs. 2 PrR-G ohnehin nicht ableitbaren Automatismus ausgegangen ist, 

sondern sich nachvollziehbar mit den einzelnen Elementen der Prognoseentscheidung 

auseinandergesetzt hat. Aus den Ergebnissen des Verfahrens ergeben sich andererseits 

ausgehend von den erstinstanzlichen Feststellungen auch für den 

Bundeskommunikationssenat keine Anhaltspunkte, dass das Programm der 

Berufungswerberin unter dem Aspekt der Meinungsvielfalt so entscheidend große Vorzüge 

böte, dass es mit den gesetzlichen Kriterien besser in Einklang zu bringen wäre, einen 

gesetzeskonformen etablierten Sendebetrieb nicht im Wege der „Wiedererteilung“ zu 

verlängern. Dies hat auch die erste Instanz bereits zutreffend auf Seite 55 ihres Bescheids 

ins Treffen geführt. 

13. Die KommAustria hat sich ferner inhaltlich mit der Frage des konkret vom Programm zu 

erwartenden Lokalbezugs auseinandergesetzt. Sie bewegt sich auch hierbei unter Berufung 

auf die Spruchpraxis des Bundeskommunikationssenates, dass ein stärkerer Lokalbezug 

sowohl im Wort- als auch im Musikprogramm von entscheidender Bedeutung sein kann  

(vgl. BKS 30.11.2001, GZ 611.131/004-BKS/2001) innerhalb des von der Judikatur des 

VwGH gezogenen Rahmens (vgl. zur Bedachtnahme auf das Leben im Versorgungsgebiet 

z.B. VwGH 12.12.2007, 2005/04/0107). Zu den Ausführungen im Hinblick auf den 

Lokalbezug führt die Berufungswerberin nur aus, dass ihr die Begründung zu kursorisch sei, 

legt aber gar nicht dar, dass es nicht den Tatsachen entsprechen würde, dass sie selbst sich 

mit nur vagen Angaben zum Lokalbezug begnügt hat. Vergleicht man die Antragsunterlagen 

(siehe dazu auch die Feststelllungen zu den beiden Programmen auf den Seiten 10 und 11 

sowie 14 bis 16) so ist allerdings der von der KommAustria gezogene Schluss, dass bei der 

Berufungsgegnerin „die geplante Berichterstattung durch vergleichsweise konkrete und 

lokale Inhalte dargestellt wurde und eine positive Ergänzung zum bestehenden 

Informationsangebot darstellt“ nicht weiter zu beanstanden. Die kursorischen Ausführungen 

auf Seite 5 der Berufung, dass es auch möglich sei „bei den Weltnachrichten lokale politische 

Ereignisse zu berücksichtigen“ und auch „beim Musikprogramm auf lokale Besonderheiten 

Rücksicht genommen wird“ vermögen jedenfalls – abgesehen davon, dass sie sich nicht 

einmal in der Textierung vom erstinstanzlichen Vorbringen unterscheiden - nicht davon zu 

überzeugen, dass die Begründung der KommAustria in dieser Hinsicht mangelhaft wäre. 

Die Berufungswerberin hat darüber hinaus - angesichts der sonst (insbesondere bei den 

eigengestalteten Beiträgen) ausgewogenen Situation - keine Umstände aufgezeigt, die es 
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als gerechtfertigt erscheinen ließen, die von der KommAustria getroffene 

Auswahlentscheidung in einem anderen Licht zu betrachten. Vielmehr weicht die 

KommAustria in keiner maßgeblichen Argumentationslinie von der Entscheidungspraxis des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, 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/einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im 

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

5. November 2012 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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