file_0.png


file_1.wmf


	Bundeskommunikationssenat	05.11.2012
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 2
file_2.png


file_3.wmf


		05.11.2012
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Entscheidende Behörde
Bundeskommunikationssenat
Entscheidungsdatum
05.11.2012
Geschäftszahl
611.096/0001-BKS/2012
Text
GZ 611.096/0001-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 und Dr. LEITL-STAUDINGER über die Berufung der A. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 20. September 2012, KOA 1.414/12-006, wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 28a Abs. 2 und § 28a Abs. 1 Z 2 PrR-G in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2010 als
unbegründet abgewiesen.
Begründung:
1. Die A. (Berufungswerberin) ist aufgrund des Bescheides des Bundeskommunikationssenates vom 23.06.2006, GZ 611.096/0001-BKS/2006, Inhaberin einer Zulassung zur Veranstaltung eines Hörfunkprogramms im Versorgungsgebiet „Stadt Salzburg“ ab 30.06.2006. Der Sendebetrieb wurde am 15.06.2007 aufgenommen.
Das im Antrag auf Erteilung der Hörfunkzulassung dargestellte und im Zulassungsbescheid gemäß § 3 Abs. 2 PrR-G genehmigte Hörfunkprogramm beinhaltet „ein 24-Stunden Vollprogramm mit hohem Lokal- und Regionalbezug und einem vorwiegend auf den klassischen Schlager abstellenden Musikformat, wobei auch englischsprachige und deutsche Oldies aus den 50er, 60er und 70er Jahren sowie der klassische deutschsprachige Schlager und der Austroschlager einen Bestandteil des Musikprogramms bilden. Es handelt sich um ein zu 100 v.H. eigengestaltetes Programm, wobei rund 86 v.H. des Gesamtprogramms in Salzburg gestaltet werden sollen. Das Verhältnis Wortzu Musikanteil wird etwa 30 v.H. zu 70 v.H. betragen. Die internationalen und nationalen Nachrichten werden von Radio A. 92,9 MHz aus Wien übernommen und die Lokalnachrichten in Salzburg produziert. Die Zielgruppe sind vorwiegend Personen ab 35 Jahren.“
2. Mit Bescheid vom 31.05.2011, GZ 611.096/0003-BKS/2011, stellte der Bundeskommunikationssenat im Wege eines Berufungsverfahrens gemäß §§ 24, 25, 26 iVm § 28a Abs. 1 Z 2 PrR-G fest, dass die Berufungswerberin dadurch, dass sie im Zeitraum vom 16.07.2010 bis 27.08.2010 im Versorgungsgebiet „Stadt Salzburg“ kein zu 100% eigengestaltetes und zu 86% in Salzburg gestaltetes Programm mit hohem Lokal- und Regionalbezug gesendet hat, den Charakter des von ihr im Antrag auf Zulassung dargestellten und mit Bescheid des Bundeskommunikationssenates vom 23.06.2006, GZ 611.096/0001- BKS/2006, genehmigten Programms (§ 3 Abs. 2) grundlegend verändert hat, ohne dafür über eine Genehmigung durch die Regulierungsbehörde zu verfügen. Begründend wurde vom Bundeskommunikationssenat dazu insbesondere ausgeführt, dass ein Vergleich der Vorgaben des Zulassungsbescheides mit dem von der Berufungswerberin im entscheidungsgegenständlichen Zeitraum tatsächlich gesendeten Programm gezeigt habe, dass anstelle des "versprochenen", bei weitem überwiegenden Anteils an Eigengestaltung tatsächlich nur ein Bruchteil des Gesamtprogramms (nämlich rund 4%) von der Berufungswerberin eigenständig und vor Ort in Salzburg produziert worden sei, was eine Differenz von mehr als 80% im Verhältnis zu den Festlegungen des Zulassungsbescheides darstelle.
3. Mit Bescheid der KommAustria vom 09.03.2012, KOA 1.414/11-026, wurde der Berufungswerberin in weiterer Folge gemäß § 28 Abs. 2, 3 und 5 Z 1 PrR-G aufgetragen, binnen einer Frist von acht Wochen den rechtmäßigen Zustand herzustellen,
indem sie, wie im Bescheid des Bundeskommunikationssenates vom 23.06.2006, GZ 611.096/0001-BKS/2006, genehmigt, im Versorgungsgebiet „Stadt Salzburg“ ein zu 100% eigengestaltetes und zu 86% in Salzburg gestaltetes Programm mit hohem Lokal- und Regionalbezug sendet. Zugleich wurde der Auftrag erteilt, binnen derselben Frist ein Vier-Augen-System für den Fall von Änderungen des genehmigten Programms zu implementieren und dieses zu dokumentieren, um im Vorfeld zu prüfen, ob es sich bei einer geplanten Änderung um eine grundlegende Änderung des genehmigten Programms im Sinne des § 28a Abs. 1 PrR-G handelt.
4. Mit Schreiben 13.08.2012 beantragte die Berufungswerberin nunmehr gemäß § 28a Abs. 2 PrR G die Feststellung, dass die geplante und in diesem Schreiben näher dargestellte Programmänderung keine grundlegende Änderung des Programmcharakters des mit Bescheid des Bundeskommunikationssenates vom 23.06.2006, GZ 611.096/0001-BKS/2006, genehmigten Hörfunkprogramms darstelle. Demnach beabsichtigt die Berufungswerberin ihr Hörfunkprogramm von einem zu 86% in Salzburg eigengestalteten und zu 14% aus dem Versorgungsgebiet „Wien 92,9 MHz“ von der Radio A. GmbH zugelieferten Programm dahingehend zu ändern, dass der in Salzburg eigengestaltete Anteil in Zukunft zwischen 55% und 60% (durchschnittlich 58%) der Sendezeit variieren soll, während aus dem Studio von Radio A. Wien die Weltnachrichten, etwa 2% der Sendezeit, und aus dem Studio von A.  Oberösterreich etwa 40% [Versorgungsgebiet „Traunviertel“, Zulassungsinhaberin Privatradio A. GmbH & Co KG] der Sendezeit übernommen werden sollen. Das Verhältnis von Wort- und Musikanteil soll unverändert bleiben.
5. Darüber hinaus kann zum Gang des Verfahrens und zum festgestellten Sachverhalt auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden.
6. Mit dem angefochtenen Bescheid der KommAustria vom 20.09.2012, KOA 1.414/12-006, wurde über Antrag der Berufungswerberin gemäß § 28a Abs. 2 PrR-G festgestellt, dass die beabsichtigte Programmänderung, wie sie im Antrag vom 13.08.2012 dargestellt wurde, unter Berücksichtigung des Bescheides des Bundeskommunikationssenats vom 23.06.2006, GZ 611.096/0001- BKS/2006, mit welchem der Berufungswerberin eine Zulassung zur Veranstaltung von Hörfunk im Versorgungsgebiet „Stadt Salzburg“ erteilt wurde, eine grundlegende Änderung des Programmcharakters im Sinne des § 28 Abs. 2 in Verbindung mit § 28a Abs. 1 Z 2 PrR G darstellt. In ihrer Begründung verwies die KommAustria insbesondere darauf, dass die Übernahme der Weltnachrichten aus Wien bereits im Zulassungsbescheid bewilligt worden sei. Somit führe die Übernahme von rund 2% des Wortprogramms aus Wien für sich betrachtet am Maßstab des Zulassungsbescheides (§ 3 Abs. 2 PrR-G) noch nicht zu einer Neupositionierung des Programms. Hingegen bewirke die beabsichtigte Zulieferung von Lokalbeiträgen, Lokalnews und Servicemeldungen (Wetter und Verkehr) aus
Oberösterreich – in Zusammenschau mit der Programmübernahme aus Wien sowie auch mit dem in den Nachtstunden übernommenen Musikprogramm aus Linz – eine inhaltliche Neupositionierung des Programms, zumal anscheinend im Versorgungsgebiet „Stadt Salzburg“ selbst nur mehr Lokalbeiträge, Lokalnews und Servicemeldungen (Verkehr) im Umfang von 27 Minuten täglich (von Montag bis Freitag) gestaltet werden sollen. Demgegenüber soll der Anteil an „fremdproduziertem“ Wortprogramm, darunter die werktags aus Wien zugelieferten Weltnachrichten im Umfang von 32 Minuten sowie Lokalbeiträge, Lokalnews und Servicemeldungen aus Oberösterreich im Umfang von 34 Minuten (von Montag bis Freitag), zusammen etwa 66 Minuten der (werk)täglichen Sendezeit betragen. Sohin würde nicht einmal die Hälfte des geplanten Wortprogramms (ohne Werbung und Moderation) aus Beiträgen bestritten werden, die Bezug zum Versorgungsgebiet „Stadt Salzburg“ aufweisen.
7. Die Berufungswerberin erhob Berufung gegen den erstinstanzlichen Bescheid ein, brachte inhaltliche Rechtswidrigkeit vor und führte dazu aus, die KommAustria lasse beharrlich die Tatsache unter den Tisch fallen, dass der Zulassungsbescheid nicht nur von einem Lokalbezug, sondern im selben Atemzug auch von einem Regionalbezug spreche („hoher Lokal- und Regionalbezug“). Es sei unbestritten, dass „der Bescheid unter ‚Lokalbezug‘ nicht die Salzburger Innenstadt und unter ‚Regionalbezug‘ die sonstigen Teile der Stadt Salzburg“ meine. So gehe der Begriff „Regionalbezug“ weit über die Grenzen der Stadt Salzburg und damit über das Versorgungsgebiet hinaus. Der Ansatz der KommAustria, der den Begriff des Lokalbezugs auf Berichte über Ereignisse in der Stadt Salzburg beschränke, sei schon aus diesem Grund völlig verfehlt. Nach dem Verständnis der KommAustria sei von einem Lokalbezug nur dann die Rede, wenn das Ereignis, über das berichtet werde, auch tatsächlich im Versorgungsgebiet, also in der Stadt Salzburg, stattfinde. Dieses Rechtsverständnis sei für die Berufungsweberin nicht nachvollziehbar. Zudem wurde darauf verwiesen, dass die interaktive Sendung „Herzflimmern“ früher Bestandteil des Netzwerkprogramms gewesen sei, nun aber im Studio in der Stadt Salzburg ausschließlich für Hörer im Versorgungsgebiet produziert werde. Die Sendung entspreche daher dem Prototyp einer Sendung mit Lokalbezug. Es wurde daher beantragt, der Bundeskommunikationssenat möge der Berufung Folge geben und feststellen, dass die geplanten Änderungen im Programm der Berufungswerberin keine grundlegende Änderung des Programmcharakters bewirken würden.
Die Berufung ist nicht berechtigt:
8. § 28a PrR-G regelt Änderungen des Programmcharakters und lautet auszugsweise:
„(1) Eine grundlegende Änderung des Programmcharakters im Sinne des § 28 Abs. 2 liegt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Zulassungsbescheides – insbesondere vor: […]
2. bei einer wesentlichen Änderung des Umfangs oder Inhalts des Wortanteils oder des Anteils eigengestalteter Beiträge, die zu einer inhaltlichen Neupositionierung des Programms führt; […]
(2) Auf Antrag des Hörfunkveranstalters hat die Regulierungsbehörde festzustellen, ob eine beabsichtigte Programmänderung eine grundlegende Änderung des Programmcharakters darstellt. Die Regulierungsbehörde hat spätestens innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab Einlangen des Antrags zu entscheiden. […]“
Der Beurteilungsmaßstab für das Vorliegen einer grundlegenden Programmänderung ist, worauf die KommAustria auch zu Recht verweist, der jeweilige Zulassungsbescheid. Dies ergibt sich ausdrücklich aus § 28a Abs. 1 erster Satz PrR-G („unter Berücksichtigung des jeweiligen Zulassungsbescheides“) sowie der Spruchpraxis des Bundeskommunikationssenates und des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. zB BKS 31.05.2011, GZ 611.096/0003-BKS/2011; VwGH 17.03.2011, Zl. 2011/03/0024). Aufgrund der von der KommAustria angestellten Überlegungen und ausgehend vom festgestellten Sachverhalt (vgl. insbesondere die Seiten 5ff des erstinstanzlichen Bescheides) ist im vorliegenden Fall nunmehr zu prüfen, ob hinsichtlich der geplanten Änderungen der Berufungswerberin eine im Sinne des § 28a Abs. 1 PrR-G grundlegende Änderung des Programmcharakters im Verhältnis zu dem in der Zulassung genehmigten Programm vorliegt.
9. Nach diesen (unbestrittenen) Feststellungen beabsichtigt die Berufungswerberin, hinkünftig zwischen 55% und 60% (durchschnittlich 58%) des Programms vor Ort in Salzburg zu produzieren. Hinzu tritt, dass etwa 40% der Sendezeit aus dem Studio von A. Oberösterreich übernommen werden sollen. Schon bisher werden die Weltnachrichten im Umfang von rund 2% der Sendezeit von Radio A. Wien zugeliefert; dies soll aufrechterhalten werden. Ebenso bleibt das Verhältnis von Wort- und Musikanteil unverändert. Hinsichtlich des künftig aus Oberösterreich stammenden 40%igen Programmanteils ist festzuhalten, dass dieser einerseits das unmoderierte Nachtprogramm zwischen 22:00 und 06:00 Uhr früh und andererseits im Studio in Linz produzierte Lokalbeiträge, Lokalnachrichten und Serviceelemente im Ausmaß von 34 Minuten (werk)täglich umfasst. Die aus Wien übernommenen Weltnachrichten machen etwa 32 Minuten der täglichen Sendezeit aus. Dem gegenüber stehen in Salzburg produzierte Wortbeiträge (ohne Werbung und Moderation) im Umfang von ca. 27 Minuten täglich. In Salzburg eigengestaltet wird demnach ein knappes Drittel des redaktionellen Wortprogramms der Berufungswerberin (ausgenommen wiederum die Moderation). Ferner soll die Sendung „Herzflimmern“ in Hinkunft nicht mehr aus Wien übernommen, sondern ausschließlich im Studio in Salzburg produziert werden. Nach dem erstinstanzlichen Vorbringen der Berufungswerberin würden die aus dem Versorgungsgebiet „Traunviertel“ zugelieferten Lokalbeiträge und Lokalnews, einen sehr engen Bezug zum Salzkammergut aufweisen und seien demnach sowohl für die Hörer in Oberösterreich als auch für jene aus Salzburg von Interesse. Beispielhalft wurde auf Ereignisse wie den „Dirndlflugtag am Wolfgangsee“, die „Gamsjagdtage in Bad Goisern“, das „Narzissenfest in Aussee“, die „Aquaria am Wolfgangsee“, die „Air Challenge am Wolfgangsee“, das Laientheaterspiel „Mundart-Jedermann in Mondsee“ sowie Ausflugstipps im Seengebiet verwiesen.
10. In erster Linie beziehen sich die geplanten Adaptierungen der Berufungswerberin damit auf Veränderungen des Anteils eigengestalteter Beiträge im Sinne des Kalküls gemäß § 28a Abs. 1 Z 2 PrR-G. Im Zulassungsbescheid der Berufungswerberin wird dazu festgelegt: „Es handelt sich um ein zu 100% eigengestaltetes Programm, wobei rund 86 v.H. des Gesamtprogramms in Salzburg gestaltet werden sollen. […] Die internationalen und nationalen Nachrichten werden von Radio A. 92,9 MHz aus Wien übernommen und die Lokalnachrichten in Salzburg produziert“ (vgl. den Zulassungsbescheid der KommAustria vom 11.01.2006, KOA 1.414/05-001; bestätigt durch den Bescheid des Bundeskommunikationssenates vom 23.06.2006, GZ 611.096/0001-BKS/2006). Diese Festlegungen beruhen auch auf dem Vorbringen der Berufungswerberin im Zulassungsantrag (vgl. die unbestrittenen Feststellungen im erstinstanzlichen Bescheid, Seiten 3f).
Vergleicht man nun die Vorgaben des Zulassungsbescheides mit dem von der Berufungswerberin in Aussicht genommenen Programm, so zeigt sich, dass der Anteil an im Versorgungsgebiet eigengestaltetem Programm von 86% auf durchschnittlich 58% (allenfalls auf 55%) und damit bis zu knapp einem Drittel gesenkt werden soll. Hinzu tritt, dass nur mehr ein Teil der Lokalnachrichten ausschließlich in Salzburg produziert werden soll; dies im Unterschied zum Zulassungsbescheid, der hierzu keine entsprechenden Einschränkungen enthält. Die Schlussfolgerung der KommAustria, dass diese Veränderung durchaus als wesentlich im Sinne von § 28a Abs. 1 Z 2 PrR-G einzustufen ist, ist aus Sicht des Bundeskommunikationssenates daher nicht zu beanstanden.
11. Die KommAustria hat sich in weiterer Folge mit der für eine grundlegende Änderung des Programmcharakters ferner erforderlichen inhaltlichen Neupositionierung des Programms ausführlich auseinandergesetzt und diese in jeder Hinsicht nachvollziehbar begründet. Der Bundeskommunikationssenat kann daher auch unter Berücksichtigung des Berufungsvorbringens nicht erkennen, dass im vorliegenden Fall eine andere rechtliche Beurteilung vorzunehmen gewesen wäre. Soweit die Berufungswerberin nämlich vorbringt, die erstinstanzliche Behörde habe es unterlassen, in ihrer Würdigung darauf Bedacht zu nehmen, dass der Zulassungsbescheid von „hohem Lokal- und Regionalbezug“ (Hervorhebung hinzugefügt) spreche und außerdem unzutreffend sei, dass Lokalbezug per se sich nur auf Ereignisse im Versorgungsgebiet beziehe, ist ihr zunächst entgegenzuhalten, dass die KommAustria in ihrer Begründung ausdrücklich – und zu Recht – darauf hingewiesen hat, dass es nicht zu beanstanden sei, „wenn in einem für das Versorgungsgebiet „Stadt Salzburg“ veranstalteten Hörfunkprogramm mit ‚hohem Lokalbezug‘ ab und zu auch Beiträge über Veranstaltungen und Ereignisse ausgestrahlt würden, die außerhalb des Versorgungsgebietes liegen, die aber – etwa aus den schon dargestellten saisonalen Gründen – für die Stadtbevölkerung Salzburgs von Interesse sein können. Die von der Antragstellerin geplante Programmänderung sieht jedoch vor, dass der überwiegende Anteil des Wortprogramms Beiträge mit Bezug zu Regionen beinhaltet, die außerhalb ihres eigentlichen Versorgungsgebietes liegen. Damit ist allerdings eine in inhaltlicher Hinsicht veränderte Schwerpunktsetzung des bewilligten Hörfunkprogramms bzw. eine Neupositionierung desselben verbunden“ (vgl. im erstinstanzlichen Bescheid, Seite 18).
Damit wird nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates aber genau der Kern getroffen. Natürlich ist es zutreffend und insoweit ist der Berufungswerberin auch zuzustimmen, dass es zur Gewährleistung eines hohen Lokal- und Regionalbezugs nicht darauf hinauslaufen kann, dass ausschließlich auf Ereignisse im Versorgungsgebiet Bezug zu nehmen ist. Ein „auf die Interessen im Verbreitungsgebiet Bedacht nehmendes Programmangebot“ (§ 6 Abs. 1 Z 1 PrR-G) hat daher sinnvoller Weise immer wieder auch die Geschehnisse aus umliegenden Regionen einzubeziehen; dies nicht zuletzt – gerade im Umfeld einer größeren Stadt – auch vor dem Hintergrund von Ausflugs- und Pendlerbewegungen in der Hörerschaft. Im vorliegenden Fall geht es aber – wie die KommAustria völlig richtig anführt – nicht um die zeitweilige Berichterstattung aus der das Versorgungsgebiet umgebenden Region, sondern vielmehr um das Hinzutreten eines nicht unbeträchtlichen Anteils von rund einem Drittel an – gerade für den Lokal- und Regionalbezug wesentlichen – redaktionellen Wortanteilen (Lokalbeiträge, Lokalnachrichten und Serviceelemente), welche – anders als im Zulassungsbescheid festgelegt – nicht mehr im Studio in Salzburg, sondern in Linz produziert werden. Letztlich soll das Verhältnis von ca. 2/3 Wortprogramm aus Salzburg zu 1/3 Wortprogramm aus Wien (Weltnachrichten) insoweit abgeändert werden, als das Verhältnis der in Salzburg, Linz und Wien produzierten Wortanteile sich hinkünftig mit je rund einem Drittel weitestgehend die Waage hält. Nun kann es zwar nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates (vgl. BKS 31.05.2011, GZ 611.096/0003-BKS/2011) nicht allein darauf ankommen, ob das Programm im Versorgungsgebiet direkt oder aber außerhalb des Versorgungsgebietes produziert wird, jedoch ist „die Annahme, dass bei einem für mehrere Versorgungsgebiete produzierten Inhalt der Bezug zum jeweiligen Versorgungsgebiet geringer ist, als bei einem eigens für das Versorgungsgebiet produzierten Inhalt, nicht von vorneherein unschlüssig“ (BKS 31.03.2008, GZ 611.074/0005-BKS/2008). Dies gilt umso mehr, wenn die übernommenen Inhalte, wie vorliegend, in einem anderen – wenn auch benachbarten – Bundesland produziert werden. Insbesondere muss nämlich festgehalten werden, dass sich die dem Zulassungsbescheid entsprechende ursprüngliche Ausrichtung des Programms von einem lokal auf das Verbreitungsgebiet bzw. allenfalls die umliegenden Regionen fokussierenden eigenständigen und zu mehr als 80% vor Ort produzierten Programm hin zu einem (gerade noch) überwiegend in Salzburg gestalteten Programm verändern soll, in das in nicht unerheblichem Maße Inhalte aus einem anderen Bundesland einfließen sollen.
Damit ist es für den Bundeskommunikationssenat aber nicht unschlüssig, dass die insoweit geplanten Änderungen der Berufungswerberin geeignet sind, eine inhaltliche Neupositionierung des Programms gemäß § 28a Abs. 1 Z 2 PrR-G herbeizuführen. An dieser Einschätzung vermag auch das Vorbringen zur Sendung „Herzflimmern“ nichts zu ändern, da diese Sendung – wenn sie nach den Angaben in der Berufung auch durchaus zum Lokalbezug beitragen kann – in Bezug auf das Ausmaß der vom Versorgungsgebiet „Traunviertel“ übernommenen Programmteile keinerlei Veränderung bringt und folglich für das Ergebnis keinen Unterschied bedeutet, da der Maßstab des Zulassungsbescheides und die darin festgelegte (selbst auferlegte) Verpflichtung der Berufungswerberin, ein weitgehend eigenständiges Programm vor Ort in Salzburg zu produzieren, bei Durchführung der geplanten Änderungen nicht mehr erfüllt wird.
12. Die erstinstanzliche Feststellung, wonach die in Aussicht genommenen programmlichen Veränderungen eine grundlegende Änderung des Programmcharakters im Sinne von
§ 28 Abs. 2 in Verbindung mit § 28a Abs. 1 Z 2 PrR-G bewirken würden, erfolgte daher zu Recht. Damit war der Berufung ein 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 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

