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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 der L. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria 

(KommAustria) vom 13. Juni 2012, KOA 1.920/12-006, wie folgt entschieden:  

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 20 Abs. 1 AMD-G als unbegründet 

abgewiesen. 

Begründung: 

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

Beweiswürdigung kann auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen 

werden. 

2. Mit Bescheid vom 13.6.2012 stellte die KommAustra über Antrag der L. [im Folgenden: 

Berufungswerberin] fest, dass die Berufungswerberin zur Weiterverbreitung des Sport-

Spartenprogramms ORF SPORT+ des Österreichischen Rundfunks in ihrem analogen 

Basispaket verpflichtet sei und der Verpflichtung zur Weiterverbreitung gemäß § 20 Abs. 1 

Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G), BGBl. I Nr. 84/2001 zuletzt geändert durch 

BGBl. I Nr. 50/2010, mit der digital unverschlüsselten Einspeisung des Sport-

Spartenprogramms ORF SPORT+ in ihr Kabelnetz nicht entsprochen werde. 

3. Die KommAustria stellte im angefochtenen Bescheid fest, dass ca. 55 % der 

österreichischen Bevölkerung, die in einem Haushalt mit Fernsehanschluss leben, ihre 

Fernsehprogramme über Satellit und 39 % über Kabel empfangen würden. Demgegenüber 

komme dem terrestrischen Fernsehempfang österreichweit eine untergeordnete Rolle (6 %) 

zu. 

Die nunmehrige Berufungswerberin verbreite Fernsehprogramme innerhalb ihres 

Kabelnetzes in verschiedenen Programmpaketen. Angeboten würden ein analoges und ein 

digitales Basispaket sowie verschiedene digitale Erweiterungspakete, wobei mehr als die 

Hälfte ihrer Kabelnetzkunden (rund 60 %) über einen digitalen Kabelanschluss verfügten und 

das digitale Basispaket bezögen. 

4. Mit dem analogen Basispaket der Berufungswerberin könnten ca. 35 Fernsehprogramme 

empfangen werden. Das Sport-Spartenprogramm ORF SPORT+ werde im analogen 

Basispaket der Berufungswerberin nicht verbreitet. Derzeit seien in ihrem Kabelnetz alle 
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verfügbaren analogen Kanäle mit Fernsehprogrammen belegt. Für den Fall der Feststellung 

der Verpflichtung zur Weiterverbreitung des Sport-Spartenprogramms ORF SPORT+ im 

analogen Basispaket der Berufungswerberin wäre ein derzeit im analogen Basispaket 

verbreitetes Programm aus diesem Angebot zu entfernen. Durch die Verpflichtung zur 

Weiterverbreitung eines weiteren Fernsehprogramms und die daraus resultierende 

Abschaltung eines im analogen Basispaket derzeit verfügbaren Fernsehprogramms würden 

der Berufungswerberin in gewissem Ausmaß Kosten in Bezug auf notwendige technische 

Investitionen in das Kopfstellenequipment, die Kommunikation gegenüber den Konsumenten 

sowie die Kundenrückgewinnung bzw. in letzter Konsequenz auch mögliche 

Umsatzeinbußen entstehen. 

5. Demgegenüber könnten mit dem digitalen Basispaket der Berufungswerberin derzeit über 

100 Fernsehprogramme, darunter alle im analogen Basispaket angebotenen Programme, 

empfangen werden. Zusätzlich zu den im analogen Basispaket empfangbaren 

Fernsehprogrammen werde von der Berufungswerberin in ihrem digitalen Basispaket unter 

anderem das Sport-Spartenprogramm ORF SPORT+ angeboten. Für den Empfang des 

digitalen Basispaketes benötigten Kabelnetzkunden der Berufungswerberin freigeschaltene 

Smartcards. 

6. Zum Empfang des Sport-Spartenprogramms ORF SPORT+ sei ein geeignetes 

Empfangsgerät (DVB-C taugliches Fernsehgerät oder DVB-C Box) erforderlich. Die Zahl der 

über ein solches Gerät verfügenden Personen sei mangels Messung nicht bekannt. 

7. Die KommAustria bejahte das Feststellungsinteresse der Berufungswerberin u.a. mit der 

Begründung, dass die Nichterfüllung der aus § 20 Abs. 1 AMD-G erfließenden Verpflichtung 

strafbewährt und es der Berufungswerberin nicht zumutbar sei, die Frage des Bestehens der 

Verpflichtung zur Weiterverbreitung des Sport-Spartenprogramms ORF SPORT+ im 

analogen Basispaket im Rahmen eines durchzuführenden allfälligen 

Verwaltungsstrafverfahrens klären zu lassen. 

8. Begründend führte die KommAustria unter Bezugnahme auf die Literatur aus, dass sich 

der Verbreitungsauftrag gemäß § 20 Abs. 1 AMD-G nicht nur auf die zwei österreichweit 

empfangbaren Fernsehprogramme des ORF beziehe, sondern auch die öffentlich-

rechtlichen Spartenprogramme nach §§ 4b und 4c ORF-G umfasse.  

9. Mit § 20 AMD-G habe der Gesetzgeber die medienpolitische Wertung zum Ausdruck 

gebracht, dass es im öffentlichen Interesse, insbesondere im Interesse der Meinungsvielfalt 

und Informationsfreiheit liege, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme des ORF 

im Kabelnetz empfangbar seien. 

10. Die KommAustria verwies zur Begründung des angefochtenen Bescheides auf den 

Bescheid vom 23.11.2001, KOA 1.900/01-016, in dem sie die Frage zu beantworten hatte, 

ob eine Verpflichtung zur Weiterverbreitung des Fernsehprogramms eines 

Kabelfernsehveranstalters sowohl im analogen als auch im digitalen Basispaket eines 
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bestimmten Kabelnetzbetreibers gemäß dem damals in Geltung stehenden  

§ 20 Abs. 3 PrTV-G bestanden habe. Wörtlich habe die KommAustria in diesem Bescheid 

ausgeführt, dass „unter der Verbreitung im Rahmen der Must-Carry-Verpflichtung nach  

§ 20 Abs. 3 PrTV-G nur eine solche Verbreitung verstanden werden kann, die tatsächlich 

gewährleistet, dass alle an das Kabelnetz angeschlossenen Haushalte tatsächlich dieses 

Programm im Rahmen des allgemeinen Angebots des Kabelnetzbetreibers empfangen 

können. … Die von § 20 PrTV-G bezweckte Erreichbarkeit aller am betreffenden Kabelnetz 

angeschlossenen Kunden ist somit vorerst nur durch eine Verbreitung (auch) auf analogem 

Wege gewährleistet“. Die KommAustria habe im Hinblick auf die technische Art der 

Verbreitung festgestellt, dass sich “der Verbreitungsauftrag … auf das gesamte Kabelnetz 

[bezieht], nicht bloß auf einzelne Teile davon. Wäre es einem Kabelnetzbetreiber möglich, 

einem nach § 20 PrTV-G erteilten Verbreitungsauftrag schon dadurch zu entsprechen, dass 

er das beantragte Programm mit einer Technologie verbreitet, die erst in weiterer Zukunft 

einem gewissen Kundenkreis zugänglich sein wird bzw. die allenfalls einer nur unerheblichen 

Zahl von Teilnehmern zugänglich ist, oder indem er gegebenenfalls den Empfang dieses 

Programms an die Bezahlung eines hohen zusätzlichen Entgelts knüpft, so würde damit der 

Verbreitungsauftrag sinnlos: es läge wiederum in der Hand des Kabelnetzbetreibers, welche 

Programme zum Kunden gelangen. Da die analoge Verbreitung gegenwärtig die einzige 

Technologie darstellt, die eine Erreichbarkeit der weit überwiegenden Zahl aller Teilnehmer 

und nicht nur einer geringfügigen Zahl von Teilnehmern gewährleisten kann, beinhaltet der 

hier erlassene Verbreitungsauftrag jedenfalls auch die Verpflichtung zur Einspeisung in das 

analoge Basispaket.“. 

11. Wörtlich heißt es im angefochtenen Bescheid: 

„Die von der KommAustria vertretene Auffassung, dass ‚unter der Verbreitung im Rahmen 

der Must-Carry-Verpflichtung nach § 20 Abs. 3 PrTV-G nur eine solche Verbreitung 

verstanden werden kann, die tatsächlich gewährleistet, dass alle an das Kabelnetz 

angeschlossenen Haushalte tatsächlich dieses Programm im Rahmen des allgemeinen 

Angebots des Kabelnetzbetreibers empfangen können‘ ist auch vor dem Hintergrund der seit 

2001 fortgeschrittenen Digitalisierung des Kabelnetzes weiterhin aufrechtzuerhalten und 

kann auch auf die Verpflichtung zur Weiterverbreitung der Fernsehprogramme des ORF 

gemäß § 20 Abs. 1 AMD-G übertragen werden. Auch in diesem Fall ist wesentlich, dass 

durch die ‚Must-Carry‘-Verpflichtung im Interesse der Meinungsvielfalt und 

Informationsfreiheit sichergestellt werden sollte, dass die weit überwiegende Anzahl der an 

ein Kabelnetz angeschlossenen Haushalte die Möglichkeit haben, die Programme des ORF 

zu empfangen.“ Durch die „Must-Carry“-Verpflichtung solle sichergestellt werden, dass nicht 

eine erhebliche Zahl von Endnutzern im jeweiligen Kabelnetz vom Empfang der ihr 

unterliegenden Programme ausgeschlossen bleibe. Es könne daher nicht als Erfüllung der 

Verpflichtung zur Weiterverbreitung des Sport-Spartenprogramms ORF SPORT+ im 
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Kabelnetz der Berufungswerberin angesehen werden, wenn diese das Programm digital 

unverschlüsselt in ihr Kabelnetz einspeise. 

12. Der Verbreitungsauftrag beziehe sich auf das gesamte Kabelnetz und nicht bloß auf 

einzelne Teile davon. Aufgrund der Nichteinspeisung des Sport-Spartenprogramms ORF 

SPORT+ in das analoge Basispaket bzw. der ausschließlichen digital unverschlüsselten 

Weiterverbreitung des Programms würden jene Kabelnetzkunden, die über einen analogen 

Kabelanschluss der Berufungswerberin verfügten, verpflichtet, sich für den tatsächlichen 

Empfang des Programms ein geeignetes Empfangsgerät (DVB-C taugliches Fernsehgerät 

oder DVB-C Box) anzuschaffen.  

13. Aus Sicht des KommAustria sei es sehr wahrscheinlich, dass ein erheblicher Teil der 

Kunden des analogen Basispakets  der Berufungswerberin nicht über die erforderliche 

Geräteausstattung verfügten. Vor dem Hintergrund des Umstandes, dass weiterhin mehr als 

40 % der Kabelnetzkunden der Berufungswerberin über einen analogen 

Kabelkanalanschluss verfügten, sei aus Sicht der KommAustria nicht davon auszugehen, 

dass die Weiterverbreitungsverpflichtung durch die digital unverschlüsselte Einspeisung des 

Programms ORF SPORT+ iSd § 20 Abs. 1 AMD-G erfüllt würde. 

14. Die KommAustria folgerte, dass zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der weit 

überwiegenden Zahl der Kunden des Kabelnetzes der Berufungswerberin die Verbreitung 

des Sport-Spartenprogramms ORF SPORT+ sowohl im analogen als auch im digitalen 

Basispaket zu erfolgen habe. 

15. Aus den von der Berufungswerberin herangezogenen Bestimmungen, gemäß denen auf 

die Weiterentwicklung des digitalen Rundfunks zu achten sei, könne nicht abgeleitet werden, 

dass sich die Verpflichtung gemäß § 20 Abs. 1 AMD-G nur auf digitale Übertragungswege 

beziehe. Der Gesetzgeber habe in der Novelle BGBl. I Nr. 50/2010 deutlich zwischen der 

analogen und digitalen Verbreitung von Fernsehprogrammen differenziert und viele 

Regelungen betreffend analoges Fernsehen mangels Anwendbarkeit gänzlich aus dem 

Rechtsbestand ausgeschieden (vgl. zB § 7, § 8, § 13 sowie §§ 15 bis 17 PrTV-G). Im 

Unterschied dazu habe der Gesetzgeber mit der Novelle BGBl. I Nr. 50/2010 keine Änderung 

bzw. Präzisierung des § 20 AMD-G im Hinblick auf die analoge und digitale 

Weiterverbreitungsverpflichtung von Fernsehprogrammen vorgenommen. Es sei 

demgegenüber ausdrücklich klargestellt worden, dass das Sport-Spartenprogramm ORF 

SPORT+ und das Informations- und Kultur-Spartenprogramm ORF III – Kultur und 

Information im Sinne des § 20 Abs. 1 AMD-G weiterzuverbreiten seien (vgl. § 4b Abs. 2 und 

§ 4c Abs. 2 ORF-G). Unter Bezugnahme auf die Gesetzesmaterialien (vgl. die Erl zur RV 

611 BlgNR XXIV. GP) hielt die KommAustria fest, dass zugleich die für die Weiterverbreitung 

der Programme privater Rundfunkveranstalter geltenden Bestimmungen des  

§ 20 Abs. 2 und 3 AMD-G gerade „im Lichte der erweiterten Programmauswahl durch die 

Digitalisierung des Fernsehens“ neu gefasst worden seien. 
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16. Aus dieser differenzierenden Vorgehensweise des Gesetzgebers leitete die 

KommAustria 

das Weiterbestehen der Verpflichtung zur Weiterverbreitung gemäß § 20 Abs. 1 AMD-G im 

gesamten Kabelnetz des Kabelnetzbetreibers ab, sodass sich diese Verpflichtung sowohl auf 

das analoge als auch digitale Basispaket beziehe. 

17. Im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit der weit überwiegenden Zahl der Teilnehmer 

eines Kabelnetzbetreibers mit den gemäß § 20 Abs. 1 AMD-G zu verbreitenden 

Programmen des ORF verwies die KommAustria unterstützend auf die aus § 25 Abs. 2 Z 2 

AMD-G erfließende Verpflichtung zur Weiterverbreitung der beiden Fernseh-Vollprogramme 

des ORF über die Terrestrik. Demnach habe der Gesetzgeber mit dieser Bestimmung für 

einen Verbreitungsweg, der im Verhältnis zur analogen Kabelnetzverbreitung in Österreich 

eine noch viel untergeordnetere Rolle einnehme, eine „Must-Carry“-Verpflichtung für zwei 

Fernsehprogramme des ORF vorgesehen. Aufgrund dieser Bestimmung seien jedenfalls 

zwei von insgesamt neun Programmplätzen auf den bundesweiten Multiplex-Plattformen für 

die beiden Fernsehprogramme des ORF vorzusehen. 

18. In der Folge setzte sich die KommAustria mit der Frage auseinander, ob das 

Tatbestandselement „ohne unverhältnismäßig großen Aufwand möglich ist“ im Sinne des 

§ 20 Abs. 1 AMD-G im vorliegenden Fall erfüllt ist. 

Die KommAustria erwiderte dem Vorbringen der Berufungswerberin, wonach es einen 

unverhältnismäßig großen Aufwand darstellen würde, ein anderes Programm aus dem 

analogen Basispaket zu entfernen, dass der Gesetzgeber mit der Novelle BGBl. I 

Nr. 50/2010 jedenfalls in Kenntnis der Knappheit der Programmplätze in analogen 

Kabelnetzen und der bestehenden vollen Belegung dieser Kabelnetze eine ausdrückliche 

Weiterverbreitungsverpflichtung der beiden Spartenprogramme des ORF in § 4b Abs. 2 und 

§ 4c Abs. 2 ORF-G vorgesehen habe. So ergäbe sich aus den Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage 611 BlgNR XXIV. GP, dass die Übertragungsverpflichtung nach  

§ 20 Abs. 1 AMD-G auch auf das Informations- und Kultur-Spartenprogramm anzuwenden; 

sei. Es müsse dem Gesetzgeber daher unterstellt werden, dass er auch den aus einer 

entsprechenden Umschichtung in der Programmbelegung entstehenden Aufwand jedenfalls 

vorausgesehen und mitberücksichtigt habe. 

19. Die KommAustria verwies weiters zur Untermauerung ihrer Rechtsauffassung, wonach 

aus der vom Gesetzgeber getroffenen Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen 

Interesse an der Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit und den kommerziellen Interessen 

des Kabelnetzbetreibers der Umstand, dass ein bereits belegter Kanal freigemacht werden 

müsse, gerade nicht als Begründung für das Vorliegen eines „unverhältnismäßig großen 

Aufwandes“, der zum Nichtvorliegen einer Weiterverbreitungsverpflichtung gemäß  

§ 20 Abs. 1 AMD-G führen würde, ins Treffen geführt werden könne. 
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Daraus zog die KommAustria die Schlussfolgerung, dass auch kein „unverhältnismäßig 

großer Aufwand“ vorliege, wenn die Berufungswerberin für die Weiterverbreitung des Sport-

Spartenprogramms ORF SPORT+ im analogen Basispaket ein Programm aus dem analogen 

Basispaket entfernen müsse. Es sei daher schon dem Grunde nach nicht anzunehmen, dass 

die vom Gesetzgeber angeordnete Änderung der Programmbelegung durch das Hinzutreten 

eines weiteren ORF-Programms „unverhältnismäßig“ iSd § 20 Abs. 1 AMD-G sei, können 

auch die von der Antragstellerin für den Fall des Bestehens einer Verpflichtung zur 

Weiterverbreitung des Sport-Spartenprogramms ORF SPORT+ geltend gemachten 

finanziellen Aufwendungen bzw. Einnahmenverluste im vorliegenden Fall nicht als 

„unverhältnismäßig großer Aufwand“ ins Treffen geführt werden. 

20. Gegen diesen Bescheid erhob die Berufungswerberin am 29.6.2012 Berufung und führte 

darin zusammengefasst aus, dass der von der belangten Behörde (auch in der zitierten 

Vorentscheidung) vertretenen Rechtsauffassung, wonach aus § 20 Abs. 1 AMD-G eine 

Verpflichtung zur Sicherstellung der Erreichbarkeit der weit überwiegenden Anzahl der 

Kabelnetzteilnehmer normiere, nicht gefolgt werden könne. Besagte Bestimmung könne 

weder ein derartiges Kalkül noch eine Verpflichtung zur Verbreitung der ORF-Programme in 

einer bestimmten technischen Form entnommen werden. Ein Kabelnetzbetreiber erfülle 

seine aus § 20 AMD-G resultierenden Verpflichtungen nicht nur dann, wenn die weit 

überwiegende Anzahl der Teilnehmer an seinem Kabelnetz „auch faktisch die ORF-

Programme empfängt.“ Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Absicht des Gesetzgebers, 

dass eine Übertragung in sämtlichen technischen Formen zu erfolgen habe. Entgegen der 

von der belangten Behörde (auch in der zitierten Entscheidung) vertretenen Auffassung war 

für die Neufassung der „Must-Carry“-Bestimmungen die unionsrechtliche Vorgabe des 

Art. 31 der Universaldienstrichtlinie (2002/22/EG) maßgebend und nicht der 

gesetzgeberische Wille, dass grundsätzlich alle an ein Kabelnetzwerk angeschlossenen 

Haushalte die Möglichkeit hätten, die Programme des ORF zu empfangen. 

 

Die Berufung ist nicht berechtigt: 
21. § 20 Abs. 1 AMD-G lautet (samt Überschrift): 

 
„Verbreitungsauftrag in Kabelnetzen 

 
§ 20. (1) Kabelnetzbetreiber haben die Hörfunk- und Fernsehprogramme des 
Österreichischen Rundfunks (§ 3 ORF-G) weiter zu verbreiten, sofern dies ohne 
unverhältnismäßig großen Aufwand möglich ist.“ 
 

22. Unstrittig ist im vorliegenden Fall, dass es sich bei der Berufungswerberin um eine 

Kabelnetzbetreiberin handelt. Ebenso steht fest, dass die Berufungswerberin 

Fernsehprogramme innerhalb ihres Kabelnetzes in verschiedenen Programmpaketen 

verbreitet. 
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In einem ersten Schritt ist daher zu klären, ob Kabelnetzbetreiber, die Fernsehprogramme 

innerhalb ihres Kabelnetzes in verschiedenen Programmpaketen verbreiten, zur 

Weiterverbreitung der Fernsehprogramme des ORF in allen Programmpaketen, also im 

gesamten Kabelnetz verpflichtet sind. Die isolierte Betrachtung des Wortlautes von  

§ 20 Abs. 1 AMD-G lässt zwei Auslegungen zu: Aus der nicht näheren Konkretisierung 

könnte zum einen abgeleitet werden, dass die Verpflichtung zur Weiterverbreitung bereits 

durch die Weiterverbreitung in einer möglichen technischen Form erfüllt wird. Zum anderen 

könnte aber auch aus der nicht differenzierenden Verpflichtung geschlossen werden, dass 

sich die Verpflichtung zur Weiterverbreitung auf das Kabelnetz insgesamt bezieht. 

Unmittelbar aus dem Gesetzestext können aber weder quantitative noch qualitative Kriterien 

abgeleiteten werden, anhand derer die Verpflichtung zur Weiterverbreitung bestimmbar 

wäre. 

23. Eine historische Auslegung liefert folgende Anhaltspunkte: 

Wie die KommAustria zutreffend ausführt, ergibt sich aus den Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage (RV 500 BlgNR 10. GP) betreffend § 11 KSRG, der inhaltlich im 

Wesentlichen die nunmehr in Rede stehende „Must-Carry“-Verpflichtung enthielt, dass auf 

Grund der Monopolstellung, die Kabelnetze in ihrem Gebiet besitzen, im Interesse der 

Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit eine „Must-Carry“-Verpflichtung vorgesehen wurde. 

Dadurch soll verhindert werden, dass letztlich alleine die Kabelnetzbetreiber darüber 

entscheiden, welches Programm zu den Konsumenten gelangt. Diese „Must-Carry“-

Verpflichtung steht demnach „im Interesse der Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit“.  

Folgerichtig schloss die KommAustria in ihrem Bescheid vom 23.11.2001,  

KOA 1.900/01-016, dass „unter der Verbreitung im Rahmen der Must-Carry-Verpflichtung 

nach § 20 Abs. 3 PrTV-G nur eine solche Verbreitung verstanden werden kann, die 

tatsächlich gewährleistet, dass alle an das Kabelnetz angeschlossenen Haushalte 

tatsächlich dieses Programm im Rahmen des allgemeinen Angebots des 

Kabelnetzbetreibers empfangen können.“ 

§ 11 Abs. 4 KSRG ordnete an, dass § 21 Abs. 3 lit. c der Verordnung des 

Bundesministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom 23. November 1965 über die 

Errichtung und den Betrieb von Rundfunk- und Fernsehrundfunk-Empfangsanlagen, BGBl. 

Nr. 333/1965 („Rundfunkverordnung“) unberührt bleibt. Kogler/Traimer 

(Privatrundfunkgesetze, 113) erblickten in dieser Bestimmung eine Klarstellung des 

Gesetzgebers, dass „die bereits aufgrund der als Bundesgesetz geltenden sogenannten 

‚Rundfunkverordnung‘ bestehende Verpflichtung für Kabelnetzbetreiber, grundsätzlich – 

ausgenommen bei unverhältnismäßig großem Aufwand – die ‚Signale der Rundfunk- und 

Fernsehrundfunksender des Österreichischen Rundfunks‘ den Empfangsanlagen zu 

übermitteln, unberührt bleibt.“  
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§ 21 Abs. 3 lit. c der „Rundfunkverordnung“ sah vor, dass der Antrag auf Erteilung einer 

Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Antennenanlage u.a. nur dann abgelehnt 

werden darf, wenn die Übermittlung der Signale der Rundfunk- und Fernsehrundfunksender 

des Österreichischen Rundfunks an die Empfangsanlage nicht vorgesehen ist, obwohl dies 

ohne unverhältnismäßig großen Aufwand möglich wäre. Twaroch/Buchner (Rundfunkrecht in 

Österreich, 29) schreiben letztgenannter Bestimmung rundfunkpolitischen und nicht 

fernmeldepolizeilichen Charakter zu. Auch daraus kann ein Indiz für die Wertung des 

Gesetzgebers gewonnen werden, dass die (umfassende) Empfangbarkeit der Programme 

des ORF sichergestellt sein soll. 

24. Der Gesetzgeber des Kabel- und Satellitenrundfunkgesetzes war mit einer Situation 

konfrontiert, in der eine Verbreitung von Programmen innerhalb eines Kabelnetzes nicht in 

verschiedenen (nahezu gleichrangigen) technischen Ausgestaltungen jedenfalls in größerem 

Rahmen möglich war. Diese Situation hat sich speziell im Laufe der letzten Jahre verändert. 

Mittlerweile werden Fernsehprogramme innerhalb eines Kabelnetzes etwa in digitalen und in 

analogen Paketen angeboten. Der Gesetzestext differenziert wie erwähnt nicht zwischen den 

technischen Übertragungsformen. Es wird vielmehr unverändert (vgl. § 11 KSRG) 

ausschließlich an den Umstand des Betriebs eines Kabelnetzes angeknüpft. Auch die letzten 

Novellen zum AMD-G (2010 und 2012) brachten dazu keine Änderung. So hält auch die 

KommAustria zutreffend fest, dass der Gesetzgeber mit der Novelle BGBl. I Nr. 50/2010 an 

vielen Stellen zwischen analoger und digitaler Verbreitung von Fernsehprogrammen 

differenziert habe, § 20 AMD-G demgegenüber aber unverändert belassen habe. Als 

maßgebendes Kalkül für die „Must-Carry“-Verpflichtung des § 20 AMD-G gilt daher weiterhin, 

dass tatsächlich gewährleistet ist, dass durch die Verbreitung im Kabelnetz alle an das 

Kabelnetz angeschlossenen Haushalte tatsächlich diese Programme im Rahmen des 

allgemeinen Angebots des Kabelnetzbetreibers empfangen können. Vor dem Hintergrund, 

dass lediglich 60 % der Kabelnetzkunden der Berufungswerberin über einen digitalen 

Kabelanschluss unter Bezug des digitalen Basispaketes verfügen, ergibt sich von selbst, 

dass im vorliegenden Fall (noch) nicht davon gesprochen werden kann, dass oben 

genanntes Kalkül („alle an das Kabelnetz angeschlossenen Haushalte tatsächlich diese 

Programm im Rahmen des allgemeinen Angebots des Kabelnetzbetreibers empfangen 

können“) erfüllt wäre. Soweit die Berufungswerberin auf den „Ursprung“ von  

§ 20 Abs. 1 AMD-G in Art. 31 der Richtlinie 2002/22/EG des europäischen Parlaments und 

des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen 

Kommunikationsnetzen und - diensten (Universaldienstrichtlinie [ABl. L 108 vom 24.4.2002, 

S. 51]) verweist, vermag der Bundeskommunikationssenat nicht zu erkennen, zu welchem 

anderen Auslegungsergebnis dieser Umstand führen soll. Art. 31 Abs. 1 der 

Universaldienstrichtlinie normiert u.a., dass die Mitgliedsstaaten zumutbare 

Übertragungspflichten auferlegen können, „wenn eine erhebliche Zahl von Endnutzern diese 
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Netze als Hauptmittel zum Empfang von Hörfunk- und Fernsehrundfunkkanälen nutzt.“ Es 

wird auch nicht von der Berufungswerberin bestritten, dass sich § 20 Abs. 1 AMD-G 

innerhalb dieses Rahmens bewegt. Dass darüber hinaus Art. 31 Abs. 1 der 

Universaldienstrichtlinie medienpolitische Ziele entnommen werden könnten, die 

verfahrensgegenständlich zu einem anderen Ergebnis führten, ist für den 

Bundeskommunikationssenat nicht erkennbar. Auch grundrechtliche Überlegungen liefern 

keinen Anhaltspunkt dafür, einer anderen Auslegungsvariante den Vorzug gegenüber der 

von der KommAustria gewählten zu geben. 

25. Soweit die Berufungswerberin behauptet, dass eine Weiterverbreitung von ORF Sport 

Plus in ihrem analogen Basispaket nicht ohne unverhältnismäßig großen Aufwand möglich 

wäre ist ihr die schlüssige Argumentation der KommAustria entgegenzuhalten. 

Wie die KommAustria ausführt, hat der Gesetzgeber mit der Novelle BGBl. I Nr. 50/2010 

jedenfalls in Kenntnis der Knappheit der Programmplätze in analogen Kabelnetzen und der 

bestehenden vollen Belegung dieser Kabelnetze eine ausdrückliche 

Weiterverbreitungsverpflichtung der beiden Spartenprogramme des ORF in § 4b Abs. 2 und 

§ 4c Abs. 2 ORF-G vorgesehen (vgl. die Erl zur RV 611 BlgNR XXIV. GP, wonach „die 

Übertragungsverpflichtung nach § 20 Abs. 1 AMD-G […] auch auf das Informations- und 

Kultur-Spartenprogramm anzuwenden“ ist). Der Gesetzgeber hat auch den aus einer 

entsprechenden Umschichtung in der Programmbelegung entstehenden Aufwand jedenfalls 

vorausgesehen und mitberücksichtigt. § 20 Abs. 1 AMD-G enthält kein Kalkül, demzufolge 

die üblichen auf Grund einer Umschichtung entstehenden Kosten, einen unverhältnismäßig 

großen Aufwand für die Kabelnetzbetreiberin begründen könnten. Die KommAustria hat in 

der Vergangenheit (vgl. den Bescheid vom 23.11.2001, KOA 1.900/01-016) festgestellt, dass 

sich „die Verbreitung bereits im analogen Basispaket … aus dem Wesen des 

Verbreitungsauftrages [ergibt], der die privatrechtliche Autonomie des Kabelnetzbetreibers 

zur Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen beschränkt, um die Verbreitung eines 

der Meinungsvielfalt dienenden, auf Lokalberichterstattung spezialisierten Programms an alle 

an das Kabelnetz angeschlossenen Haushalte zu gewährleisten. Der Umstand, dass daher 

allenfalls ein belegter Kanal ‚freigemacht’ werden muss, ist im Sinne der vom Gesetzgeber 

getroffenen Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der 

Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit einerseits und den kommerziellen Interessen des 

Kabelnetzbetreibers bzw. anderer privater Rundfunkveranstalter in Kauf zu nehmen. […]“.  

Zutreffend beurteilte die KommAustria die von der Berufungswerberin – ohne nähere 

Nachweise – angeführten Kosten, als solche, die zwingend immer anfallen, wenn ein 

zusätzliches bzw. anderes Programm in das analoge Basispaket aufgenommen werden 

muss. Auf Grund der zuvor angeführten Wertentscheidung des Gesetzgebers zu Gunsten 

der Meinungsvielfalt und Informationsfreiheit kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

der Gesetzgeber mit der Formulierung „ohne unverhältnismäßig großen Aufwand“ jene 
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Kosten gemeint hat, die im Fall des Bestehens einer Verpflichtung zur Weiterverbreitung 

eines Programms im analogen Basispaket zwingend anfallen. 

26. Auf Grund der eindeutigen gesetzlichen Vorgaben, bleibt kein Raum für eine Wahlfreiheit 

des Kabelnetzbetreibers, in welcher technischen Form er seiner Verpflichtung gemäß  

§ 20 Abs. 1 AMD-G nachkommen möchte. Die Berufung war daher als unbegründet 

abzuweisen. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

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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