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Text
GZ 611.804/0002-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 und Dr. LEITL-STAUDINGER über
1. die Berufung der K., R.O., R.T., A.S., A.K., V.R., A.Ö., R.A., R.E.,U.T., N., H.F., S., L.R. und der R.R.M. (im Folgenden kurz Beschwerdeführer) sowie
2. die Berufung des ORF (im Folgenden kurz Beschwerdegegner) jeweils gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 14. August 2012, KOA 11.210/12-015, wie folgt entschieden:
Spruch:
1. Die Berufung der Beschwerdeführer wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 1a Z 7, 8 und 10 ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. I Nr. 15/2012, als unbegründet abgewiesen.
2. Die Berufung der Beschwerdegegners wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 1a Z 7, 8 und 10 sowie § 16 Abs. 5 Z 4 ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. I Nr. 15/2012, als unbegründet abgewiesen.
Begründung:
1. Zum Gang des Verfahrens, zum festgestellten Sachverhalt und zur Beweiswürdigung kann auf die erstinstanzliche Darstellung im verfahrensgegenständlichen Bescheid verwiesen werden. Verfahrenseinleitend war die Beschwerde der oben näher bezeichneten Beschwerdeführer (und nunmehrigen Berufungswerber) wegen Verletzung des Verbotes der Schleichwerbung gemäß § 13 Abs. 1 ORF-G iVm § 1a Z 7 ORF-G durch Ausstrahlung des Gewinnspiels „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel im Hitradio Ö3“ in der Zeit vom 12.09.2012 bis 16.09.2011. In eventu machten die Beschwerdeführer geltend, dass bei Verneinung einer Irreführungseignung ungekennzeichnete Werbung vorliege.
2. Mit dem oben zitierten Bescheid stellte die KommAustria fest, dass der ORF es im Rahmen des Programms Ö3 an einzelnen näher bestimmten Tagen „unterlassen hat, Sendungen in denen das Gewinnspiel „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel“ der Österreichischen Lotterien ausgestrahlt wurde zu Sendungsbeginn und –ende eindeutig als Produktplatzierung enthaltende Sendungen zu kennzeichnen, um jede Irreführung des Konsumenten zu verhindern“.
3. Diese rechtliche Beurteilung traf die KommAustria ua aufgrund der folgenden, im erstinstanzlichen Bescheid unter Punkt 2.2. dargestellten Sendungsabfolge und -gestaltung:
„In der Zeit vom 12.09.2011 bis zum 16.09.2011 wurde täglich 12 Mal, jeweils zur vollen Stunde ab 07:00 Uhr vor den Ö3-Nachrichten und im Anschluss an diese nach den Wettermeldungen und dem Verkehrsservice das Gewinnspiel „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel im Hitradio Ö3“ ausgestrahlt. Das Gewinnspiel läuft im Wesentlichen in zwei Etappen ab, wobei der erste Teil vor den Nachrichten zur vollen Stunde stattfindet, in welchem die Ziehung der Zusatzzahl präsentiert und der Hörer zur Teilnahme am Gewinnspiel animiert wird. Dies geschieht zudem im Rahmen mehrerer Ankündigungen während des Programms. Im zweiten Teil, welcher im Anschluss an die Nachrichten zur vollen Stunde bzw. nach dem Wetter- und dem Verkehrsservice ausgestrahlt wird, erfolgt die eigentliche Ausspielung des Preises bzw. die Ermittlung des jeweiligen Gewinners. Der 33-igste Anrufer mit der richtigen Zusatzzahl wird dabei in die Sendung geschaltet. Eine typische Sendestunde im Hörfunkprogramm Ö3 beginnt mit einer Nachrichtensendung zur vollen Stunde, gefolgt von Wettermeldungen und dem Verkehrsservice, welches zum Teil als eigene Patronanzsendung gestaltet wird. Hiernach folgt moderiertes Musikprogramm, welches nach etwa zwanzig Minuten durch einen Werbeblock unterbrochen wird. Zur halben Stunde wird – jedenfalls während der Morgensendungen – die laufende Sendestunde durch Wetter- und Verkehrsmeldungen sowie Schlagzeilen unterbrochen. Hierauf folgt neuerlich moderiertes Musikprogramm, welches kurz vor Ende der Sendestunde nochmals durch einen Werbeblock oder einen Singlespot unterbrochen wird. Kurz darauf folgen die nächsten Nachrichten zur vollen Stunde.
Im Folgenden werden exemplarisch die Sendestunden zur Spielrunde am 12.09.2011 um 07:00 Uhr sowie zur Spielrunde am 15.09.2011 um 12:00 Uhr transkribiert. Darüber hinaus werden Beginn und Ende – soweit für das gegenständliche Verfahren relevant – der Sendeflächen dargestellt, in denen diese Spielrunden stattfinden; dies sind im gegebenen Fall der Ö3 Wecker, die Ö3 Vormittagsshow sowie Ö3 Heute:
Zur Spielrunde am 12.09.2011 um 07:00 Uhr
Am Montag, dem 12.09.2011, erfolgte rund um 07:00 Uhr die erstmalige Ausstrahlung des Gewinnspiels, somit im Rahmen des Ö3 Wecker. Der Ö3 Wecker wird von Montag bis Freitag zwischen 05:00 und 09:00 Uhr gesendet, wobei jeweils zur vollen Stunde Ö3-Nachrichten mit anschließendem Wetter- und Verkehrsservice ausgestrahlt werden und jeweils zur halben Stunde Verkehrs- und Wettermeldungen mit anschließenden Schlagzeilen bzw. Nachrichten. Im Anschluss an die Nachrichten um 05:00 Uhr werden Wettermeldungen gesendet, gefolgt von dem bekannten, schrillen Signalton für die Verkehrsinformationen. Nach den Verkehrsinformationen ist bei aufmerksamem Zuhören ein akustisches Signal wahrzunehmen, das aus zwei knapp aufeinander folgenden Tönen bzw. einer Tonfolge besteht, unmittelbar gefolgt von der – ebenfalls bekannten – Signation für den Ö3 Wecker, in diesem Fall mit Moderator R.K.. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass im Rahmen der folgenden Sendung Produktplatzierung eingebunden ist, erfolgt nicht. Wie bereits angeführt, erfolgte die erstmalige Ausstrahlung des Gewinnspiels am 12.09.2011 in der Sendestunde zwischen 06:00 und 07:00 Uhr. Im Anschluss an die Ö3-Nachrichten um 06:00 Uhr folgen die Wettermeldungen und darauf die Verkehrsinformationen, welche mit dem bekannten, schrillen Pfeifton angekündigt werden. Nach den Verkehrsinformationen startet unmittelbar die Signation des Ö3 Wecker, wobei man bei aufmerksamem Zuhören im Rahmen der Signation den schrillen Pfeifton zur Kennzeichnung des Endes der Verkehrsinformationen heraus hören kann. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der nun folgenden Sendung Produktplatzierung stattfindet, erfolgt nicht. Ein der Tonfolge um kurz nach 05:00 Uhr vergleichbares akustisches Signal ertönt nicht. Nach einer Moderation zum Thema Schulanfang und der Einspielung eines Kurzinterviews mit einer Volksschülerin zu ihrem Lieblingsunterrichtsfach, geht der Moderator der Frage nach den Lieblingsschulfächern der Österreicher nach und leitet danach zum ersten Musiktitel über.
Ein paar Minuten vor halb sieben bzw. kurz vor 06:30 Uhr ist ein kurzes „Pling“ zu hören und es folgt ein Werbeblock. Im Anschluss an den Werbeblock um kurz vor 06:30 Uhr wird das Programm unmittelbar mit einer Folge der Ö3 Wecker Comedyserie „Die Schulerinnerungen unserer Spitzenpolitiker“ fortgesetzt, gefolgt von Musik.
Um ca. 06:31 Uhr kündigt der Moderator die Schlagzeilen zur halben Stunde an, wobei kurz darauf ein „Pling“ ertönt und ein Singlewerbespot für die Tageszeitung „Österreich“ eingespielt wird. Danach ertönt neuerlich ein „Pling“ und es folgen nach kurzer Ankündigung die Verkehrsmeldungen mit Sandra König. Nach den Verkehrsinformationen, den Wettermeldungen und den Schlagzeilen ist um ca. 06:34 Uhr unmittelbar eine Frauenstimme mit den folgenden Worten zu hören: „Noch einmal die Gewinnzahlen in ansteigender Reihenfolge: 13, 16, 18, 33, 36, 38 und die Zusatzzahl ist 35.“ Im Hintergrund ist die Erkennungsmelodie für die Lottoziehung zu hören. Ein der Tonfolge um kurz nach 05:00 Uhr vergleichbares akustisches Signal ertönt im Anschluss an die Schlagzeilen nicht. Ebenso wenig erfolgt ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der folgenden Sendung Produktplatzierung stattfinden wird.
Mit Hintergrundmusik setzt der Moderator R.K. fort: „Wenn Ihnen die Zahlen bekannt vorkommen, schauen Sie den Lottoschein lieber noch einmal genauer an. Es gibt einen Solosechser.“
Co-Moderatorin: „Oh, ja.“
Moderator: „2.116.830 Euro 20 Eurocent. Ich bestehe auf die 20 Eurocent. Selbst wenn Sie nichts gewonnen haben, haben Sie jetzt immer noch eine Chance zu gewinnen, denn ab heute gibt es auf Ö3 etwas ganz Spezielles. Um kurz vor 7:00 gibt’s zum ersten Mal eine Zusatzzahl von uns.“
Die musikalische Untermalung wird unterbrochen. Die Co-Moderatorin setzt fort: „Die wird gezogen. Und wenn Sie die in den letzten sechs Monaten getippt haben – irgendwann einmal.“
Moderator: „Aber den Schein müssen Sie schon aufgehoben haben.“
Co-Moderatorin: „Ja.“
Moderator: „Nur zu sagen, ich habe getippt, reicht nicht. Sie müssen den Schein bereithalten.“
Co-Moderatorin: „Dann rufen Sie bei uns an. Der 33. Anrufer, die 33. Anruferin gewinnt 5.000 Euro. Die Nummer – ganz wichtig: 0821 600 600.“
Hiernach erfolgt die Einspielung eines Jingles, wobei dessen
Hintergrundmusik als Musikstück fortgeführt wird: „Das gibt’s nur hier auf Ö3. Jede Stunde 5.000 Euro gewinnen. Das große Lotto- Zusatzzahlenspiel.“
Daraufhin folgen abwechselnd Musik und moderierte Beiträge zur Frage des beliebtesten Schulfachs in Österreich.
Etwa zehn Minuten vor 07:00 Uhr kündigt der Moderator während eines Ausschnittes eines Songs von den Red Hot Chilli Peppers neuerlich das Gewinnspiel an: „Nicht nur die Chance 5.000 Euro zu gewinnen, meine Damen und Herren in den nächsten Minuten, sondern auch Großartiges von den Red Hot Chilli Peppers …“ Es folgt hierauf ein Werbeblock und daran anschließend der davor angekündigte Song der Red Hot Chilli Peppers. Kurz vor den Nachrichten um 07:00 Uhr wird das Gewinnspiel durch den Moderator – während des Auslaufens eines Musikstückes fortgesetzt: „Wie schon gesagt 2.116.830 Euro 20 Eurocent. Der eine Glückliche oder einen Glücklichen.
2. Moderator: „Oh. Wow.“
Moderator: „Der Jackpot ist geknackt. Es gibt einen Sechser. Und selbst wenn es auf Ihrem Lottoschein nichts gibt, gibt’s da doch was. [Unter beginnenden Trommelwirbel] Ok. Wenn Sie denken, ich hab aber nicht einmal einen Dreier. Machen Sie nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Seien Sie klüger. Ich hab hier Lottoscheine schon verbrannt, sogar aufgegessen.“
Co-Moderatorin: „Das stimmt. Das kann man bestätigen.“
Moderator: „Nein, nein, nein, nein. Hoffentlich haben Sie den Schein von gestern noch. Oder den der Vorwoche, oder irgendeinen Ihrer Lottoscheine zur Hand der letzten sechs Monate. Denn die alle spielen mit.“
Anschließend wird wieder folgender Jingle eingespielt: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel. – Ein Spiel der Österreichischen Lotterien“. Die Melodie des Jingles wird fortgesetzt und der Moderator setzt ein: „Und Sie hoffentlich auch. Mit der Zusatzzahl aus dem Ö3 Wecker können Sie nämlich stündlich 5.000 Euro gewinnen. Wir erhalten jede Stunde immer kurz vor den Nachrichten ein Mail.“
 Co-Moderatorin: „Ein Notar beaufsichtigt die Ziehung.“
Es ist der Ton eines eingehenden E-Mails und anschließend der Moderator zu hören: „ Und hier ist es auch schon. Liebes Ö3 Team.“
Co-Moderatorin: „Anbei die Zusatzzahl der Stunde für Montag 12. September, 7:00 Uhr. Sie lautet: 43.“
Moderator: „Haben Sie die 43. Die Zahl 43 in einer der Tippreihen auf Ihrer gültigen Lottoquittung stehen und die auch zur Hand. Dann rufen Sie uns jetzt an. Der oder die 33. Anruferin gewinnt 5.000 Euro. Hier ist die Nummer.“
Co-Moderatorin: „0821 600 600.“
Danach folgt wieder der Jingle: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel – jede Stunde 5.000 Euro gewinnen. Das gibt’s nur auf Ö3.“
Die Musik stoppt nach dem Jingle und der Moderator setzt wieder ein: „Das Ö3 Frühjournal startet in 20 Sekunden.“ Danach folgt ein kurzer „Pling“ und es wird ein Singlespot für die Tageszeitung „Österreich“ geschaltet. Danach folgen die Nachrichten um 07:00 Uhr. Nach dem Singlespot bzw. vor Beginn der Nachrichten erfolgt kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der zu Ende gegangenen Sendung Produktplatzierung stattgefunden hat; auch ein der Tonfolge um kurz nach 05:00 Uhr vergleichbares akustisches Signal ertönt nicht.
Im Anschluss an die Ö3 Nachrichten um 07:00 Uhr, die Wetter- und die Verkehrsinformationen, gefolgt von einer Patronanzabsage für das Verkehrsservice, wird wieder folgender Jingle mit Musikuntermalung eingespielt: „Hier ist der Ö3 Wecker. Das große Lotto Zusatzzahlenspiel.“
Es erfolgt nach dem Patronanzhinweis für die Verkehrsmeldungen kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der nun folgenden Sendung Produktplatzierung stattfindet; auch ein der Tonfolge um kurz nach 05:00 Uhr vergleichbares akustisches Signal ertönt nicht.
Der Moderator setzt mit Musikuntermalung fort: „Immer kurz vor der vollen
Stunde bekommen wir ein Mail vom Notar. Da steht dann zum Beispiel drauf:
die Zusatzzahl für 7:00 Uhr lautet „43“. Und wenn Sie die 43 auf irgendeiner Lottoquittung der letzten sechs Monate, dann hieß es anrufen. Das haben viele gemacht, aber nur eine oder einer kann der 33. sein. Ich hab hier dran N.N. aus Ranken in Tirol. Guten Morgen.“
Gewinner: „Ja, guten Morgen.“
Moderator: „Wir haben bereits überprüft – deine Lottoquittung ist von
gestern. Hast du irgendetwas gewonnen?“
Gewinner: „Nein, leider nix.“
Moderator: „Doch, doch du hast schon gewonnen. Du bist der 33. Anrufer.“
Gewinner: „Gewaltig, gewaltig.“
Moderatorin: „Gratuliere.“
Moderator: „Allerdings gewaltig. Den könntest du eigentlich mit uns teilen
– den Gewinn. Ich mein, 5.000 Euro“
Gewinner: „Ja, ja, schauen wir einmal.“
Moderator: „5.000 Euro von Lotto. Herzlichen Glückwunsch. Und diese Stunde kurz vor den Ö3 Nachrichten um 8:00 Uhr gibt es wieder eine neue Zusatzzahl und die nächste Chance für Sie auf 5.000 Euro.“
Nach einer kurzen melodischen Überbrückung wird der Ö3 Wecker Jingle eingespielt und das Programm wird fortgesetzt.
Nach dem Auslaufen des Musiktitels „GOOD BYE HOLLYWOOD HILLS“ von Sunrise
Avenue meldet sich der Moderator mit den Worten: „Ein Land steht auf und der Ö3 Wecker liefert den Soundtrack dazu.“ Danach werden zwei Musiktitel kurz angespielt, gefolgt von einem Jingle für den Ö3 Wecker mit R.K..
Hierauf setzt der Moderator ein: „Es ist sechs vor halb acht.“ Im Anschluss gibt die Co-Moderatorin eine kurze Verkehrsmeldung bekannt, in der es um die Auflösung der Sperre einer Tunnelkette geht, worauf der Moderator zum Wettermoderator weitergibt und diesen danach fragt, wie warm es an diesem Tag werden soll. Schließlich kündigt der Moderator die Nachrichten zur halben Stunde an: „Die Details in sechs Minuten um halb acht. Außerdem noch vor acht Uhr bei uns, eine neue Folge von Arnie allein zu Haus und… die Chance auf 5.000 Euro für sie von Lotto.“ Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund von Musik. Anschließend hört man leise ein „Pling“ und es folgt ein Werbeblock, an dessen Ende ein Jingle für Hitradio Ö3 zu hören ist, gefolgt vom nächsten Musiktitel.
Danach ist wieder der Moderator zu hören, der eine Schülerin am Telefon zu ihrem Lieblingsschulfach interviewt, von seinem eigenen berichtet, und im Anschluss die kurz darauf startenden Wetter- und Verkehrsmeldungen und Schlagzeilen ankündigt: „Wetter, Schlagzeilen und Verkehr meine Damen und Herren, hier im Ö3 Wecker zum Start in die Schule und in die neue Woche, gibt’s in 20 Sekunden hier auf Ö3.“ Danach ertönt ein „Pling“ und es folgt ein Werbespot für die Tageszeitung „Österreich“. Gleich unmittelbar in Anschluss an den Spot ertönt der schrille Pfeifton für die Verkehrsmeldungen, wobei der Moderator mit folgenden Worten an die Co-Moderatorin Sandra König weitergibt: „Wir starten in den Montagmorgen.
Willkommen am 12. September, wir wünschen ihnen eine erfolgreiche Woche. Aber erstmal reinkommen, klarer Weise. Heute geht’s für alle wieder los, dementsprechend ist auf der Straße auch teilweise die eine oder andere Herausforderung für sie… Sandra König.“ Es folgen die Verkehrsmeldungen. Nach dem Werbespot bzw. vor Beginn der Schlagzeilen (inklusive Wetter und Verkehr) um ca. 07:30 Uhr erfolgt kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der vorangegangenen Sendung Produktplatzierung vorgekommen ist. In der Sendestunde zwischen 08:00 und 09:00 Uhr (der letzten Ö3 Wecker Stunde) ist nach Auslaufen des Musiktitels „NARCOTIC“ von Liquido um kurz vor 09:00 Uhr – bei aufmerksamem Zuhören – die gleiche Tonfolge zu hören, welche um kurz nach 05:00 Uhr zu Beginn des Ö3 Wecker eingespielt wurde.
Unmittelbar danach setzt folgender Jingle ein: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel. – Ein Spiel der Österreichischen Lotterien“. Unter Fortsetzung der Melodie des Jingles beginnt K.B., die Moderatorin der nachfolgenden Sendung, mit folgender Ankündigung: „Da ist es auch schon… Was für ein schönes Mail… und vor allem die Zahl, die drinnen steht, ist ja noch besser. Bitte liebes Ö3 Team, das steht im Mail: Anbei die Zusatzzahl der Stunde für Montag den 12. September, 09:00 Uhr. Und zwar lautet sie:[unter Trommelwirbel] „2“. Es geht um 5.000 Euro von Lotto. Bitte wenn sie eine gültige Lottoquittung – sie kann sogar ein halbes Jahr alt sein – bei sich haben, bitte nehmen und anrufen, 0821 600 600, 5.000 Euro von
Lotto gewinnen. Darauf startet wieder der folgende Jingle: „Das große Lotto- Zusatzzahlenspiel. Jede Stunde 5.000 Euro gewinnen. Das gibt’s nur hier auf Ö3.“
Danach ertönt ein „Pling“ und es folgt Werbung, welche kurzfristig von der Signation für die Nachrichten überlagert wird. Die Signation wird unter Fortsetzung des Spots gestoppt und erst im Anschluss an den Werbespot folgt neuerlich die Einspielung der Signation für die Nachrichten um 09:00 Uhr. Nach dem Werbespot bzw. vor Beginn der Nachrichten um 09:00 Uhr erfolgt kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der zu Ende gegangenen Sendung Produktplatzierung stattgefunden hat.
Zur Spielrunde am 15.09.2011 um 12:00 Uhr
Am 15.09.2011 wurde um 12:00 Uhr ebenfalls eine Gewinnspielrunde durchgeführt. Auf Ö3 wird wochentags in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr die Ö3 Vormittagsshow ausgestrahlt, ab 12:00 bis 14:00 Uhr folgt Ö3 Heute. Im Anschluss an die Nachrichten um 09:00 Uhr, die Wetterinformationen und das Verkehrsservice ist unmittelbar die Moderatorin der Ö3 Vormittagsshow, K.B., zu hören: „Markus Du irrst, der Regen kommt nicht erst am Sonntag, der Geldregen kommt jetzt schon.“ Während der letzten Worte werden gleichzeitig der Jingle „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel“ und das Endsignal (schriller Pfeifton) nach dem Verkehrsservice eingespielt.
Die Moderatorin setzt hierauf fort: „Einen schönen Vormittag, N.N. aus Köflach in der Steiermark, griaß di.“
Gewinnspielteilnehmer: „Hallo.“
Moderatorin: „Schönen Vormittag, was hamma denn für eine Zusatzzahl auf
Deinem Quittungsschein?“
Gewinnspielteilnehmer: „Die richtige Gott sei dank. “
Moderatorin (lacht): „Sag mal!“
Gewinnspielteilnehmer: „24 “
Moderatorin: „Oh, la la…“ [Währenddessen ist die Signation für die Lottoziehung zu hören]
Es folgt eine Plauderei der Moderatorin mit dem Gewinner dieser Runde, u.a. über die Wünsche, die er sich mit dem gewonnenen Geld erfüllen möchte. Danach kündigt die Moderatorin den ersten Musiktitel dieser Stunde an. Es erfolgt nach den Nachrichten um 09:00 Uhr kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der folgenden Sendung Produktplatzierung stattfindet. Ein akustisches Signal, welches der Tonfolge ähnelt, die etwa um kurz nach 05:00 Uhr des 12.09.2012 kurz zu hören war, ertönt ebenfalls nicht.
Die Sendestunde zwischen 11:00 und 12:00 Uhr wird wie folgt gestaltet:
Im Anschluss an die Ö3 Nachrichten um 11:00 Uhr, die Wetter- und die Verkehrsinformationen wird wieder folgender Jingle mit Musikuntermalung eingespielt: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel.“ Es ist davor bzw. im Anschluss an die Verkehrsinformationen weder ein eindeutiger Hinweis darauf zu hören, dass in der folgenden Sendung Produktplatzierung stattfindet, noch ertönt ein akustisches Signal. Es folgt im Anschluss an den Jingle der zweite Teil der Ausspielung der Runde für 11:00 Uhr, in welcher der Gewinner bzw. 33-igste Anrufer mit der richtigen Zusatzzahl in die Sendung zugeschaltet wird.
Danach folgt Musikprogramm. Etwa fünf Minuten vor 11:30 Uhr ertönt ein „Pling“ und es folgt ein Werbeblock. Im Anschluss an diesen wird das Musikprogramm (Titel „HELLO“ von Stevie Wonder) unmittelbar fortgesetzt. Um kurz nach 11:30 Uhr folgt auf die Ankündigung der „Ö3 Wecker Lehrer challenge“ ein „Pling“ und danach folgt ein Singlewerbespot für Dan-Küchen. An diesen Werbespot schließen unmittelbar Verkehrsmeldungen an. Nach Ende der Verkehrsmeldungen ist wieder die Moderatorin K.B. zu hören, die sich mit ihren Co-Moderatoren über fingierte Nacktfotos von S.J. unterhält. Danach ist wieder Musik zu hören. Vor Beginn der Verkehrsmeldungen erfolgt kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der vorangegangenen Sendung Produktplatzierung stattgefunden hat. Ebenso wenig erfolgt nach Ende der Verkehrsmeldungen ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der folgenden Sendung Produktplatzierung stattfindet. Es ist in beiden Fällen auch kein akustisches Signal zu hören.
Kurz vor 12:00 Uhr ist während der letzten Takte eines Musikstückes („LAST OF THE AMERICAN GIRLS“ von Green Day) eine Tonfolge zu hören, die wie Morsezeichen klingt (Teil des ausklingenden Musiktitels). Währenddessen setzt die Moderatorin ein: „Klingt so ähnlich wie eine E-Mail.“
Anschließend folgt der Jingle: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel. – Ein Spiel der Österreichischen Lotterien“.
Moderatorin: „Aber nur so ähnlich.“ Es wird schließlich der Ton einer eingehenden E-Mail eingespielt und die Moderatorin fügt hinzu: „So klingt`s richtig. Das Mail mit der gezogenen Zusatzzahl für die Stunde 12:00 Uhr, für den Donnerstag, den 15. September. Sie lautet „21“. Anrufen 0821 600
600. Es geht wieder um 5.000 Euro von Lotto“.
Anschließend wird folgender Jingle eingespielt: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel – jede Stunde 5.000 Euro gewinnen. Das gibt’s nur auf Ö3.“ Danach folgt eine Tonfolge bzw. ein akustisches Signal, wobei es sich jedoch nicht um das Trennungszeichen handelt, welches auf Ö3 üblicherweise für Werbeblöcke verwendet wird. Die zwei Töne umfassende Tonfolge gleicht jener, die etwa auch am 12.09.2012 um kurz nach 05:00 Uhr vor Beginn des moderierten Programms eingespielt wurde. Danach folgt mittels anderer akustischer Trennung durch ein „Pling“ ein Singlewerbespot für Dan-Küchen und unmittelbar danach folgt die Signation für die Nachrichten bzw. im konkreten Fall das Mittagsjournal um 12:00 Uhr. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der zu Ende gegangenen Sendung Produktplatzierung stattgefunden hat, erfolgt vor Beginn der Nachrichten nicht. Nach dem Verkehrsservice um ca. 12:05 Uhr beginnt Ö3 Heute. Es wird in unmittelbarem Anschluss an das Verkehrsservice die Tonfolge eingespielt, welche bereits vor dem Mittagsjournal kurz vor dem „Pling“ (zur Trennung des Singlewerbespots) gesendet wurde. Hierauf folgt der Jingle für das Gewinnspiel: „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel“. Der Moderator setzt ein:
„Bei Höllerbau in Pinzdorf bei Gmunden sitzt die N.N. in ihrem Büro. In der Hand der Lottoschein und denkt sich gerade, was?“.
Es folgt ein kurzer Dialog mit dem Moderator und der Gewinnerin, wie die gewonnen 5.000 Euro investiert werden sollten.
Moderator: „Ja, N.N., kannst schon ein Radl kaufen gehen. 5.000 Euro von Lotto. Wir haben deine Lottoquittung überprüft. Die gesuchte Zusatzzahl der Stunde ist drauf. Na.“
Gewinnerin: „Ma, super.“
Moderator: „Der Enkel ist in Zukunft mit dem Radl da.“
Gewinnerin: „Der kriegt jetzt ein ganz ein supertolles Radl.“
Moderator: „Eine feine Mittagspause dir.“
Gewinnerin: „Ja, danke“.
Moderator: „Hast du Mittagspause jetzt?“
Gewinnerin. „Ja, jetzt mach ich Mittagspause.“
Moderator: „Mach ma mit...“ Es folgt die Einspielung eines Jingles zu Ö3-
Heute und Musik.
Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der ab 12:00 Uhr nach den Nachrichten, den Wetter- und Verkehrsmeldungen folgenden Sendung Produktplatzierung eingebunden wird, erfolgt nicht.

Kurz vor 12:30 Uhr wird ein Werbeblock gesendet, an dessen Ende der Moderator die Verkehrsmeldungen ankündigt, gefolgt von den genauen Verkehrsmeldungen. Diese werden unter Einfügung eines schrillen Pfeiftons beendet und es folgt wiederum Moderation. Vor Beginn der Verkehrsmeldungen erfolgt kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der Sendung davor Produktplatzierung stattgefunden hat; auch im Anschluss an die Verkehrsmeldungen wird kein eindeutiger Hinweis auf in der folgenden Sendung vorkommende Produktplatzierung vorgenommen. In beiden Fällen ist auch kein akustisches Signal wahrzunehmen.
Kurz vor 14:00 Uhr setzt nach dem Ausklingen des Musiktitels „STAY“ von Hurts der Jingle für das Gewinnspiel ein: „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel. Ein Spiel der Österreichischen Lotterien.“ Danach ist der Moderator der Sendung zu hören: „28. 28 ist die Zusatzzahl der Stunde. 0821 600 600 anrufen, wenn sie eine gültige Lottoquittung haben. 0821 600 600.“ [währenddessen ist die Erkennungsmelodie der Lotterien zu hören] Danach folgt der Jingle: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel. Jede Stunde 5.000 Euro gewinnen. Das gibt’s nur auf Ö3.“
Danach folgt die Tonfolge bzw. das akustisches Signal, welches etwa auch um kurz vor 12:00 Uhr, vor Ende der Ö3 Vormittagsshow eingespielt wurde. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um das Trennungszeichen, welches auf Ö3 üblicherweise für Werbeblöcke verwendet wird. Danach folgt mittels anderer akustischer Trennung durch ein „Pling“ ein Singlewerbespot für Spar (Der Wochenendpreisbeißer bei Spar) und unmittelbar danach folgt die Signation für die Nachrichten um 14:00 Uhr. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der zu Ende gegangenen Sendung Produktplatzierung stattgefunden hat, erfolgt vor Beginn der Nachrichten nicht.“
4. Gegen den Bescheid brachten sowohl die Beschwerdeführer als auch der Beschwerdegegner rechtzeitig Berufung ein.
5. Der Beschwerdegegner brachte vor, dass die KommAustria den Beschwerdegegenstand überschritten habe, weil die Beschwerdeführer die Gestaltung dieser Sendung gar nicht thematisiert hätten, sondern nur das Lotto-Zusatzzahlenspiel. Der Beginn oder das Ende von anderen Sendungen bzw. Sendungsteilen sei gar nicht gegenständlich gewesen. Ferner geht der Beschwerdegegner in seiner Berufung davon aus, dass ein Vermarkter von Werbezeiten nicht gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 lit. a und c beschwerdelegitimiert sein könne. Zur Frage der Kennzeichnungspflicht führte der Beschwerdegegner aus, dass Ö3 die Sendungen jeweils zu Beginn und Ende mit einem akustischen Signal („Snap“) gekennzeichnet habe. Die KommAustria ginge davon aus, dass nur ein verbaler Hinweis auf die Produktplatzierung den Kennzeichnungserfordernissen des § 16 Abs. 5 Z 4 ORF-G genüge. Aus der verwaltungsgerichtlichen Judikatur ginge hervor, dass dem Trennungsgebot dann Rechnung getragen sei, wenn das entsprechende eingesetzte akustische Mittel eindeutig ist. Wenn für die Trennung ein eindeutiges akustisches Signal genüge, müsse dies auch für die Kennzeichnung von Produktplatzierung gelten. Im vorliegenden Fall des Gewinnspiels sei auch eine Irreführungseignung über den kommerziellen Charakter nahezu denkunmöglich. Eine verbale Warnung trage nicht besser als ein akustisches Signal dazu bei, den Zuhörer darüber aufzuklären, dass die Nennung der Österreichischen Lotterien als Form der kommerziellen Kommunikation im Sinne der Produktplatzierung zu begreifen ist. Schließlich bestünde keine Verpflichtung zur Kennzeichnung von Sendungsteilen, der Durchschnittshörer nehme den Ö3-Wecker jeweils als einheitliche Sendung wahr.
6. Die Beschwerdeführer rügten, dass die KommAustria es unterlassen hat, eine Rechtsverletzung wegen Verstoßes gegen das Schleichwerbungsverbot festzustellen. Die Rechtsansicht der KommAustria, dass „nur“ Produktplatzierung vorliege sei nicht nachvollziehbar. Das Zahlenlotto sei geschickt in den Haltungsstrang eingebaut, der Hörer erfahre, dass die Voraussetzung für die Teilnahme ein quittierter Lottoschein sei, jeder 33. Anrufer gewinne, erhalte also eine im Vergleich zum herkömmlichen Zahlenlotto erheblich höhere Gewinnchance. Für Nicht-Kunden sei das Gewinnspiel ein großer Anreiz rasch einen Lottoschein zu erwerben, die hoch emotionellen Reaktionen der Gewinner seien hervorragend geeignet noch unentschlossene Hörer zu unverzüglichen Ankauf von Lottoscheinen zu bewegen. Das raffiniert beworbene Zusatzspiel sei hervorragend geeignet, Hörer die sich noch nicht vom Spielfieber haben anstecken lassen zu bewegen, den Herdentrieb der mehr oder weniger ständigen Teilnehmer am Zahlenlotto zu folgen. Man brauche kein Sachverständiger aus dem Werbefach zu sein um zu erkennen, dass die insgesamt ausgeschütteten Gewinne eine entsprechende Werbeleistung und kein bloßes Product-Placement darstellen würden. Die Irreführungseignung ergebe sich durch den Einbau des Gewinnspiels in den redaktionellen Teil.
7. Zur Berufung des Beschwerdegegners führten die Beschwerdeführer aus, dass sie das gesamte große Lotto-Zusatzzahlenspiel im Hitradio Ö3 zum Gegenstand der Beschwerde gemacht hätten. Die von dem Beschwerdegegner zitierten Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes seien nicht einschlägig. Mit dem inkriminierten Zusatzzahlenspiel sei ein Teil des Werbebudgets der Österreichischen Lotterien zu Lasten der privaten Rundfunkveranstalter abgeschöpft worden. Die Platzierung von Teilen des Werbebudgets liege in dem wirtschaftlichen Interesse der privaten Radioveranstalter und auch im wirtschaftlichen Interesse der R.R.M..
8. In seiner Stellungnahme zur Berufung der Beschwerdeführer führte der Beschwerdegegner aus, diese Berufung zeige, dass die getroffene Feststellung der KommAustria von den Beschwerdeführern gar nicht begehrt und deswegen auch bekämpft würde. Die Stellungnahme in der Berufung der Beschwerdeführer enthalte auch nichts, worauf die KommAustria nicht schon Bedacht genommen hätte; auch die von den Beschwerdeführern behaupteten „hoch emotionellen Reaktionen“ ginge nicht über verständliche Freude über einen Gewinn hinaus und enthielten keinerlei wertenden Aussagen. Die Stellungnahmen wurden den Verfahrensparteien zur Kenntnis gebracht.
Die Berufungen sind nicht berechtigt:
9. Zur Berufung der Beschwerdeführer (Spruchpunkt 1. dieses Bescheids):
9.1. Die KommAustria hat sich gründlich mit der Judikatur des VwGH zum Begriff der Schleichwerbung auseinandergesetzt und ausführlich begründet, warum sie zur Auffassung gelangt ist, dass die verfahrensgegenständlichen „Sequenzen“ weder einzeln betrachtet, noch in ihrem „Zusammenwirken“ den Tatbestand der Werbung erfüllen. Insofern kann der Bundeskommunikationssenat schon nicht erkennen, dass die KommAustria mit ihren diesbezüglichen Überlegungen von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes in den zahlreichen Schleichwerbungsfällen (vgl jüngst den Beschluss des VwGH vom 24.7.2012, 2009/03/0179 zu GZ 611.150/0007-BKS/2009 vom 19.10.2009) in irgendeiner Weise abgewichen wäre. Folgte man den Ausführungen der Beschwerdeführer im verfahrenseinleitenden Antrag, in der Berufung und in der Stellungnahme zur Berufung des Beschwerdegegners, so müssten sich in den Aufzeichnungen des Inhalts der Sendungen wiederholte, bestens in Szene gesetzte und geradezu hymnische Beschreibungen einzigartiger Gewinnchancen bei den Lotterien finden lassen. Die Feststellungen der KommAustria sind aber in keiner Weise geeignet, den Bundeskommunikationssenat davon zu überzeugen, dass (vgl die Berufung der Beschwerdeführer vom 20.9.2012) im Wege „hochemotioneller Reaktionen der Gewinner“ unentschlossene Hörer „zum unverzüglichen Ankauf von Lottoscheinen“ bewegt würden, weil sie plötzlich auf nie wieder kehrende großartige Gewinnchancen hoffen würden.
9.2. Diese Bewertung der Aussagekraft der inkriminierten Äußerungen attestierte selbst dem durchschnittlich verständigen und durchschnittlich informierten Hörer besonders leicht beeinflussbar zu sein. Nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates stellen nämlich die tatsächlich stattgefundenen Reaktionen, die von der einmaligen Aussage „Gewaltig, gewaltig.“ in einem Fall bis zu „Ma Super“ im anderen Fall reichen, keine Gestaltungselemente dar, die „selbstverständlich hervorragend geeignet“ sind um – wie die Beschwerdeführer meinen – „Hörer zum unverzüglichen Ankauf von Lottoscheinen zu bewegen“. Die Beschreibung der Möglichkeit, allenfalls als 33. Anrufer bei Ö3 ausgewählt zu werden, bildet nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates auch keineswegs - auch nicht im Zusammenhalt mit anderen Gestaltungselementen - eine „besonders raffinierte“ Äußerung (so aber die Stellungnahme der BF auf Seite 4), aufgrund derer durchschnittlich vernünftige Menschen sofort Lottoscheine lösen würden.
9.3. Eine besonders zum Kauf animierende Darstellungsweise des Gewinnspiels kann der Bundeskommunikationssenat ferner auch aus den Sequenzen über die „Einbindung der jeweils glücklichen Gewinner“ nicht ableiten. Den werberechtlichen Regelungen lässt sich jedenfalls kein Verbot entnehmen, anlässlich der Platzierung einer Marke anlässlich eines Gewinnspiels die Freude von Gewinnern bildlich oder wie im vorliegenden Fall akustisch zu vermitteln. Insofern erschöpfen sich die Überlegungen der Beschwerdeführer über „den Herdentrieb der mehr oder weniger ständigen Teilnehmer am Zahlenlotto“ in theatralischer Überzeichnung auch dann, wenn sie zB beim Zusatzzahlenlotto von „im Vergleich zum herkömmlichen Zahlenlotto erheblich höheren Gewinnchancen“ sprechen.
Genauso wenig kann der Bundeskommunikationssenat in der Anzahl, in der Art der Hervorhebung oder der Platzierung der Erwähnungen Ähnlichkeiten mit den ansonsten in der Spruchpraxis vom VwGH „endgültig“ entschiedenen Fallkonstellationen identifizieren. Von einer - wie es die Beschwerdeführer beschreiben – „geschickten“ Verquickung von Werbung mit redaktionellen Elementen (wie etwa bei den vom BKS entschiedenen Fällen vom 7.9.2009, 611.956/0029-BKS/2009 oder vom 19.10.2009, 611.009/0010-BKS/2009 oder VwGH 30.6.2011, 2011/03/0140) kann daher selbst dann, wenn der Moderator die Höhe des möglichen Gewinns beim richtigen Lotto mit 2 Millionen Euro angibt und in der Folge auf das Zusatzzahlenlotto hinweist, nicht ausgegangen werden, zumal auch im Gespräch zwischen den Moderatoren oder mit den Gewinnern durchaus auch erwähnt wurde, dass mit den Lottoscheinen gerade nicht bei den üblichen Ziehungen gewonnen wurde.
9.4. Unter Heranziehung des in der Judikatur als Maßfigur definierten Durchschnittshörers lässt sich aus den oben wiedergegebenen Passagen nicht entnehmen, dass sich die Moderatoren - um bei dem von den Beschwerdeführern bemühten Bild zu bleiben – in besonders geschickter Sprachakrobatik geübt hätten, „um das Spiel so gut es nur geht, werbewirksam zu promoten und die Dienstleistungen der Österreichischen Lotterien zu fördern“. Bei den diesbezüglichen Moderationsteilen fehlt nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates die vom VwGH als maßgeblich erachtete Eignung der Äußerung bzw. Darstellung, das bislang uninformierte oder unentschlossene Publikum für den Erwerb dieses Produkts (Waren, Dienstleistungen) zu gewinnen, sodass auf das Ziel der Darstellung, nämlich den Absatz dieser Produkte zu fördern, geschlossen werden kann (vgl. dazu etwa VwGH 14.11.2007, Zl. 2005/04/0167; VwGH 12.12.2007, Zl. 2005/04/0244; VwGH 1.10.2008, Zl. 2005/04/0053). Selbst unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführer sieht der Bundeskommunikationssenat in der verfahrensgegenständlichen Darstellung des Gewinnspiels (samt Darstellung der Preise) keine Elemente, die ein übermäßiges Herausstreichen des Waren- und Leistungsangebots oder aufdringliche „Kauf“-aufforderungen darstellen würden (vgl. BKS 28.09.2009, 611.172/0001-BKS/2009, mwN).
9.5. Der Bundeskommunikationssenat kann in den inkriminierten Passagen jedenfalls keine „typisch werblichen Gestaltungselemente“ entdecken. Die KommAustria hat vielmehr nachvollziehbar dargetan, dass keine Erwähnung des sonstigen Angebots der Lotterien erfolgt und sich die Aussagen der Moderatoren auf „die – wenn auch unterhaltsam dargebrachte – Erwähnung der Österreichischen Lotterien und der Teilnahmebedingungen sowie die Nennung der gezogenen Lottozahlen, der Zusatzzahl und des Preisgeldes von EUR 5.000“ beschränken. Zu Recht hat die KommAustria auch den Schilderungen der jeweiligen Gewinner über ihre nun realisierbaren Wünsche eine besondere Eignung, den Durchschnittshörer zum Erwerb eines Lottoscheines zu animieren, abgesprochen. Insoweit hat die KommAustria schließlich zutreffend (und noch dazu nur ergänzend) berücksichtigt, dass für die Teilnahme ein bis zu sechs Monate alter Lottoschein ausreichte und hierauf durch die Moderatoren auch explizit hingewiesen wird. Ob und wie viele Lottospieler ihre Lottoscheine unmittelbar nach jeder Lottoziehung kontrollieren und sofort danach gewinnlose Scheine entsorgen oder nicht sofort kontrollieren und erst nach einiger Zeit bei Gelegenheit nachschauen, ob sie womöglich gewonnen haben und somit den Lottoschein erst viel später wegwerfen, muss jedenfalls für die Beurteilung der Werbewirkung der verfahrensgegenständlichen Aussagen nicht weiter geprüft werden.
9.6. Die KommAustria hat daher - ohne in irgendeiner relevanten Weise von der Spruchpraxis des VwGH abzuweichen - aufgrund der mangelnden Eignung, die Kaufabsichten des unentschlossenen Durchschnittshörers zu fördern, das Vorliegen von Schleichwerbung zu Recht verneint. Aus demselben Grund hat die KommAustria daher auch zu Recht das Eventualbegehren der Beschwerdeführer, bei Verneinung der Irreführungseignung einen Verstoß gegen das für Werbung geltende Trennungsgebot festzustellen, abgewiesen. Zutreffend ist schließlich die KommAustria – was auch von dem Beschwerdegegner nicht bestritten wird – im vorliegenden Fall von Produktplatzierung im Sinne von § 1a Z 10 ORF-G ausgegangen.
10. Zur Berufung des Beschwerdegegners (Spruchpunkt 2. dieses Bescheids)
10.1. Zum Vorbringen der Überschreitung des Beschwerdegegenstandes
Die Überlegungen des Beschwerdegegners können den Bundeskommunikationssenat nicht davon überzeugen, dass die KommAustria von der Spruchpraxis des Verwaltungsgerichtshofes abgewichen wäre (vgl VwGH 8.10.2010, 2006/04/0089).
Die verfahrensgegenständliche Beschwerde stützt sich – wie alle Beschwerden – auf § 36 und umfasst daher die Behauptung einer Verletzung von Vorschriften des ORF-Gesetzes im Hinblick auf eine konkrete, auch in der Beschwerde dargestellte Situation. Aus der Formulierung der Beschwerde auf Seite 3 sind schon sämtliche Sachverhaltselemente zu entnehmen, die den Anlass für die Beschwerde bilden: Schon aus der Darstellung zu Anfang der Beschwerde ist eindeutig erkennbar, dass die Beschwerdeführer mit dem Hinweis auf die „Ausstrahlung“ eines bestimmten Gewinnspiel in einem genau umrissenen Zeitrahmen mit exakt festgelegten Zeitpunkten innerhalb dieses Rahmens sowie der Umschreibung
„mit weiterer Bewerbung nach den Nachrichten“ die Praxis der „Bewerbung“ einer bestimmten Dienstleistung in Sendungen des ORF als einen Gesetzesverstoß bewerten. Der Beschwerdegegner übersieht daher mit seiner Behauptung, es sei in der Beschwerde kein Sachverhalt enthalten, dass sämtliche Erwähnungen des Gewinnspiels und das „werbliche“ Verhalten der Moderatoren (mit der Erwähnung des Gewinnspiels und der Hinweise auf die Lottoscheine) während der Sendungen Gegenstand der Beschwerde sind. Näher ausgeführt wird dies auch durch die auf Seite 6 der Beschwerde ausgeführte Beschreibung, welche Sendungssequenzen neben dem Gewinnspiel selbst von den Beschwerdeführern „inkriminiert“ werden (vgl auch Seite 7 der Beschwerde über „die inkriminierte Werbekampagne“). So spricht die Beschwerde zB ausdrücklich von den „launigen Dialogen und entsprechendem Wortwitz“ (im ersten Absatz nach dem Zitat von der Website) und bezieht sich auch (vgl den dritten Absatz) auf die Zeit „nach den Nachrichten“, den „dramaturgisch aufgezogenen Ablauf des Gewinnspiels und die sonstigen Ingredienzien“ (vgl Seite 6 der Beschwerde im dritten Absatz), wofür auch die Vorlage von Sendungsaufzeichnungen verlangt wurde.
Es trifft daher nicht zu, dass sich die Beschwerdeführer ausschließlich auf das Gewinnspiel bezogen hätten und das Gesamterscheinungsbild der Sendungen einschließlich aller weiteren Bezugnahmen der Moderatoren gar nicht Bestandteil der Beschwerde gewesen wären. Insofern ist es genauso unzutreffend, dass der entscheidungsrelevante Sachverhalt „nicht auf entsprechenden Beschwerdebehauptungen der Bf. fußt“. Dass die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerde auch eine „rechtliche Würdigung des Sachverhaltes“ vorgenommen haben, schließt jedenfalls nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates gerade im Lichte des oben angeführten Erkenntnisses des VwGH nicht aus, dass die Behörde den ihr tatsächlich zugetragenen Sachverhalt durch die Wiedergabe der konkreten Sendungssequenzen im Bescheid im Detail ermittelt und ohne Bindung an die Rechtsanschauung der Beschwerdeführer auf seine Übereinstimmung mit allen werberechtlichen Bestimmungen überprüft. Dies ist im gegebenen Zusammenhang auch insofern zu betonen, als die Beschwerdeführer schon in der Beschwerde - unter dem Titel Schleichwerbung - von einer Irreführungseignung sprechen, die auch bei der Kennzeichnung von Produktplatzierung aufgrund der Anordnung über die Art der Kennzeichnung von Produktplatzierung eine Rolle spielt. Es kann einem Beschwerdeführer aber gerade angesichts der teils subtilen - aus der Spruchpraxis resultierenden - Differenzierung bei den einzelnen Formen der Erwähnung von Produkten oder Dienstleistungen nicht zum Nachteil werden, indem die Behörde erster Instanz nur über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der vom Beschwerdeführer vorgenommenen rechtlichen Würdigung entscheidet, nicht aber ob ein Verstoß gegen eine Bestimmung des ORF-G vorliegt.
Aufgrund dieser Überlegungen kann die vorliegende Konstellation daher auch nicht mit den von dem Beschwerdegegner angeführten Entscheidungen über die Sache des Berufungsverfahrens verglichen werden, sodass auf die von der Beschwerdegegner als Beleg angeführte Spruchpraxis nicht weiter einzugehen war.
10.2. Zur Frage der Beschwerdelegitimation einer der Beschwerdeführerinnen
Der Bundeskommunikationssenat kann auch im Lichte der in der Berufung nur mehr kurz angesprochenen Überlegungen nicht erkennen, dass die KommAustria die Beschwerdelegitimation der R.R.M. zu Unrecht bejaht hat. Zutreffend hat die KommAustria dabei dargelegt, dass für die Beschwerdelegitimation nach § 36 Abs. 1 Z 1 lit. c ORF-G die Darlegung von zumindest im Bereich des Möglichen liegenden berührten rechtlichen oder wirtschaftlichen Interessen des beschwerdeführenden Unternehmens ausreicht. Der Bundeskommunikationssenat hat auch keinen Zweifel daran, dass im Unterschied zur Beschwerdemöglichkeit gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 lit. a ORF-G im Fall der lit. c leg.cit. auch bei bloß mittelbarer Schädigung oder selbst dann, wenn noch kein Schaden eingetreten ist, Beschwerde erhoben werden kann (vgl. die von der KommAustria zitierte Literatur Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze³, 327). Weitere Voraussetzung dafür, dass durch eine behauptete Verletzung des ORF-G wirtschaftliche Interessen eines gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 lit. c ORF-G beschwerdeführenden Unternehmens berührt werden, ist das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses zwischen dem beschwerdeführenden Unternehmen und dem ORF. Ein solches Wettbewerbsverhältnis ist dann anzunehmen, wenn sich das beschwerdeführende Unternehmen am selben oder auf einem vor- oder nachgelagerten Markt in einer Wettbewerbssituation zum ORF oder zu einem seiner Tochterunternehmen befindet (vgl. etwa BKS 25.09.2006, 611.933/0006-BKS/2006, wiederum zu § 36 Abs. 1 Z 1 lit. d ORF-G idF vor der Novelle BGBl. I Nr. 50/2010; ebenso: Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze³, 327).
Die KommAustria hat auch nachvollziehbar dargelegt, dass die Überlegungen über den angeblich im Fall der Bejahung der Legitimation nach lit. c fehlenden Anwendungsbereich für die Regelung Z 1 lit. a schon deswegen unzutreffend sind, weil die Bestimmungen jeweils unterschiedliche Prüfungsmaßstäbe verlangen. Die von dem Beschwerdegegner verfolgte Argumentation ließe sich tatsächlich nicht mit der Judikatur des VwGH in Einklang bringen, wonach eine Beschwerde nach § 36 Abs. 1 Z 1 ORF-G auf verschiedene, die Beschwerdelegitimation begründende Tatbestände gestützt werden kann (VwGH 17.03.2011, Zlen. 2011/03/0022 und 2011/03/0031). Warum es – nach den im Wege eines undifferenzierten Verweises zum Gegenstand der Berufung gemachten Schriftsätzen vom 16.11.2011 und vom 23.12.2011 - auszuschließen sein soll, dass ein Unternehmen, welches als Werbezeitenvermarkter privater Hörfunkveranstalter tätig ist, durch die im gegenständlichen Verfahren zu beurteilende Rechtsverletzung in seinen rechtlichen, vor allem aber in seinen wirtschaftlichen Interessen im Sinne von Z 1 lit. c berührt sein könnte, erschließt sich auch dem Bundeskommunikationssenat nicht. Die KommAustria hat richtiger Weise darauf hingewiesen, dass ein nach Z 1 lit. c geschütztes Wettbewerbsverhältnis auch dann vorliegt, wenn sich das beschwerdeführende Unternehmen auf einem vor- oder nachgelagerten Markt in einer Wettbewerbssituation zum ORF oder zu einem seiner Tochterunternehmen befindet. Ihr Schluss, dass ein nach Z 1 lit. c geschütztes Wettbewerbsverhältnis nicht erst dann gegeben ist, wenn das beschwerdeführende Unternehmen selbst als Hörfunk- oder Fernsehveranstalter tätig wäre und die Übertragung dieses Gedankens auf das Verhältnis zwischen der R.R.:M. zum Beschwerdegegner ist ebenfalls nachvollziehbar begründet. Es ist auch nicht unschlüssig, dass sich die einschränkenden Regelungen „im 3. Abschnitt des ORF-Gesetzes bzw. das Missachten derselben unmittelbar auf die Werbevermarktung der privaten Hörfunkveranstalter und damit den wirtschaftlichen Erfolg der Vermarkterin dieser Werbung auswirken“ und die Beschwerdeführerin R.R.M. auf einem dem „Markt der Veranstaltung von Hörfunkprogrammen vor- oder allenfalls nachgelagerten Markt“ tätig ist. Angesichts des Umstandes, dass die „Werbe“-Ausgaben nicht beliebig vermehrt werden können, trifft auch das Argument des Beschwerdegegners nicht zu, dass Einnahmen aus der Vermittlung von Werbung von den Möglichkeiten, gegen Entgelt Produkte zu platzieren, völlig unbeeinflusst bleiben und insofern nicht miteinander in „Konkurrenz“ um den Werbekunden stehen könnten.
Soweit der pauschale Verweis des Beschwerdegegners auf sein im Verfahren erster Instanz erstattetes Vorbringen auch die Argumentation zur fehlenden Vermarktung durch die Stiftung beinhalten sollte, kann schließlich vollinhaltlich auf die diesbezüglichen Überlegungen der ersten Instanz auf Seite 25 im zweiten und dritten Absatz des Bescheids verwiesen werden. Die Berufung hat nichts ausgeführt, was die Schlüssigkeit dieser Argumente in Frage stellen könnte.
10.3. Zur Ausgestaltung der Kennzeichnung bei Produktplatzierung
10.3.1. Der Beschwerdegegner wendet sich in seiner Berufung vor allem gegen die Feststellung der KommAustria im erstinstanzlichen Bescheid, dass es unterlassen worden wäre, „Sendungen, in denen das Gewinnspiel ‚Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel‘ der Österreichischen Lotterien ausgestrahlt wurde, zu Sendungsbeginn und –ende eindeutig als Produktplatzierung enthaltende Sendungen zu kennzeichnen, um jede Irreführung des Konsumenten zu verhindern.“ Insbesondere vertritt der Beschwerdegegner die Auffassung, dass die gesetzliche Regelung nicht erkennen lasse, dass eine Kennzeichnung ausschließlich verbal zu erfolgen habe. Hierzu führt er ins Treffen, dass ja auch für die Trennung von Werbung und Programm ein akustisches Signal ausreichend sei. Dabei verkennt der Beschwerdegegner aber, dass ein gravierender Unterschied besteht:
Ein akustisches Signal im Bereich der Werbetrennung zeigt an, dass entweder unmittelbar vorher redaktionelles Programm ausgestrahlt wurde oder unmittelbar nach dem Werbetrenner redaktionelles Programm folgen wird. Soweit es sich um ein eindeutiges Signal handelt, werden von der Spruchpraxis des BKS und der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts akustische Signale neben verbalen Trennelementen („Hier ist ö3“ ) als geeignet angesehen, um die unmittelbar vor oder nach dem Signal oder Hinweis gelegenen Inhalte für den Hörer wahrnehmbar abzutrennen.
10.3.2. Demgegenüber verfolgt die Kennzeichnung für die Zwecke der Produktplatzierung die Intention, den Zuhörer davon in Kenntnis zu setzen, dass irgendwann im Laufe der Sendung Produkte oder Leistungen vorkommen und diese Platzierungen aber nicht das Ergebnis kreativer redaktioneller Ideen oder Überlegungen darstellen, sondern deswegen erfolgen, weil jemand dafür ein Entgelt lukriert. Diesem besonderen Zweck der Hintanhaltung einer Irreführung über den tatsächlichen Zweck der Erwähnung dient – verfolgt man die Entstehungsgeschichte der aus dem Unions-„Fernsehrecht“ stammenden und im Fall des ORF auch auf Hörfunk umgelegten Regelung – das Kennzeichnungsgebot. Um dem Hörer diese Information zu vermitteln, dass irgendwann während einer Sendung eine Produktplatzierung erfolgt, ist es auch nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates zur vom Gesetz verlangten „eindeutigen“ Kennzeichnung nicht ausreichend, nur einen schrillen Pfeifton (in der Fachsprache offenbar „Snap“ genannt) abzugeben. Daran ändert sich auch nichts, wenn der Beschwerdegegner ausführt, dass er ein besonderes Signal verwendet, „das wir nunmehr sogar auf der Webseite von Ö3 (oe3.orf.at) mit einer entsprechenden Beschreibung seiner Kennzeichnungsfunktion veröffentlicht haben (http://oe3.orf.at./service/stories/547955/)“. Bedarf es nämlich zur Beschreibung der Funktion einer flankierenden Erklärung noch dazu in einem anderen Medium, so kann von einer „eindeutigen“ Kennzeichnung keine Rede sein. Es erübrigt sich daher auf die von dem Beschwerdegegner unter Heranziehung der Judikatur angestellten Überlegungen zur Übertragbarkeit der Entscheidungspraxis zum Trennungsgebot weiter einzugehen, weil wie dargetan ein substantieller faktischer Unterschied zwischen dem gesetzlichen Auftrag zur Kennzeichnung zu Beginn und Ende einer Sendung einerseits und dem gesetzlichen Auftrag zur eindeutigen Trennung andererseits besteht.
10.3.3. Die Überlegungen auf Seite 5 der Berufung, dass die Anforderungen an die Eindeutigkeit der Kennzeichnung vom Ausmaß der Irreführungsgefahr abhängen könnten, sind hingegen für den Bundeskommunikationssenat nicht nachvollziehbar. Der Gliedsatz im Gesetzestext beschreibt das Ziel der Kennzeichnung, ohne dass ihm entnommen werden könnte, dass bei der Ausgestaltung der Kennzeichnung die Eindeutigkeit der Erwähnung des Produkts ins Kalkül gezogen werden dürfte. Damit verkennt aber die Beschwerdeführerin, dass die Kennzeichnung schon von Anfang an (arg „am Anfang“) eindeutig zu sein hat und deshalb die (Anforderung an die) Eindeutigkeit dieser Kennzeichnung nicht durch den nachfolgenden Sendungsinhalt bzw die konkrete Ausgestaltung der Platzierung eines Produkts relativiert werden kann. Die gesetzliche Bestimmung kennt daher keine graduelle Eindeutigkeit, die sich in Abhängigkeit von der - wie der Beschwerdegegner dies anzudeuten scheint – „Denkmöglichkeit“ einer Irreführungseignung abstufen ließe. Der Schluss des Beschwerdegegners, dass aus dem Fehlen von Produktplatzierungs-Bestimmungen im PrR-G geschlossen werden könne, dass der Gesetzgeber dies mangels „besonderer Gefährdungslage für nicht einmal regelungswürdig hält“, ist für den Bundeskommunikationssenat nicht nachvollziehbar. Der Bundeskommunikationssenat kann schließlich anders als die Beschwerdegegner auch keinen Wertungswiderspruch darin erkennen, dass bei für den Durchschnittskonsumenten klar als solcher erkennbarer Werbung eine Trennung durch akustische Zeichen genügt, während bei der Information, dass die bisweilen subtile Einbindung von Produkten und Dienstleistungen nicht auf einer redaktionellen Überlegung beruht, sondern auf ein im Hintergrund stehendes kommerzielles Interesse zurückgeht, nur eine verbale Ausformung „eindeutig“ genug ist. Die Auffassung der KommAustria, dass akustische Signale – selbst mit anderem „Klang“ als
Trennsignale – ungeeignet sind, um dem Konsumenten eine Produktplatzierung deutlich zu machen, ist daher nicht zu beanstanden.
10.3.4. Die Berufung gegen den diesbezüglichen Spruchpunkt musste daher erfolglos bleiben, weil die verwendete Tonfolge für den Durchschnittsbetrachter keine eindeutige Kennzeichnung darüber darstellt, dass in der weiteren Folge Produktplatzierung stattfindet. Es war daher gar nicht mehr weiter darauf einzugehen, dass die verfahrensgegenständliche Tonfolge („Snap“)– auch unter Berücksichtigung der Sendungsdefinition des Beschwerdegegners – am 15.9.2012 gar nicht einheitlich verwendet wurde. Unbestritten ist nämlich geblieben, dass vor Beginn der Ö3 Vormittagsshow am 15.9. auch die von dem Beschwerdegegner sonst an diesem Tag verwendete „Kennzeichnung“ gar nicht zum Einsatz kam.
10.3.5. Soweit sich der Beschwerdegegner gegen die von der KommAustria angestellten Überlegungen zum Sendungsbegriff wendet, sieht der Bundeskommunikationssenat keine Veranlassung, dem Grundsatz nach von der von der KommAustria ausführlich begründeten Sichtweise abzuweichen. Die Definition der „Sendung“ in § 1a Z 5 lit b ORF-G greift wörtlich die ständige Spruchpraxis des Bundeskommunikationssenates auf (vgl schon BKS 01.06.2005, GZ 611.009/0016-BKS/2005 und weiters 20.10.2008, 611.009/0023- BKS/2008) und setzt eine differenzierte inhaltliche Beurteilung voraus. Der Beschwerdegegner geht davon aus, dass es sich bei „Ö3 Wecker“, „Ö3 Vormittagsshow“, „Ö3 Heute“,
„Ö3 Hörerplaylist“ und „Ö3 Dabei“ um Sendungen handelt, während die KommAustria hier aus mehreren Entscheidungen des Bundeskommunikationssenates einen engeren Sendungsbegriff ableitet.
10.3.6. Der Bundeskommunikationssenat kann nun nicht erkennen, dass die im erstinstanzlichen Bescheid auf den Seiten 30 bis 33 angeführten Argumente nicht nachvollziehbar begründet wären. Es reicht nämlich nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates die Tatsache, dass ein bestimmter Moderator durch das „Programm“ führt oder – wie es in der Fachsprache lauten dürfte - die „Showhosts vertikal programmiert“ werden (so bei Ö3 Wecker von 5 bis 9 Uhr, bei der Ö3 Vormittagsshow von
9 bis 12 oder bei Ö3 Heute von 12 bis 14 Uhr), nicht aus, um eine Sequenz von Worten und Musik zu einer „Sendung“ zusammenzufassen. Der grobe thematische Bogen, den die KommAustria identifiziert, bewirkt ebenfalls keinen „in sich geschlossenen Zusammenhang“ im Sinne des Wortlauts der Regelung: Tatsächlich besteht jede Sendestunde für sich genommen aus unterschiedlichen inhaltlichen Elementen, diese Elemente werden jedoch mehr oder minder gleichbleibend in jeder anderen Stunde „wiederholt“, sodass jede Sendestunde – nicht zuletzt aufgrund der zur vollen Stunde vorgesehenen eigenständig präsentierten Nachrichtensendung und des damit verbundenen „Zwangs“, gegen die Sendeminute 59 hin zu einem gestalterischen Ende zu kommen – ein in sich geschlossenes „System“ darstellt. Schon aufgrund der Einteilung der Uhrzeit in volle Stunden begreift der Durchschnittsbetrachter die an dieser zeitlichen „Vorgabe“ orientierten gestalterischen Elemente als abgegrenzte Einheit, ohne dabei einen spezifischen inhaltlichen Zusammenhang zu den Folgestunden zu erkennen oder vorauszusetzen.
10.3.7. In diesem Sinn hat auch die KommAustria als „Charakteristikum“ herausgearbeitet, dass jedenfalls die einzelnen Sendestunden „so gestaltet werden, dass man als Hörer jederzeit zuschalten kann und dennoch im Laufe der vier Weckerstunden keine wesentlichen Informationen und Beiträge verpasst, da diese in der einen oder anderen Form im Laufe der folgenden Stunden wieder gebracht werden.“ Zutreffend hat die KommAustria daher im Hinblick auf die Auslegung der Definition ausgeführt, dass damit der für „eine Sendung“ charakteristische innere Zusammenhang mit aufeinander aufbauenden Sendungselementen fehlt. Die „Teile“ der „Sendefläche“ folgen einem fixen, einheitlich strukturierten auf das Prinzip der vollen Stunde zugeschnittenen Schema, bei dem Nachrichtensendung, Wetter- und Verkehrsmeldungen und moderiertes (Musik)Programm, Werbeblock, Schlagzeilen zur halben Stunde mit Wetter- und Verkehrsmeldungen, moderiertes (Musik)Programm eine eigenständige Abfolge bilden. So überrascht es auch nicht, dass auch einzelne der vom ORF für seine Sichtweise ins Treffen geführten Elemente (zB die Comedy Elemente) regelmäßig in den einzelnen Sendestunden wiederkehren.
10.3.8. Abgesehen von dieser inhaltlichen Komponente hat die KommAustria richtigerweise ergänzend die gestalterische Komponente in Verbindung mit der durch Jingles, Signations und sonstige Signale wahrnehmbar gemachten Strukturierung in eigenständige Programmbestandteile zur Beurteilung herangezogen. Es kann daher auch in dieser Hinsicht auf die diesbezüglichen Überlegungen der KommAustria hingewiesen werden. Soweit die KommAustria aber auch bei den halbstündigen „Abschnitten“ einer Sendestunde von der Zeit nach den Nachrichten bis zu den rund um die Minute 30 ausgestrahlten Schlagzeilen von einer eigenständigen Sendung ausgeht, kann sich der Bundeskommunikationssenat aus den obenstehenden, auf einen inneren Zusammenhang und ein konkretes Schema abstellenden Überlegungen der Schlussfolgerung der KommAustria nicht anschließen, weil sich zeigt, dass die Schlagzeilen zur halben Stunde bewusst nur die wichtigsten Nachrichten umfassen, um den Hörer auch den „Rest“ der Stunde bis zur Ausstrahlung der „vollständigen“ Nachrichten in der Sendung zu halten. Nicht zu erkennen ist, dass sich die einzelnen Elemente halbstündlich wiederholen würden, sodass schon die „halbe Stunde“ als eigenständige Sendung zu bewerten wäre. In dieser Hinsicht ist daher dem Beschwerdegegner gegenüber einzuräumen, dass eine Zerlegung in halbstündige „Blöcke“ nicht in Frage kommt.
10.3.9. Gleichwohl vermögen aber am erzielten Auslegungsergebnis, wonach die einzelne Sendestunde als „Sendung“ im Sinne der rundfunkrechtlichen Definition zu begreifen ist, auch die zahlreichen Zitate des Beschwerdegegners aus der Spruchpraxis der Regulierungsbehörden nichts zu ändern. Die auf Seite 7 der Berufung zitierten Entscheidungen sind stets im Kontext einer spezifischen Situation ergangen und mussten sich gar nicht im Detail mit der Frage des Begriffsinhalts des Worts „Sendung“ und der sich daran knüpfenden Frage der richtigen Kennzeichnung auseinandersetzen. Dass darunter zB der BKS im Fall eines im Jahr 2004 festgestellten Werbeverstoßes von der Sendung
„Ö3 –Wecker“ geschrieben hat, vermag zum Standpunkt des Beschwerdegegners nichts beizutragen. Dies gilt auch für das Argument, dass hinter dem Ö3 Wecker eine eigene Redaktion steht, weil es darauf nach dem Wortlaut der gesetzlichen Definition nicht ankommt.
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

