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13.12.2012
Geschäftszahl
611.097/0006-BKS/2012
Text
GZ 611.097/0006-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 von xxx – Der Sender mit xxx, gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 24. Oktober 2012, KOA 1.411/12-001, wie folgt entschieden:

Spruch:

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

Begründung:


1. Zum Gang des Verfahrens und zum festgestellten Sachverhalt kann auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden.
2. Mit dem verfahrensgegenständlichen Bescheid erteilte die KommAustria der
xxx GmbH (im Folgenden Berufungsgegnerin) die Zulassung zur Veranstaltung von Hörfunk unter Nutzung der Übertragungskapazitäten „SALZBURG STADT (Maria Plain) 106,6 MHz“ und „SALZBURG 5 (Nonntal) 95,2 MHz“.
3. Der Antrag des Vereins „xxx – Der Sender mit xxx“ (im Folgenden Berufungswerber) wurde von der KommAustria (neben anderen Anträgen) gemäß § 6 Abs. 1 PrR-G im Wesentlichen mit dem Argument abgewiesen, dass im Lichte der gegenwärtigen Versorgungssituation vom Programm der Berufungswerbers kein besonderer Beitrag zur Meinungsvielfalt zu erwarten wäre, der über jenen hinausginge, den die Antragsteller für ein Vollprogramm erwarten lassen.
4. Gegen diesen Bescheid brachte der Berufungswerber am 12. November 2012 Berufung ein und führte aus, dass das Versorgungsgebiet „äußerst umfassend und mit Vollprogrammen auffallend intensiv durchdrungen ist.“ Es handle sich vorwiegend um Programme mit Musik und der Wortanteil beziehe sich im Wesentlichen auf Wetterankündigungen, Verkehrsmeldungen, Kurznachrichten und Veranstaltungshinweise. Es zeige sich, dass es an Programmen mit Wortanteilen - wie jenem des Berufungswerbers – mangle. Das Programm sei bestmöglich geeignet, diesen Mangel auszugleichen. Das Programm des Berufungswerbers unterscheide sich nicht vom bereits angebotenen Spektrum. Es sei unzutreffend, dass sich das Programm des Berufungswerbers an einen eng gezogenen Adressatenkreis richte, sondern es sei zu betonen, dass der Berufungswerber ein an sozialrelevanten Themen reichhaltiges Programm biete. Im Verbreitungsgebiet lebten 425.421 Christen. Es sei auf den christlichen Einfluss auf die Kultur und das Leben in Salzburg und auch auf die „historische Präsenz“ und den daraus resultierenden breiten Adressatenkreis des Berufungswerbers im Rahmen der betriebenen Eventfrequenz hinzuweisen. Der Beitrag des Programms sei besonders hoch und gehe über ein allgemeines Maß weit hinaus. Letztlich sei das „spendenfinanzierte Radio“ des Berufungswerbers „auch aus wirtschaftlicher Sicht das aussichtsreichste“.
Die Behörde hätte ihre Feststellungen nicht lediglich aus dem Blickwinkel des religiös geprägten Hintergrundes betrachten dürfen, weil das Programm nicht nur für Christen sondern „ganz allgemein für wertorientierte Menschen“ angelegt ist. Insofern liege ein Feststellungsmangel vor. Wegen „ausreichender Durchwachsung mit Vollprogrammen“ und des weit gezogenen Adressatenkreises, „nämlich den überwiegenden Teil der Bevölkerung“ sei dem Berufungswerber der Vorrang einzuräumen.
5. Die Berufungsgegnerin nahm zur Berufung mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2012 Stellung.
6. Die Stellungnahme wurde dem Berufungswerber zur Kenntnis übermittelt.

Die Berufung ist nicht berechtigt:

7. Die KommAustria hat sich auf den Seiten 40 und 41 ausführlich mit der Ausgangsbasis für die von ihr getroffenen Bewertung, nämlich mit dem Gesamtangebot an derzeit im gegenständlichen Versorgungsgebiet empfangbaren Programmen auseinandergesetzt. Die Betrachtung des „Marktangebots“ ist auch ausweislich der Materialien zu § 6 PrR-G der konkrete Auftrag der erstinstanzlichen Behörde. Sie gelangt dabei im vorliegenden Fall in nachvollziehbarer Begründung zum Befund, dass die Musikprogrammierung im Versorgungsgebiet zu einem großen Teil aus AC-Formaten besteht und andererseits entweder sehr „jugendlich“ oder im starken Gegensatz dazu auf eine erheblich ältere Zielgruppe ausgerichtet ist. In genauso wenig zu beanstandender Weise legt die erstinstanzliche Behörde anhand der konkreten Beschreibungen der einzelnen Programme dar, dass im Versorgungsgebiet kein sonderlich vielfältiges Spektrum an (Musik)Formaten („lediglich eine beschränkte Auswahl unterschiedlicher Musikformate“) geboten wird und selbst die Zielgruppen jeweils zweier privater Veranstalter einander ähnlich sind. Es besteht kein Anlass und der Berufungswerber hat auch nichts Konkretes aufgezeigt, dass an diesen Feststellungen gezweifelt werden könnte.  Das erste zentrale und in der Berufung gleich an mehreren Stellen wiederholte Vorbringen des Berufungswerbers, alle bisher „tätigen“ Veranstalter würden ohnehin ein „breites Spektrum mit unterschiedlichen Musikrichtungen“ bieten und deswegen müsse ein auf den Wortanteil konzentriertes Programm „obsiegen“, stellt somit aber eine bloße Behauptung dar. Von einer „äußerst umfassenden und mit Vollprogrammen auffallend intensiven Durchdringung“ kann jedenfalls keine Rede sein. Dem Kriterienkatalog des § 6 PrR-G lässt sich auch gar nicht entnehmen, dass bei mehreren Musikprogrammen zwingend einem auf das Wortprogramm konzentrierten Veranstalter der Vorzug eingeräumt werden müsste.
8. Es mag zutreffen, dass sich das vom Berufungswerber geplante Programm prinzipiell für Menschen mit Werten eignet und sich der Berufungswerber aufgrund des auch in seinem Vereinsnamen („Der Sender mit xxx“) zum Ausdruck kommenden Sendungsbewusstseins vorstellen kann und wünschen würde, dass prinzipiell alle Menschen im Versorgungsgebiet interessiert sein müssten.
Der Bundeskommunikationssenat verkennt nicht, dass dieses Vorbringen, der Berufungswerber spreche mit seinem Programm potentiell „383.486 Katholiken“ an, im Vorhalt der erstinstanzlichen Behörde begründet ist, er richte sich „an einen eng gezogenen Adressatenkreis“. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das verfahrensgegenständliche Versorgungsgebiet nur 150.000 Einwohner erfasst, der Berufungswerber daher in der irrigen Annahme sein dürfte, mit den verfahrensgegenständlichen Kapazitäten das gesamte Bundesland versorgen zu können. Selbst wenn nun die Ausführungen des Berufungswerbers nicht darüber hinwegzutäuschen vermögen, dass es sich bei seinem Programm - wie vom Berufungswerber an unzähligen Stellen im verfahrenseinleitenden Antrag hervorgehoben – um ein solches mit deutlicher katholischer Prägung und Fokussierung handelt, ist die erstinstanzliche Behörde daran zu erinnern, dass die Veranstaltung eines Programms für eine besonders breite Zielgruppe kein eigenes zu berücksichtigendes Kriterium darstellt (vgl VwGH 28.7.2004, 2003/04/0166).
9. Ungeachtet dessen ist aber der KommAustria darin zu folgen, dass der auch nach der Judikatur des VwGH von einem Spartenprogramm von § 6 PrR-G vorausgesetzte, über das im Allgemeinen zu erwartende Ausmaß „erheblich“ (vgl VwGH 21.4.2004, 2002/04/0006, 0034, 0145) hinausgehende Beitrag zur Meinungsvielfalt im Programm des Berufungswerbers nicht zu erkennen ist. Der Berufungswerber beschränkt sich in dieser Hinsicht nämlich auf die mehrfache Wiederholung des Arguments, es mangle an gerade „seinem“ Wortanteil, der sich angeblich erheblich von allen anderen Programmen unterscheide. Dass ein Programm sich von anderen unterscheidet, besagt allerdings für sich noch nichts über die Bedeutung für die Vielfalt der Meinungen (vgl. VwGH 24.5.2006, 2004/04/0024, 30.6.2006, 2004/04/0070). Worin konkret aber der Berufungswerber den Mangel an Meinungen in der Stadt Salzburg konstatiert, lässt er ohnehin offen. Aus den verallgemeinernden Ausführungen in der Berufung ließe sich schließen, dass der Berufungswerber einen Mangel in der „Wahrnehmung und Förderung der Entwicklung  der Kleinräume im Land“ vermissen könnte, wobei unklar bleibt, warum sich der Berufungswerber in einem auf die Stadt Salzburg beschränkten Versorgungsgebiet auf die Kleinräume am Land konzentrieren will. Der Bundeskommunikationssenat kann auch nicht erkennen, dass gerade in der Stadt Salzburg oder auch im Programmangebot privater Veranstalter ein Mangel an „öffentlicher Wahrnehmung“ im Bereich Kultur, Kunst und Wissenschaft zu konstatieren wäre (vgl dazu die Berufung auf Seite 4).
10. Der Berufungswerber beschränkt sich im Wesentlichen darauf, in seiner Berufung das Programm der Berufungsgegnerin zu kritisieren. Dieses Konkurrenzprogramm reduziert sich allerdings entgegen der Behauptung des Berufungswerbers nicht nur auf Wetter, Verkehr, Nachrichten und Veranstaltungshinweise, sondern umfasst genauso aktuelle Berichte zu unterschiedlichsten Themen und Serviceinformationen mit Hörerbeteiligung. Auch wenn der Wortanteil des Programms der Berufungsgegnerin vergleichsweise gering ist, erstreckt er sich nicht – wie der Berufungswerber dies auf Seite 4 der Berufung verkürzend zu verallgemeinern versucht – auf bloß 5 %, sondern umfasst während des Tages zwischen 10 bis 15 %. Mag der Wortanteil zwischen 22 Uhr und 6 Uhr auf zumindest 5 % sinken, umfasst das Programm der Berufungsgegnerin keine Wiederholungen, wie dies aber beim Programm des Berufungswerbers der Fall ist (vgl Seite 22 des Bescheids). Dabei hilft es auch nicht, dass der Berufungswerber ein „besonderes Augenmerk auf regionale Identität und Attraktivität“ legt, weil dieses Anliegen von jedem Bewerber (auch von der Berufungsgegnerin) verfolgt wird. In diesem Bestreben stellt daher das Programm des Berufungswerbers jedenfalls keine besondere Novität dar. Auch das Berufungsvorbringen, dass das Programm der Berufungsgegnerin nur ein „Mehr Desselben“ bieten würde, lässt sich im Lichte der Feststellungen der KommAustria in keiner Weise aufrechterhalten. Dies betrifft schon die Alterszielgruppe der 15- bis 55-Jährigen, aber auch das Musikformat selbst, das sich durch die von der KommAustria attestierten „Eigenheiten“ – wie es die erste Instanz formuliert – „deutlich vom bisher in diesem Gebiet bestehenden klassischen Mainstream-Programmangebot abhebt“.
11. Die KommAustria hat aber auch zu den inhaltlichen Aspekten festgehalten, dass sich das Wortprogramm nicht auf Nachrichten und Service beschränkt, sondern bewusst Akzente unter dem Aspekt der „Entschleunigung“ setzen und die Berufungsgegnerin so ihr bereits in anderen Gebieten angewandtes Konzept verwirklichen will. Die bloß kurze Dauer der Beiträge über die Bereiche Genuss, Design, Fashion, Wellness und Gesellschaft sowie lokale Kulturangebote kann dabei aber nicht als Nachteil zu Lasten der Berufungsgegnerin gewertet werden, sondern das Programm wird durch Berichterstattung und die Integration von hörergenerierten Inhalten ergänzt.
12. Trotz des unbestreitbaren Schwerpunkts im Musikbereich attestiert die KommAustria dem Programm genauso einen Fokus auf Themen, die „viele Hörer in ihrer Freizeit interessieren und damit einen relevanten Teil ihrer Lebenswelt betreffen“ und andererseits einen „zeitgerechten“ (gemeint wohl zeitgemäßen) „Impuls für das stark vom Tourismus geprägte Versorgungsgebiet“ (vgl die Seiten 42 und 43 des Bescheids). Auch anhand der Auseinandersetzung der KommAustria mit dem Thema Nachrichten zeigt sich, dass die Behauptung des Berufungswerbers, es würden ohnehin immer die gleichen Inhalte oder Nachrichten angeboten, falsch ist: Die KommAustria hat vielmehr ausdrücklich im Lichte des Kriteriums der Meinungsvielfalt die Nutzung der von der Online-Redaktion der Tageszeitung „Der xxx“ produzierten Nachrichten positiv  gewertet, weil „diese eine Ergänzung der derzeit am Salzburger Hörfunkmarkt angebotenen Nachrichten darstellen.“ Für den Bundeskommunikationssenat ist daher die Schlussfolgerung, dass bei der Berufungsgegnerin „auch das Wortprogramm eine Alternative zu den gängigen Programmangeboten bietet“, nachvollziehbar begründet.
13. Dem Bundeskommunikationssenat ist schließlich nicht ersichtlich, dass der Berufungswerber aus der Beurteilung nach § 5 PrR-G irgendeinen Vorteil für sich „verbuchen“ könnte, weil sein Programm „wirtschaftlich das aussichtsreichste“ sei. Unter Berücksichtigung der Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid erweist sich nämlich auch dies als bloße Behauptung. Die KommAustria bescheinigt dem Konzept der Berufungsgegnerin vielmehr eine sinnvolle Nutzung von Synergien, die „weder im Hinblick auf den Umfang an eigengestalteten Beiträgen noch den Lokalbezug negativ zu bewerten“ wäre. Auch der Bundeskommunikationssenat hat keine prinzipiellen Zweifel an der Eigenständigkeit des für das gegenständliche Versorgungsgebiet produzierten Programms oder an dessen Bezug zum Versorgungsgebiet. Von welchen „genannten wirtschaftlichen Vorteilen“ andererseits der Berufungswerber auf Seite 6 seiner Berufung spricht, lässt sich nicht nachvollziehen. Soweit damit auf die bereits zitierte Passage auf Seite 5 der Berufung („wirtschaftlich das aussichtsreichste“) Bezug genommen werden sollte, sagen diese beiden Sätze selbst im Zusammenwirken nichts Konkretes aus, was das Konzept der Berufungswerbers in irgendeinem Detail als fundierter oder gar aussichtsreicher erscheinen ließe.
14. Die KommAustria hat schließlich auch zutreffend dargetan, dass im gegenständlichen Fall § 6 Abs. 2 PrR-G keine Bedeutung zukommt, da es sich bei der zu vergebenden Zulassung um eine Erstzulassung für das verfahrensgegenständliche Versorgungsgebiet handelt. Insofern lässt sich daher auch aus dem in der Berufung auf Seite 5 hervorgehobenen Umstand, dass der Berufungswerber wiederholt ein Eventradio veranstaltet hat, nichts im Lichte der Auswahlkriterien des § 6 PrR-G gewinnen. Dass daher ein „existenter Adressatenkreis“ behauptet wird, kann für den Berufungswerber ebenso wenig einen Vorzug begründen wie die Behauptung einer gar nicht näher dargestellten „Resonanz aus der Bevölkerung“.
15. Der Bundeskommunikationssenat schließt sich daher in einer Gesamtbetrachtung der Wertung der KommAustria an, dass der xxx GmbH im Lichte der Kriterien des § 6 PrR-G der Vorzug zu geben ist. Es erübrigt sich daher darauf einzugehen, dass dieses Ergebnis in der nicht weiter begründeten Stellungnahme des Landes Salzburg Deckung findet.

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.


13. Dezember 2012

