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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 xxx, Film, Medienproduktion KG gegen den Bescheid der 

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 4. Oktober 2012, KOA 1.960/12-044, 

wie folgt entschieden:  

 

Spruch: 
 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 20 Abs. 2 bis 5 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 04.10.2012 wies die KommAustria den Antrag der xxx TV, Film, 

Medienproduktion KG. [im Folgenden: Berufungswerberin], auf Erteilung eines 

Verbreitungsauftrages nach § 20 Abs. 5 Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz (AMD-G) für 

das Programm „xxx TV“ an die Berufungsgegnerin LIWEST Kabelmedien GmbH ab. 

3. Die KommAustria stellte im angefochtenen Bescheid fest, dass die Berufungswerberin seit 

2011 das regionale Kabelfernsehprogramm „xxx TV“ (nunmehr „xxx TV“) veranstalte. Mit 

Bescheid der KommAustria vom 14.06.2012, KOA 4.430/12-001, sei ihr die Zulassung zur 

Veranstaltung und Verbreitung des digitalen Fernsehprogramms „xxx TV“ über die der xxx 

TV, Film, Medienproduktion KG und mit Bescheid der KommAustria vom 14.05.2012, KOA 

4.230/12-001, zugeordnete terrestrische Multiplex-Plattform für terrestrischen Rundfunk 

(„MUX C – Strudengau“) für die Dauer von zehn Jahren erteilt worden. Das 

Versorgungsgebiet umfasse die Bezirke Perg und Amstetten. 

4. Zum Fernsehprogramm der Berufungswerberin führte die KommAustria aus, dass dieses 

ein an alle Altersgruppen gerichtetes 24-Stunden-Vollprogramm sei, das regionale und lokale 
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Beiträge aus den Regionen des südlichen Mühlviertels und des nördlichen Mostviertels 

ausstrahle. 

Das verbreitete Programm solle die Zuschauer u.a. über Aktuelles aus den Gemeinden und 

deren öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Chronik, Kultur und Sport 

sowie über Wetternachrichten informieren. Weiters seien auch Reportagen und Nachrichten 

von Privaten und Vereinen sowie Magazinformate zu den Themenbereichen Volkstum und 

Tradition, Lifestyle und Wohnen, Genuss und Kochen, sowie Reisen geplant. 

Das unverschlüsselt ausgestrahlte und fast zur Gänze eigengestaltete Programm weise eine 

Dauer von ca. 45 bis 75 Minuten auf und werde wöchentlich neu produziert. Das Programm 

werde mehrfach täglich wiederholt, sodass insgesamt 24 Stunden täglich gesendet würden. 

5. Zu den Programmen im Kabelnetz der Berufungsgegnerin führte die KommAustria aus, 

dass im analogen Netz 38 Fernsehprogramme verbreitet würden, wobei alle verfügbaren 

analogen Kanäle mit Fernsehprogrammen belegt seien. 

Im digitalen Netz der Berufungsgegnerin würden über 200 Fernsehprogramme verbreitet, 

wobei noch weitere Programmplätze zur Verfügung stünden. Für den Empfang des digitalen 

Programmangebots benötigten Kabelnetzkunden der Berufungsgegnerin freigeschaltene 

Smartcards. 

6. Neben den Programmen ORFeins, ORF 2 (in den neun regionalen Fassungen), ORF III 

und ORF SPORT+, die vom Österreichischen Rundfunk veranstaltet würden, würden mit 

PULS 4, ATV, Servus TV Österreich und gotv noch vier weitere von österreichischen 

Rundfunkveranstaltern veranstaltete, bundesweit ausgerichtete Programme weiterverbreitet. 

7. Zu den im verfahrensgegenständlichen Sendegebiet verbreiteten regionalen bzw. lokalen 

Programmen führte die KommAustria wörtlich aus: 
 

1.1.1. MF1plus - Mühlviertel TV 

„Mühlviertel TV, DAS Mühlviertel Fernsehen“ ist ein von MMag. xxx veranstaltetes regionales 

Programm, das in allen 4 Bezirken des Mühlviertels via Kabel-TV zu empfangen ist. Das einstündige 

Rotationsprogramm wird einmal pro Woche produziert und enthält Beiträge zu Themen mit regionalem 

Bezug. Daneben werden aktuelle Informationen wie etwa zu Feuerwehreinsätzen, Straßensperren, 

Umbauarbeiten oder Ankündigungen täglich als Lauftext integriert. Auch Sonderberichte (wie z.B. zu 

Theateraufführungen oder Konzerten) können bei Bedarf eingespielt werden. 

 

Mit Schreiben vom 24.09.2009 wurde die Einstellung des Programms angezeigt. Mit bei der 

KommAustria am 19.09.2012 zu KOA 1.950/12-047 eingelangtem Schreiben wurde die Veranstaltung 

des Programms ‚Mühlviertel.TV‘ angezeigt. 

 

Das Programm ist in den Gemeinden Wartberg ob der Aist, Hagenberg, Pregarten, Hellmonsödt, Bad 

Leonfelden, Puchenau und Perg empfangbar. 
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1.1.2. LT1 Oberösterreich 

Bei dem von der LT1 Privatfernsehen GmbH veranstalteten Programm handelt es sich um ein im 

Wesentlichen eigengestaltetes Lokalprogramm mit tagesaktueller Berichterstattung über Ereignisse 

mit regionaler Bedeutung und City-News aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft, 

allgemeines Geschehen, Kinonews, Eventvorschauen und Wetter, mit Sendungen zu Themen wie 

Motor- bzw. Autonews, Lifestyle/Beauty/Freizeitgestaltung, Schöner Wohnen bzw. 

Gastronomie/Kochen und  mit Special-Interest-Programmen (Senioren-TV, Junioren-TV, Land und 

Leute/Geschichte der Stadt Linz und Oberösterreichs) sowie Sendungen zu aktuellen Linzer Themen. 

Das Rotationsprogramm stellt täglich ab 18.00 Uhr 30 Minuten neu produziertes Programm auf 

Sendung und wird dieses 24 Stunden lang im Halbstundentakt wiederholt.  

 

Das Programm ist im analogen und im digitalen Programmbouquet der LIWEST zu empfangen.  

 

1.1.3. Life TV 

Life TV ist ein von xxx veranstaltetes wöchentliches Programm zu den Themen Sport, Kultur, Politik, 

Wirtschaft oder Soziales. Das Programm wird in Gallneukirchen produziert und auf den Raum Perg 

konzentriert. 

 

Eine Anzeige des Programms bei der KommAustria ist nicht erfolgt. 

 

1.1.4. OÖTV 

Der Fernsehprogramm OÖTV ist ein von der RTV Regionalfernsehen GmbH veranstaltetes, bei der 

KommAustria nicht angezeigtes Kabelfernsehprogramm mit regionalen Inhalten aus Oberösterreich, 

das im digitalen Kabelnetz der Antragsgegnerin verbreitet wird.  

 

Im gegenständlichen Verbreitungsgebiet werden im Kabelnetz der Antragsgegnerin die Programme 

LT1 und Mühlviertel TV analog und digital verbreitet, das Programm Life TV ausschließlich analog und 

das Programm OÖTV ausschließlich digital.“ 

 

8. Die KommAustria führte weiters aus, dass es zwischen den Parteien in der Vergangenheit 

einen umfangreichen Schriftverkehr gegeben habe, wobei seitens der Berufungsgegnerin mit 

Schreiben vom 30.01.2012 mitgeteilt worden sei, dass bereits zwei regionale Programme im 

Raum Perg verbreitet würden und für die Verbreitung eines weiteren regionalen Programms 

daher keine Ressourcen mehr zur Verfügung stünden. 

Die KommAustria hielt weiters fest, dass die Voraussetzung des § 20 Abs. 4 AMD-G, 

wonach eine vertragliche Vereinbarung über eine Verbreitung oder Weiterverbreitung nicht 

zu Stande gekommen sei, vorliege. 

9. Wörtlich heißt es im angefochtenen Bescheid: 
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„Mit dem nunmehr vom Gesetzgeber verwendeten Begriffs des besonderen Beitrages zur 

Meinungsvielfalt wird zum Ausdruck gebracht, dass mit dem Anteil an eigengestalteten, eigen- oder 

auftragsproduzierten Sendungsformaten auch ein quantitatives Element in die Beurteilung 

miteinzubeziehen ist. In diesem Zusammenhang ist gerade die Programmdauer und die Anzahl an 

Wiederholungen ein Kriterium, das zu berücksichtigen ist und kann hinsichtlich der Auslegung der 

notwendigen Programmdauer bedingt, aber doch auf die Vorgängerbestimmung zurückgegriffen 

werden. Durch die Bezugnahme des Gesetzgebers auf das quantitative Element – und damit auf die 

Programmdauer – muss sich dieses Element im Umfang des für das Versorgungsgebiet täglich neu 

produzierten Programms wiederfinden. Es kann nach Ansicht der KommAustria in quantitativer 

Hinsicht nicht von einem besonderen Beitrag gesprochen werden, wenn es zu keiner täglichen, für 

den Zuseher merkbaren neuen Programmschöpfung kommt. Es kann dem Gesetzgeber auch nicht 

unterstellt werden, dass ein Verbreitungsauftrag dann auferlegt werden sollte, wenn ein Programm 

nicht eine bestimmte quantitative Schwelle an täglich neu produziertem Programm überschreitet, 

zumal ein solcher Auftrag einen überaus intensiven Eingriff in die Rechte des Kabelnetzbetreibers 

darstellt.“  

10. Bei dem gegenständlichen Verbreitungsgebiet handle es sich sowohl im digitalen wie 

auch im analogen Bereich um einen Teil des Kabelnetzes der Berufungsgegnerin und damit 

um ein lokales Versorgungsgebiet, begrenzt auf den Raum Perg. 

Im digitalen Netz würden im Raum Perg von der Berufungsgegnerin neben ORF 2 

Oberösterreich unter anderem auch LT1, OÖTV und Mühlviertel TV verbreitet. Freie 

Programmplätze gäbe es. Im analogen Netz, in dem es keine freien Programmplätze mehr 

gäbe, würde anstelle des Programms OÖTV das Programm Life TV verbreitet.  

11. Die KommAustria ging davon aus, dass nur jene Programme in die Beurteilung des 

besonderen Beitrags zur Meinungsvielfalt einzubeziehen seien, die auch entsprechend 

zugelassen bzw. angezeigt würden, weil dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden könne, 

dass sich der Antragsteller nicht angezeigte Programme entgegenhalten lassen müsste. 

Daraus folgerte die KommAustria, dass die beiden Programme OÖTV und Life TV in Bezug 

auf die Beurteilung der Meinungsvielfalt nicht weiter zu berücksichtigen seien. Hinsichtlich 

des Programms Mühlviertel TV, das im Zeitpunkt der Antragstellung keine Anzeige wegen 

Veranstaltung eines Kabelfernsehprogramms gelegt habe, hielt die KommAustria fest, dass 

das Programm nunmehr eine Anzeige gelegt habe und damit in die Beurteilung 

miteinzubeziehen sei. 

Im Kabelnetz der Berufungsgegnerin bestehe die Möglichkeit der Regionalisierung der 

verbreiteten Programme, weshalb ein Verbreitungsauftrag in einem Teilnetz der 

Antragsgegnerin technisch möglich wäre. 

Bei der Beurteilung des besonderen Beitrags zur Meinungsvielfalt sei aus Sicht der 

KommAustria primär ein Bezug zum Verbreitungsgebiet „Raum Perg“ herzustellen. 

12. Entscheidungswesentlich heißt es dann wörtlich: 
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„Das Programm „xxx TV“ bietet rund 45 bis 75 Minuten neues Programm pro Woche an. Würde man 

diese Programmproduktion auf einen einzelnen Tag herunterrechnen, ergäbe sich für den Zuseher 

täglich neues Programm im Umfang von rund 6 bis 11 Minuten. Einerseits unterscheidet sich damit 

das Programm der Antragstellerin hinsichtlich der Programmdauer nicht besonders von Mühlviertel 

TV, das rund eine Stunde neues Programm alle zwei Wochen produziert, und dieses zwei Wochen 

lang über 24 Stunden laufend wiederholt. Andererseits produzieren sowohl LT1 als auch ORF 2 OÖ 

täglich rund eine halbe Stunde neues Programm. Durch die Verwendung des Ausdrucks „besonderer 

Beitrag zur Meinungsvielfalt“ ist nicht davon auszugehen, dass der Gesetzgeber die noch in § 20 

PrTV-G genannte zeitliche Grenze von 120 Minuten pro Tag an neu produziertem Programm völlig 

beseitigen wollte und ist daher auch der Anteil an täglich neu produzierten Programm mit in Ansatz zu 

bringen. Mit einer Produktionsleistung von rund 6 bis 10 Minuten pro Tag liegt die Antragstellerin weit 

unter dem genannten Erfordernis weshalb aus diesem Grund ein besonderer Beitrag zur 

Meinungsvielfalt zu verneinen ist. Die KommAustria geht davon aus, dass in quantitaver Hinsicht ein 

besonderer Beitrag zur Meinungsvielfalt nur dann geleistet werden kann, wenn sich das täglich neu 

produzierte und gesendete Programm zumindest von anderen lokalen und regionalen Angeboten 

abhebt, was im gegenständlichen Fall einen Vergleich zu LT1 als auch ORF 2 OÖ nahelegen würde.  

Schon mangels entsprechender Programmleistung ist dieser besondere Beitrag aber zu verneinen.“  

13. Gegen diesen Bescheid erhob die Berufungswerberin am 08.10.2012 Berufung und 

führte darin zusammengefasst aus, dass „Mühlviertel TV“ nicht in die Betrachtung der 

Behörde einbezogen hätte werden dürfen, da bei einem Antrag auf Erteilung einer 

Verbreitungsverpflichtung vom „First come – First served“-Prinzip auszugehen sei. Im 

beantragten Teil des Kabelnetzes der Berufungsgegnerin würden nur ORF 2 Oberösterreich 

und LT1 als Sender mit regionalem Bezug verbreitet, sodass kein regionaler 

Programmanbieter mit lokalem Bezug zum Datum der Antragstellung der Berufungswerberin 

angezeigt gewesen sei. LT1 und ORF 2 Oberösterreich beschäftigten sich in erster Linie mit 

Themen, die landesweit von Relevanz seien. Mit Schriftsatz vom 22.10.2012 replizierte die 

Berufungsgegnerin auf dieses Vorbringen. Sie führte insbesondere aus, zu welchem 

Zeitpunkt Verträge mit den verfahrensgegenständlichen Programmveranstaltern geschlossen 

worden seien. 

 

Die Berufung ist nicht berechtigt: 

 

14. § 20 Abs. 2 AMD-G lautet: „Kabelnetzbetreiber haben Fernsehprogramme, die einen 

besonderen Beitrag zur Meinungsvielfalt im Verbreitungsgebiet leisten, auf Nachfrage zu jenen 

Bedingungen zu verbreiten, die für die überwiegende Anzahl an sonstigen im Kabelnetz verbreiteten 

Programme gelten.“ 

Diese Bestimmung ist mit BGBl. I Nr. 50/2010 in Kraft getreten. Die Vorgängerbestimmung 

(§ 20 Abs. 2 PrTV-G idF BGBl. I Nr. 66/2006) hatte folgenden Wortlaut: „Die 
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Regulierungsbehörde hat auf Antrag eines Kabelrundfunkveranstalters dem Kabelnetzbetreiber die 

Verbreitung eines Programms aufzutragen, wenn 

1. eine gütliche Einigung zwischen dem Kabelrundfunkveranstalter und dem Kabelnetzbetreiber unter 

Vermittlung der Behörde erfolglos bleibt und entweder 

2. in dem Kabelnetz höchstens ein Programm dieser Programmart verbreitet oder weiterverbreitet wird 

und das Programm 

a) vorwiegend der Lokalberichterstattung dient sowie 

b) täglich mehr als 120 Minuten eigengestaltete Sendungen beinhaltet, wobei Wiederholungen nicht 

einzurechnen sind oder 

3. das Programm täglich mindestens 12 Stunden eigengestaltete Sendungen mit einem 

überwiegenden Anteil an österreichbezogenen Beiträgen beinhaltet, an denen nicht nur ein lokales 

oder regionales Interesse besteht, wobei Wiederholungen nicht einzurechnen sind, und dadurch einen 

Beitrag zur Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet leistet. 

Ein Auftrag nach Z 3 kann nur erteilt werden, wenn durch den Kabelnetzbetreiber nicht bereits ein den 

Kriterien der Z 3 entsprechendes Programm verbreitet oder weiterverbreitet wird.“ 

15. Aus den Gesetzesmaterialien (Erl zur RV 611 BlgNr, XXIV. GP zu § 20 AMD-G) ergibt 

sich wie die KommAustria zutreffend ausführt Folgendes: „Maßgeblich im Lichte der Vorgaben 

des Art. 31 der Universaldienstrichtlinie (2002/22/EG) ist einerseits ein besonderer Beitrag eines 

Programms zur Meinungsvielfalt, der sich insbesondere über das Kriterium des Österreich-Bezugs 

bzw. des Bezugs zum Versorgungsgebiet definiert. Zu denken ist dabei etwa an ein Programm, das 

die kulturelle oder regionale Vielfalt in Österreich bzw. dem Verbreitungsgebiet widerspiegelt und 

besondere inhaltliche Bezüge zum Verbreitungsgebiet aufweist oder das durch seinen Inhalt oder die 

mitwirkenden Personen eine klare österreichische, regionale oder lokale Prägung aufweist. Denkbar 

wäre auch ein Angebot, das der freien Meinungsäußerung dient und die Vielfalt der Meinungen und 

Anschauungen durch Zurverfügungstellung von entsprechenden Plattformen für ein österreichisches 

bzw. regionales Publikum und für Themen mit klarem Bezug zum Verbreitungsgebiet fördert. Der 

Nachweis der Kriterien erfolgt bei bestehenden Rundfunkveranstaltern anhand eines Vergleichs des in 

der Vergangenheit ausgestrahlten Programms, bei neuen Programmen anhand des der Zulassung 

bzw. der Anzeige zugrunde liegenden Programmkonzepts. Ein bereits im Programmbouquet des 

Kabelnetzbetreibers weiterverbreitetes vergleichbares Angebot schließt die Auferlegung einer 

weiteren Übertragungspflicht aus. Mit der Bezugnahme auf jene Bedingungen, die für die 

überwiegende Anzahl an sonstigen im Kabelnetz verbreiteten Programme gelten, wird eine 

Nichtdiskriminierungsbestimmung eingefügt.“  

16. Der Gesetzgeber konkretisiert in § 20 Abs. 3 AMD-G, dass bei der Beurteilung des 

besonderen Beitrages zur Meinungsvielfalt der Anteil an eigengestalteten, eigen- oder 

auftragsproduzierten Sendungsformaten mit überwiegend österreichischem, regionalem oder 

lokalem Bezug sowie die bestehende Programmbelegung und die Zahl der verfügbaren 

Programmplätze zu berücksichtigen sei. 

17. Zutreffend führt die KommAustria ins Treffen, dass es sich bei der Auferlegung eines 

Verbreitungsauftrags um einen erheblichen Eingriff in die Rechte des Kabelnetzbetreibers 
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handelt, was bei der Beurteilung, ob im konkreten Fall das Kalkül „besonderer Beitrag“ im 

Sinne des § 20 Abs. 2 AMD-G erfüllt ist, zu berücksichtigen ist. Bei dieser Beurteilung ist 

daher jedenfalls auch die Quantität des täglich neu produzierten Programms jeweils zu 

berücksichtigen. 

Diese zeitliche Komponente kann aber aus Sicht des Bundeskommunikationssenates nicht 

die allein entscheidende sein. Der Gesetzgeber stellt in § 20 AMD-G anders als in der 

Vergangenheit heute nicht mehr auf einen bestimmten zeitlichen Umfang des neu 

produzierten Programms ab, sondern beschränkt sich vielmehr darauf, die 

Verbreitungsverpflichtung an die Leistung eines besonderen Beitrags zur Meinungsvielfalt im 

Verbreitungsgebiet zu knüpfen. Dass in dieser Anordnung die in der Vorgängerbestimmung 

enthaltene zeitliche Grenze von 120 Minuten neu produzierten Programms pro Tag „bedingt, 

aber doch“ fortwirken würde, vermag der Bundeskommunikationssenat nicht zu erkennen. 

Dass es bei einem geringen zeitlichen Umfang an neu produziertem Programm tendenziell 

schwerer fallen wird, einen besonderen Beitrag zur Meinungsvielfalt im Verbreitungsgebiet 

zu leisten, liegt hingegen auf der Hand. 

18. Diesem Gedanken wiederum offenkundig inhaltlich Rechnung tragend hielt auch die 

KommAustria fest, dass bei der Beurteilung des besonderen Beitrags zur Meinungsvielfalt 

auch ein Bezug zum Verbreitungsgebiet zu prüfen ist. Kogler/Traimer/Truppe 

(Österreichischen Rundfunkgesetze³, S 465) argumentieren auch, dass bei der Beurteilung 

des besonderen Beitrags „primär“ ein Bezug zum Verbreitungsgebiet zu prüfen ist. Hierbei ist 

auch die Größe des Verbreitungsgebietes sowie der Lokalbezug zu berücksichtigen. 

19. Zur Beurteilung, ob das Fernsehprogramm der Berufungswerberin einen besonderen 

Beitrag zur Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet liefert nahm die KommAustria Bezug auf 

die Fernsehprogramme ORF 2 Oberösterreich, LT1 und Mühlviertel TV. 

20. Bereits die beiden letztgenannten Fernsehprogramme beinhalten einen ähnlichen 

thematischen Schwerpunkt wie das Fernsehprogramm der Berufungswerberin. So handelt es 

sich bei „Mühlviertel TV, DAS Mühlviertel Fernsehen“ um ein regionales Programm, das in 

allen 4 Bezirken des Mühlviertels via Kabel-TV zu empfangen ist, bei dem die Themen mit 

regionalem Bezug im Umfang eines einstündigen Rotationsprogramm (pro Woche) 

produziert werden. Weiters werden aktuelle Informationen wie etwa zu Feuerwehreinsätzen, 

Straßensperren, Umbauarbeiten oder Ankündigungen täglich als Lauftext integriert. 

Bei dem von der LT1 Privatfernsehen GmbH veranstalteten Programm handelt es sich um 

ein im Wesentlichen eigengestaltetes Lokalprogramm mit tagesaktueller Berichterstattung 

über Ereignisse mit regionaler Bedeutung und City-News aus den Bereichen Politik, 

Wirtschaft, Sport, Gesellschaft, allgemeines Geschehen, Kinonews, Eventvorschauen und 

Wetter, mit Sendungen zu Themen wie Motor- bzw. Autonews, 

Lifestyle/Beauty/Freizeitgestaltung, Schöner Wohnen bzw. Gastronomie/Kochen und  mit 
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Special-Interest-Programmen (Senioren-TV, Junioren-TV, Land und Leute/Geschichte der 

Stadt Linz und Oberösterreichs) sowie Sendungen zu aktuellen Linzer Themen. Das 

Rotationsprogramm stellt täglich ab 18.00 Uhr 30 Minuten neu produziertes Programm auf 

Sendung und wird dieses 24 Stunden lang im Halbstundentakt wiederholt. 

21. Für den Bundeskommunikationssenat ist nicht erkennbar, auf welche Weise das von der 

Berufungswerberin beantragte Programm (vgl. dazu Rz 4) einen besonderen Beitrag zur 

Meinungsvielfalt im Verbreitungsgebiet leistet, da tatsächlich keine wesentlichen 

Unterschiede zu den beiden vorgenannten Fernsehprogrammen erkennbar sind und auch in 

der Berufung nicht vorgebracht wurden. 

22. Von seiner örtlichen Ausrichtung beinhaltet das Fernsehprogramm der 

Berufungswerberin regionale und lokale Beiträge aus den Regionen des südlichen 

Mühlviertels und des nördlichen Mostviertels und unterscheidet sich daher nicht in 

nennenswerter Weise vom bereits verbreiteten „Mühlviertel TV“. 

23. In thematischer Hinsicht bestehen (auch) keine nennenswerten Unterschiede zum 

bereits verbreiteten Programm LT1 Privatfernsehen GmbH, das als Lokalprogramm u.a. mit 

tagesaktueller Berichterstattung über Ereignisse mit regionaler Bedeutung konzipiert ist. 

Soweit sich das Fernsehprogramm der Berufungswerberin u.a von den beiden genannten 

Fernsehprogrammen  -geringfügig – unterscheidet, kann allerdings gerade auch wegen des 

geringen zeitlichen Umfangs des Fernsehprogramms (45 bis 75 Minuten pro Woche) der 

Berufungswerberin nicht von einem besonderen Beitrag zur Meinungsvielfalt im 

Verbreitungsgebiet ausgegangen werden. Die KommAustria hat daher im Ergebnis 

zutreffend den Antrag der Berufungswerberin auf Erteilung eines Verbreitungsauftrages nach 

§ 20 Abs. 5 AMD-G abgewiesen. 

24. Im Zusammenhang mit der, im Hinblick auf das angeordnete Kriterium des besonderen 

Beitrags, vergleichbaren Bestimmung des § 6 Abs. 1 Z 1 PrivatradioG stellt der VwGH (vgl. 

das Erkenntnis vom 25.06.2008, Zl. 2006/04/0013) bei der Beurteilung, ob ein besonderer 

Beitrag zur Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet iSd § 6 Abs.1 Z 1 PrR-G zu erwarten ist 

darauf ab, „ob vor dem Hintergrund des Gesamtangebotes der durch Privatradios im 

Versorgungsgebiet verbreiteten Programme vom Spartenprogramm ein Beitrag zur Vielfalt der 

verbreiteten Meinungen zu erwarten ist, der über ein allgemeines Maß hinausgehend als besonderer 

Beitrag zu werten ist. Läge in diesem Sinne im bestehenden Programmangebot ein Mangel an 

Meinungen, dem durch das Programm der Beschwerdeführerin abgeholfen würde, könnte von einem 

besonderen Beitrag zur Meinungsvielfalt durch dieses Programm gesprochen werden.“ Wodurch im 

Programm der Berufungswerberin dieses Kalkül erfüllt würde, wird von ihr nicht aufgezeigt 

und vermag der Bundeskommunikationssenat, gerade auch vor dem Hintergrund des zeitlich 

sehr beschränkten Programmumfangs, nicht zu erkennen. 
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25. Soweit sich die Berufungswerberin dagegen ausspricht Mühlviertel TV als 

„Vergleichsprogramm“ für die Beurteilung, ob von ihr ein besonderer Beitrag zur 

Meinungsvielfalt im Verbreitungsgebiet geleistet wird, einzubeziehen, ist ihr Folgendes zu 

entgegen: 

Bescheide haben grundsätzlich auf Grund der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt ihrer 

Erlassung zu ergehen. Das bedeutet, dass sowohl Änderungen der Sach- als auch der 

Rechtslage während des Verfahrens von der Behörde zu beachten sind. Ausnahmen von 

diesem Grundsatz bestehen etwa, wenn sogenannte zeitraumbezogene Rechte und 

Pflichten verfahrensgegenständlich sind (vgl. zu all dem Thienel/Schulev-Steindl, 

Verwaltungsverfahrensrecht 5. Auflagen, 217ff). § 20 (insbesondere dessen Abs. 5) AMD-G 

enthält kein derartiges zeitraumbezogenes Kalkül, das eine Abweichung vom vorgenannten 

allgemeinen Grundsatz erforderlich machen würde. Daher war auch „Mühlviertel TV“, das 

zum Zeitpunkt der Antragstellung der Berufungswerberin keine, zum Zeitpunkt der 

Bescheiderlassung aber sehr wohl eine Anzeige gelegt hat, in die verfahrensgegenständliche 

Beurteilung einzubeziehen. 

26. Bei diesem Ergebnis erübrigt sich ein Eingehen auf die Frage, ob tatsächlich – wie von 

der KommAustria unterstellt – Fernsehprogramme, die nicht ordnungsgemäß angezeigt 

wurden, bei der Beurteilung, ob ein besonderer Beitrag zur Meinungsvielfalt geleistet wird, 

außer Betracht zu bleiben haben. 

 

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. 

 
 

13. Dezember 2012 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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