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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 des xxx gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria 

(KommAustria) vom 14. August 2012, KOA 12.010/12-007, wie folgt entschieden: 

 

Spruch: 
 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 36 und § 37 iVm § 1 Abs. 3, § 4 Abs. 1 

und 5 sowie § 10 Abs. 5 und 7 ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 15/2012, als unbegründet abgewiesen. 

 

Begründung: 
 

1. Mit Bescheid vom 14.8.2012 wies die KommAustria mit Spruchpunkt 1. des oben zitierten 

Bescheids den Beschwerdeantrag festzustellen, dass der ORF am Karfreitag, dem 

06.04.2012, um ca. 15:00 Uhr durch die Abhaltung einer Schweigeminute zum Gedenken an 

den „Kreuzestod Christi“ im Fernsehprogramm ORF 2 sowie in allen Hörfunkprogrammen die 

verfassungsgemäße Verpflichtung zur Einhaltung der konfessionellen und weltanschaulichen 

Neutralität sowie die Verpflichtung zur Objektivität und Sachlichkeit verletzt habe, soweit er 

sich auf das Fernsehprogramm ORF 2 sowie die Hörfunkprogramme Radio Niederösterreich, 

Radio Kärnten und Ö1 bezieht, gemäß § 4 Abs. 1 Z 12, § 4 Abs. 5 und § 10 Abs. 5 und 7 

iVm §§ 35, 36 Abs. 1 Z 1 lit. b iVm § 37 Abs. 1 ORF-G, BGBl. Nr. 379/1984 idF BGBl. I 

Nr. 15/2012, ab (lit. a) und. soweit er sich auf die übrigen Hörfunkprogramme bezieht gemäß 

§§ 35, 36 Abs. 1 Z 1 lit. b und Abs. 3 iVm § 37 Abs. 1 ORF-G zurück (lit b.). 

2. Mit Spruchpunkt 2. wurde der Beschwerdeantrag festzustellen, dass der ORF am 

Karfreitag, dem 06.04.2012, um ca. 15:00 Uhr im Fernsehprogramm ORF 2 sowie in allen 

Hörfunkprogrammen mit der Behauptung des Kreuzestodes Jesu Christi am „Karfreitag in 

der Stunde um 15:00 Uhr“ gegen das Objektivitätsgebot verstoßen habe, soweit er sich auf 

das Fernsehprogramm ORF 2 sowie die Hörfunkprogramme Radio Niederösterreich, Radio 

Kärnten und Ö1 bezieht, gemäß § 4 Abs. 5 iVm § 10 Abs. 5 und Abs. 7 ORF-G iVm §§ 35, 
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36 Abs. 1 Z 1 lit. b iVm § 37 Abs. 1 ORF-G abgewiesen (lit a.), und soweit er sich auf die 

übrigen Hörfunkprogramme bezieht, gemäß §§ 35, 36 Abs. 1 Z 1 lit. b und Abs. 3 iVm § 37 

Abs. 1 ORF-G zurückgewiesen (lit b.). 

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

Beweiswürdigung kann auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen 

werden. 

4. Die KommAustria ging von folgendem entscheidungswesentlichen Sachverhalt aus: 

Verfahrenseinleitend machte der Berufungswerber geltend, dass der ORF dadurch, dass er 

am Karfreitag, dem 06.04.2012, in „all seinen Radiosendern“ eine Schweigeminute und in 

seinem Fernsehprogramm ORF 2 eine Bibelminute ausgestrahlt habe, insbesondere die 

Grundsätze der Objektivität und Sachlichkeit sowie das Gebot der konfessionellen und 

weltanschaulichen Neutralität des Staates verletzt habe. So sei beispielsweise das 

Programm von Radio Niederösterreich um 15:00 Uhr unterbrochen worden. Durch den 

Moderator sei nach einer Ankündigung aus dem Matthäusevangelium vorgelesen worden. Im 

Anschluss habe eine Sendungsunterbrechung von ca. 30 Sekunden stattgefunden, welche 

durch eine Ansage „Das war die Funkstille zum Gedenken an die Todesstunde Jesu Christi“ 

beendet worden sei. Dieses Vorgehen sei ebenfalls in den Programmen Ö1 und Radio 

Kärnten wahrgenommen worden. Ferner sei davon auszugehen, dass „auch die restlichen 

Landesstudios in analoger Weise dem ‚Kreuztod Jesu‘ um 15:00 Uhr gedacht haben.“ Es sei 

– zusammengefasst - ein Glaubensbekenntnis durch den Berufungsgegner abgelegt worden. 

Der Textbeitrag zur Schweigeminute stelle einen „Kommentar, Analyse oder Moderation“ im 

Sinne des § 10 Abs. 7 ORF-G dar, welche sachlich zu sein und auf nachvollziehbaren 

Tatsachen zu beruhen hätten. Die Tatsachenverbreitung der Todesstunde um 15:00 Uhr 

beruhe keinesfalls auf einer historischen Tatsache, sondern sei eine religiöse Festlegung. 

5. Wörtlich heißt es im angefochtenen Bescheid: 

„Am 06.04.2012 strahlte der Beschwerdegegner in seinem Fernsehprogramm ORF 2 gegen 
15:00 Uhr eine Schweigeminute zum Gedenken an den Kreuzestod Jesu Christi mit 
folgendem Inhalt aus: 
 
Um ca. 15:00 Uhr wurde der ‚Schmerzensmann‘ von Herbert Boeckl eingeblendet. Am 
rechten Bildrand wurde ein Zitat aus dem Lukasevangelium eingeblendet, welches durch 
einen Moderator verlesen wurde: 
 
‚Sie führten Jesus hinaus, schlugen ihn ans Kreuz. Er rief mit lauter Stimme: ‚Vater in Deine 
Hände lege ich meinen Geist.‘ Dann neigte er den Kopf zur Seite und starb. Die Sonne 
verdunkelte sich, und von der sechsten bis zur neunten Stunde lag eine große Finsternis 
über dem Land“ (nach Lukas-Evangelium, 20. Kapitel). 
 



- 3 - 
 

 
 
Im Anschluss folgte ein Programmhinweis auf die nachfolgende Sendung. 
 
Im Programm von Radio Niederösterreich wurde gegen 15:00 Uhr Folgendes gesendet: 
 
‚Schönen Nachmittag. Heute ist der 6. April. Heute ist Karfreitag. Für die Christen in aller 
Welt ein besonderer Tag, denn in dieser Stunde, der sogenannten ‚Neunten Stunde’ wie es 
im Neuen Testament heißt, starb Jesus am Kreuz. Die letzten Worte Jesu werden in den vier 
Evangelien des Neuen Testaments unterschiedlich wiedergegeben. So ist es im Evangelium 
nach Johannes, Kapitel 19, nachzulesen: 
 
Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch 
Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen - in 
der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die 
Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, 
weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war 
hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu 
Pilatus: ‚Schreib nicht ‚der König der Juden’. Sondern, dass er gesagt hat: Ich bin der König 
der Juden.‘ Pilatus antwortete: ‚Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.‘ Nachdem 
die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 
vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von 
oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander. ‚Wir wollen es nicht 
zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.‘ So sollte sich das Schriftwort erfüllen: 
Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten 
die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner 
Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah, und 
bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter. ‚Frau, siehe, dein Sohn.‘ Dann 
sagte er zu dem Jünger: ‚Siehe, deine Mutter‘. Und von jener Stunde an, nahm sie der 
Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich 
die Schrift erfüllte: ‚Mich dürstet‘. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen 
Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von 
dem Essig genommen hatte, sprach er ‚Es ist vollbracht!‘ und er neigte das Haupt und gab 
seinen Geist auf.‘ 
 
Im Anschluss wurde die Sendung für ca. 31 Sekunden unterbrochen. Diese Unterbrechung 
wurde durch eine Ansage mit folgenden Worten beendet: 
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‚Das war die Funkstille auf Radio Niederösterreich zum Gedenken an die Todesstunde von 
Jesus Christus.‘ 
 
Im Programm Ö1 wurde die ca. 30 Sekunden andauernde Schweigeminute mit folgenden 
Worten eingeleitet: 
‚Karfreitag, 15:00 Uhr – im Gedenken an die Todesstunde Christi folgen jetzt einige 
Augenblicke Funkstille‘. Danach setzten die Nachrichten das Programm kommentarlos fort. 
 
Im Programm Radio Kärnten wurde die Schweigeminute mit folgenden Worten der 
Moderatorin bzw. des Moderators eingeleitet: 
 
‚Es ist 15:00 Uhr. Am heutigen Karfreitag gedenkt der ORF der Sterbestunde Jesu Christi mit 
einer Schweigeminute.‘ Im Anschluss wurden die Sendungen für ca. 15 bis 20 Sekunden 
unterbrochen. Es folgten kommentarlos die Nachrichten mit einer Zeitansage.  
 
Es konnte festgestellt werden, dass die christlichen Religionen, auf Grundlage der vier 
Evangelien, vom Todeszeitpunkt Christi ‚zur neunten Stunde‘, sohin um 15:00 Uhr 
ausgehen.“ 
 
 
6. Gestützt auf die Judikatur des VfGH (vgl. VfGH 02.03.2010, B 1019/09) qualifizierte die 

KommAustria das Vorbringen des Berufungswerbers, es „sei davon auszugehen, dass auch 

die restlichen Landesstudios in analoger Weise dem ‚Kreuztod Jesu‘ um 15:00 Uhr gedacht 

haben“, nicht als Behauptung einer konkreten Rechtsverletzung, sondern vielmehr als eine 

unsubstantiierte Vermutung, die den Anforderungen an eine Beschwerde iSd § 36 Abs. 1 

iVm Abs. 3 ORF-G nicht genüge. 

Aus diesem Grund wurde die Beschwerde mangels Behauptung einer konkreten 

Rechtsverletzung hinsichtlich der schließlich in Spruchpunkt 1.b. und 2.b. genannten übrigen 

Hörfunkprogramme des Berufungsgegners (Ö3, FM4, Radio Burgenland, Radio 

Niederösterreich, Radio Oberösterreich, Radio Salzburg, Radio Steiermark, Radio Vorarlberg 

und Radio Wien) als unzulässig zurückgewiesen. 

7. Aus § 1 Abs. 3 ORF-G und § 10 Abs. 1 ORF-G leitete die KommAustria ab, dass der ORF 

in Ausübung seiner Tätigkeit auch die sich aus Art. 9 EMRK, Art. 14 StGG und Art. 63 StV 

St. Germain ergebende, verfassungsrechtlich gewährleistete Glaubensfreiheit zu achten 

habe. 

In der Folge prüfte die KommAustria, ob durch die Ausstrahlung der 

verfahrensgegenständlichen Programminhalte am Karfreitag, dem 06.04.2012, im Hinblick 

auf ihre Aufmachung und ihren Inhalt die Religionsfreiheit des Berufungswerbers verletzt 

bzw. missachtet worden sei und insoweit eine auch im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 12 ORF-G 

‚unangemessene‘ Berücksichtigung der Bedeutung der – in diesem Fall – christlichen 

Kirchen und Religionsgesellschaften vorliege. 

8. Sie kam zum Ergebnis, dass im konkreten Fall kein unüberwindbarer Zwang, der 

Aufforderung des Gedenkens zu folgen, oder gar eine Bekehrungsabsicht, erkennbar sei, 

zumal die „Ausstrahlung“ der „Schweigeminute“ unkommentiert und wertungsfrei erfolgt sei. 
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„Weder ihr zeitlicher Umfang, der im Falle der Verlesung von Inhalten aus dem 

Johannesevangelium inklusive der „Schweigeminute“ auf „Radio Niederösterreich“ ca. vier 

Minuten und in den anderen Programmen unter einer Minute betrug, noch ihr Inhalt 

erreichen ein Ausmaß, welcher einen Eingriff unverhältnismäßig und damit als mit dem 

Gebot des § 10 Abs. 1 ORF-G unvereinbar erscheinen ließe. Hinzu tritt der Umstand, dass 

es sich bei der Ausstrahlung um eine einmalige Sendung am Karfreitag handelt. Auch unter 

Berücksichtigung der Bedeutung dieses Feiertages für zahlreiche Gläubige in Österreich, 

kann daher nicht von einem für den Beschwerdeführer untolerierbaren und unzumutbaren 

Ausmaß der empfundenen „Indoktrinierung“ durch den Beschwerdegegner ausgegangen 

werden. […] Auf Grundlage dieser Überlegungen gelangt die Behörde daher unter 

Berücksichtigung der grundrechtlichen Vorgaben der Bundesverfassung, insbesondere  

Art. 9 EMRK, zu der Auffassung, dass durch die Ausstrahlung der Schweigeminute am 

Karfreitag, dem 06.04.2012, die Grenze des Zulässigen nicht überschritten wurde. Die 

Ausstrahlung der Schweigeminute als angemessene Berücksichtigung des kirchlichen 

Feiertages war daher nicht als Missachtung der Grundrechte anderer im Sinne des  

§ 10 Abs. 1 ORF-G zu bewerten, sodass im Ergebnis kein Verstoß gegen diese Bestimmung 

vorliegt.“ 

 
9. Zur auch geltend gemachten Verletzung der Verpflichtung zur Objektivität und 

Unparteilichkeit, führte die KommAustria aus, dass es mit dem Objektivitätsgebot 

unvereinbar sei etwa Aussagen oder Formulierungen eines Beitrages, die eine 

hervorstechende und den Gesamtzusammenhang in den Hintergrund drängende Wirkung 

derart entfalteten, dass beim Durchschnittsbetrachter unweigerlich ein verzerrter Eindruck 

entstehe. Dieser Gesamtzusammenhang und der für den Durchschnittsbetrachter daraus zu 

gewinnende Eindruck geben der Beurteilung, ob die Gestaltung einer Sendung dem 

Objektivitätsgebot entsprochen habe, die Grundlage. 

Die KommAustria gelangte zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung des 

Gesamtzusammenhangs beim Durchschnittsbetrachter kein hervorstechender oder 

verzerrender Eindruck des behandelten Themas hervorgerufen worden sein könne. 

Entscheidungswesentlich hielt die KommAustria fest, dass der Berufungsgegner in allen 

inkriminierten Sendungen verdeutlicht habe, dass die Ausstrahlung aufgrund des kirchlichen 

Feiertages erfolgt sei. Die Verlesung von Passagen aus den Evangelien in den Programmen 

ORF 2 und Radio Niederösterreich sowie die im Anschluss daran auch in den anderen 

verfahrensgegenständlichen Programmen ausgestrahlte „Schweigeminute“ seien 

unkommentiert gesendet worden. 

10. Aus Sicht der KommAustria wäre eine unsachliche und einseitige Berücksichtigung der 

Bedeutung bloß einer Kirche oder Religionsgesellschaft im Gesamtprogramm mit dem 

Objektivitätsgebot unvereinbar. 
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11. Zur behaupteten Verletzung des Objektivitätsgebots durch die Behauptung des 

Kreuztodes am „Karfreitag in der Stunde um 15:00 Uhr“ führte die KommAustria aus, dass es 

nicht zielführend erscheine die Frage, ob und inwieweit religiöse Überlieferungen durch ihre 

Transzendenz, d.h. das Überschreiten des empirisch Messbaren, geprägt und somit einem 

endgültigen Wahrheitsbeweis zugänglich seien. Den Möglichkeiten, transzendente 

Überlieferungen auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Herkunft zu überprüfen, seien faktische 

Grenzen gesetzt. Daher sei es sachgerecht, die Anforderungen für die Überprüfung des 

Wahrheitsgehaltes nicht zu überspannen. 

Es sei daher nicht ausschlaggebend, zu welcher Stunde, an welchem Tag, oder in welchem 

Jahr Jesus Christus tatsächlich gestorben sei, sondern entscheidend sei vielmehr, welchen 

Zeitpunkt die christlichen Religionen hierfür in ihrer Glaubenslehre manifestiert haben. 

12. Gegen diesen Bescheid erhob der Berufungswerber Berufung. 

Im Zentrum der Berufung steht das Vorbringen, dass der Berufungsgegner durch die 

verfahrensgegenständlichen Sendungen unzulässigerweise seine eigene Meinung in 

religiösen Fragen geäußert habe. So zeige etwa die Verlesung des Johannesevangeliums 

durch einen Moderator, dass es dem Berufungsgegner um die Verbreitung christlicher 

Inhalte gegangen sei. Es komme in diesem Vorgehen auch die Präferenz des 

Berufungsgegners für eine bestimmte Glaubensüberzeugung zum Ausdruck. Anderen 

Gottheiten würde eine derartige Behandlung nicht zukommen. 

13. Der Berufungswerber macht im Kern - gestützt auf die herrschende Lehre zu  

Art. 9 EMRK (vgl. Lienbacher in Merten/Papier/Schäffer, Handbuch der Grundrechte, Band 

VII/2, § 193 RN 47) geltend, dass es ein Gebot der staatlichen Neutralität in der 

österreichischen Verfassungsordnung gebe, das im vorliegenden Zusammenhang im Wege 

des § 1 Abs. 3 ORF-G Bedeutung besäße. Zusammengefasst macht der Berufungswerber 

geltend, dass es dem Berufungsgegner nicht gestattet sei, sich über die Verpflichtung zur 

religiösen/weltanschaulichen Neutralität zu erheben und sich als „christlich“ zu positionieren 

und gleichsam selbst zu „predigen“. 

14. Zur Berufung übermittelte der ORF einen kurzen Schriftsatz, dessen einziger Inhalt es 

ist, vollinhaltlich ohne weitere Ausführungen auf das bisherige Vorbringen zu verweisen, 

sodass diese Stellungnahme dem Berufungswerber mangels neuen Vorbringens nicht mehr 

zur Kenntnis übermittelt wurde. 

Die Berufung ist nicht berechtigt. 
15. Auch wenn die „Sendung“ einer Schweigeminute im konkreten Zusammenhang als 

Ausdruck des Respekts vor und der Anteilnahme mit jenen Menschen qualifiziert werden 

kann, für die der in Rede stehende Feiertag und die verfahrensgegenständliche Tageszeit 

aus religiösen Gründen Bedeutung besitzt, geht es im Kern ausschließlich um die Frage, ob 

dem Berufungsgegner eine solche „Anteilnahme“ auf dem Boden des ORF-G untersagt ist.  
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16. § 4 Abs. 1 Z 12 ORF-G verpflichtet den ORF zur angemessenen Berücksichtigung der 

Bedeutung der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften. Zur inhaltlich 

vergleichbaren Bestimmung des § 2 Abs. 3 RFG hat die Kommission zur Wahrung des 

Rundfunkgesetzes (vgl. RFK 17.12.1982 RfR 1983, 14; Twaroch E 133 zu § 2) ausgeführt, 

dass damit den anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften die Möglichkeit zur 

Gestaltung eigener Sendungen gewährt werden sollte. Schon nach dem Wortlaut der 

Bestimmung wird aber deutlich, dass von einer - wie der Berufungswerber dies darzulegen 

versucht -  „umfassenden Verpflichtung zur religiösen Neutralität“ im ORF-G nicht die Rede 

sein kann. Dies hat die erstinstanzliche Behörde auch ausführlich dargelegt, sodass auf die 

diesbezüglichen Überlegungen verwiesen werden kann. Auch unter Bedachtnahme auf die 

im Erkenntnis des VfGH VfSlg 19.349/2011 angestellten Erwägungen über die Anzahl der 

einem christlichen Religionsbekenntnis zugehörigen Personen lässt sich nicht erkennen, 

dass die verfahrensgegenständliche Sendung eine (ORF-)gesetzwidrige Einseitigkeit der 

Programmgestaltung begründen könnte. 

17. Dem ORF-G ist insbesondere auch kein Verbot für den ORF zu entnehmen, aus 

religiösen Texten vorlesen zu lassen oder dass es im Hinblick auf § 1 Abs. 3 und auch auf 

das in § 4 Abs. 5 und § 10 ORF-G konkretisierte Objektivitätsgebot untersagt wäre, aus 

Anlass eines religiösen Feiertags eine „Funkstille zu senden“, die im Anschluss mit dem 

religiösen Feiertag erklärt wird. 

18. Soweit der Berufungswerber meint, in den von ihm angeführten Sendungen zeige sich 

eine Präferenz des ORF für eine bestimmte Glaubensüberzeugung, ist ihm insbesondere vor 

dem Hintergrund des zitierten § 4 Abs. 1 Z 12 ORF-G zu erwidern, dass sich der ORF durch 

die Gestaltung und Ausstrahlung der verfahrensgegenständlichen Sendungen im Rahmen 

des gesetzlich vorgegebenen Kalküls bewegt. Aus der Sicht des 

Bundeskommunikationssenates hat der ORF durch die Ausstrahlung der Beiträge seinem in 

§ 4 ORF umschriebenen und in dessen Abs. 1 Z 12 ORF-G näher festgelegten öffentlich-

rechtlichen Kernauftrag entsprochen. Da es sich beim Karfreitag (sowie Karsamstag und 

Ostersonntag) neben Weihnachten um ein Hauptfest der christlichen Kirchen handelt, bedarf 

es keiner weiteren Erörterung, dass eine Berichterstattung über diesen Feiertag nicht im 

Wege der Berufung auf ein laizistisch verstandenes Objektivitäts- und Sachlichkeitsgebot 

unzulässig wird. 

19. Das ORF-G differenziert an keiner Stelle danach, in welcher Art und Weise der ORF 

seiner Verpflichtung zur angemessenen Berücksichtigung nachkommt. Das bedeutet 

konkret, dass es das ORF-G dem ORF überlässt, ob und insbesondere wie er dieser 

Verpflichtung nachkommt. Die Programmgestaltung und die Beurteilung, ob und wie der 

ORF seinem Auftrag nachkommt, etwa durch Verlesung eines einschlägigen Textes (durch 

wen auch immer) oder durch Berichterstattung über eine religiöse Feierlichkeit, sind aber 

allein seine Sache (vgl auch VfSlg 13.338/1991).  



- 8 - 
 

Die vom Beschwerdeführer besonders hervorgehobene Einleitung der Schweigeminute im 

Programm Radio Kärnten („Es ist 15:00 Uhr. Am heutigen Karfreitag gedenkt der ORF der 

Sterbestunde Jesu Christi mit einer Schweigeminute.“) ist vor dem Hintergrund der 

vorbeschriebenen rechtlichen Ausgangslage, derzufolge nicht danach differenziert wird, ob 

die Berücksichtigung durch Mitarbeiter des ORF oder durch Dritte erfolgt, aus Sicht des 

Bundeskommunikationssenates nicht zu beanstanden. Aus der Formulierung und 

Gesamtgestaltung lässt sich jedenfalls kein Versuch einer einseitigen religiösen 

Vereinnahmung durch den ORF ableiten, und es ist auch aufgrund der sonstigen Gestaltung 

nicht zu erkennen, dass der ORF die ihm durch das ORF-Gesetz gesetzten Grenzen 

überschritten hätte. Auch durch die Verwendung des vom Berufungswerber unter 

Heranziehung von Wiktionary definierten und mehrfach durch Unterstreichung 

hervorgehobenen Wortes „Gedenken“ (in unterschiedlichen Formen) ist keine im Lichte des 

Objektivitätsgebotes problematische einseitige Positionierung im Sinne einer besonderen 

Hervorhebung oder Befürwortung gerade der christlichen Glaubenslehre zu erkennen. 

20. Angesichts des in allen Fällen evidenten Hintergrundes des christlichen Feiertages 

vermag der Bundeskommunikationssenat auch nicht zu erkennen, welche Rechtsverletzung 

der Berufungswerber mit seinem Vorbringen betreffend die „Behauptung des Kreuztodes am 

‚Karfreitag in der Stunde um 15:00 Uhr‘“ unter dem Schlagwort Verkauf von 

„geschichtliche[n] Wahrheiten“ aufzeigen will. Von einer einseitigen „Festlegung im Rahmen 

einer Glaubenslehre“, die zwingend eine Verletzung des Objektivtätsgebotes begründen 

würde, kann jedenfalls nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates nicht ausgegangen 

werden. Die Veranlassung einer Schweigeminute und die redaktionelle Gestaltung im 

Umfeld dieser Schweigeminute stellen im gegenständlichen Fall im Kontext der Regelungen 

des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags gerade keine Bevorzugung oder Präferenz einer 

bestimmten Glaubensrichtung dar, sondern lassen sich unter Berücksichtigung der 

Bedeutung des Karfreitags für christliche Religionen ohne Weiteres als Ausdruck der 

„angemessenen Berücksichtigung“ (gemäß § 4 Abs. 1 Z 12 ORF-G) verstehen. Dass der 

ORF andererseits in seiner Programmgestaltung generell die christlichen Kirchen 

unangemessen stark berücksichtigen würde, kann auch der Berufungswerber gar nicht 

dartun.  

21. Zutreffend gelangte die KommAustria zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung des 

Gesamtzusammenhangs beim Durchschnittsbetrachter kein hervorstechender oder 

verzerrender Eindruck des behandelten Themas hervorgerufen worden sein könne. Dem 

Berufungswerber gelingt es mit seinem dem Durchschnittsbetrachter auf den Seiten 4 und 5 

der Berufung unterstellten Verständnis und Erfahrungshorizont nicht, den 

Bundeskommunikationssenat davon zu überzeugen, dass der ORF im 

verfahrensgegenständlichen Fall schon durch die Verlesung des Johannesevangeliums in 

Wahrheit „missionarisch“ tätig geworden ist. Auch hierbei vernachlässigt der 
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Berufungswerber die Formulierungen des öffentlich rechtlichen Kernauftrages, über die er 

sich nur insoweit äußert, als er sie als verfassungswidrig darstellt. Warum es andererseits 

einem im Wege von Programmentgelt finanzierten öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkveranstalter nicht aufgetragen werden dürfte, die Bedeutung  der gesetzlich 

anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften angemessen zu berücksichtigen, legt der 

Berufungswerber gar nicht fundiert dar. 

Die konkrete Ausgestaltung lässt jedenfalls nicht den vom Berufungswerber behaupteten 

missionarischen Eifer oder eine Indoktrinierung (vgl dazu erneut das Erkenntnis  

VfSlg 19.349/2011) erkennen.  

22. Mit seinem auf eine Lehrmeinung zu Art. 9 EMRK gestützten Argument macht der 

Berufungswerber geltend, dass es ein Gebot der staatlichen Neutralität in der 

österreichischen Verfassungsordnung gebe, das im vorliegenden Zusammenhang im Wege 

des § 1 Abs. 3 ORF-G zum Alles entscheidenden Maßstab erhoben würde. Es ist aber nicht 

zu erkennen, dass der Gesetzgeber mit der schon in der Stammfassung des ORF-G, BGBl. 

Nr. 397/1974, in § 2 Abs. 2 enthaltenen Wendung der Bedachtnahme „auf die Grundsätze 

der Verfassungsordnung“ der gleichzeitig und unmittelbar nachfolgend in § 2 Abs. 3 RFG 

1974 (schon enthalten im RFG 1966, BGBl 195/1966 in § 1 Abs. 2 und nunmehr wie 

verfahrensgegenständlich in § 4 Abs. 1 Z 12 ORF-G) getroffenen Anordnung, bei der 

Planung die Bedeutung der gesetzlich anerkannten Kirchen (…) „angemessen zu 

berücksichtigen“, derogieren wollte. Die Bestimmung in (nunmehr) § 1 Abs. 3 ORF-G 

beinhaltet zwar die Verpflichtung auf die Grundprinzipien des österreichischen 

Verfassungsrechts und die Grundrechte Bedacht zu nehmen, normiert aber gleichzeitig kein 

Verbot, im Wege spezifischer Sendungen auf die religiösen Gefühle einzelner 

Personengruppen spezifisch Bedacht zu nehmen. Die Bedachtnahme im Wege spezifischer 

Sendungen stellt auch keine – wie der Berufungswerber dies darzutun versucht – 

automatische Diskriminierung anderer Personengruppen mit anderer oder keiner religiösen 

Grundhaltung dar, mag es auch sein, dass dies - wie der Berufungswerber ausführt - von 

„Anders- oder Nichtgläubigen als unpassend empfunden“ wird. Es erübrigt sich daher weiter 

darauf einzugehen, ob und inwieweit die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags 

durch einen verfassungsrechtlich - und darauf basierend durch die Bestimmungen des  

ORF-G in jeder Hinsicht - unabhängig gestellten öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter 

überhaupt einen staatlichen Eingriff in die durch Art. 9 EMRK geschützte Religions- und 

Weltanschauungsfreiheit darstellen kann. Rechtlich betrachtet findet jedenfalls die Aussage 

des Berufungswerbers, beim ORF handle es sich um „staatlichen Rundfunk“ in den 

Garantien des Bundesverfassungsgesetzes zur Sicherung der Unabhängigkeit des 

Rundfunks, BGBl. Nr. 396/1974, und den Bestimmungen des ORF-G (vormals RFG) 

nirgends Deckung. Warum daher auf „die vergleichbaren Verfassungsnormen Deutschlands“ 

abzustellen und deren Verständnis zur Verhinderung missionarischer und diskriminierender 
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Maßnahmen „der öffentlichen Gewalt“ einzugehen wäre, erschließt sich dem 

Bundeskommunikationssenat nicht. 

23. Auch in der Frage der Verletzung des Objektivitätsgebotes durch die Aussage zum 

Kreuzestod Christi  am „Karfreitag in der Stunde um 15 Uhr“ gelangt der 

Bundeskommunikationssenat im Ergebnis zu keiner anderen Auffassung als die 

KommAustria. Selbst der von der Judikatur des VwGH zur Maßfigur erhobene 

durchschnittlich verständige und durchschnittlich informierte Betrachter wird der Aussage 

nicht deshalb eine höhere - die „historische Wahrheit“ beinhaltende – Bedeutung zumessen, 

weil er dem ORF eine – wie der Berufungswerber meint – „höhere Richtigkeitsgewähr“ 

attestiert. Damit vernachlässigt der Berufungswerber zunächst schon, dass die maßgebliche 

Prägung des Bewusstseins über den Bedeutungsgehalt des Feiertags und der 

„Trauerstunde“ nicht vom ORF ausgeht, sondern von den christlichen 

Glaubensgemeinschaften selbst. Es kann aber auch dahingestellt bleiben, ob und inwieweit 

die Zeitangabe in „biblischen Stunden“ objektivierbar ist, weil auch für den durchschnittlich 

verständigen und durchschnittlich interessierten Betrachter bei bloß durchschnittlicher 

Lebenserfahrung anzunehmen ist, dass er über das Wissen verfügt, dass die Möglichkeiten 

der exakten Zeitbestimmung von mehrere (tausend) Jahre zurückliegenden Ereignissen 

beschränkt sind und nicht im Lichte des technischen Fortschritts mit moderner Zeitmessung 

verlässlich betrachtet werden können. Insoweit setzt aber der Berufungswerber seinerseits 

bei einer falschen Maßfigur an, weil es für diese „Einsicht“ keines spezifischen religiösen 

Vorwissens bedarf, um den Wahrheitsgehalt der „Zeitangabe“ selbst beurteilen zu können. 

Die Sichtweise des Berufungswerbers, dass gerade diesbezüglich die Anforderungen an den 

Durchschnittsbetrachter „bei weitem überspannt“ würden und er/sie sich deswegen ohne 

jede weitere Reflexion auf eine vom ORF verbreitete „falsche historische Tatsache“ 

verlassen würde, attestiert dem Durchschnittsösterreicher nur geringe intellektuelle 

Kapazitäten. Dem ORF ist es jedenfalls nicht als Verstoß gegen das Objektivitätsgebot 

anzulasten, wenn er die Aussage über den (angeblichen) Zeitpunkt nicht wie vom 

Berufungswerber offenbar vorausgesetzt mit konkreten Quellenangaben versieht und auch 

nicht – zB im Rahmen eines mit den Vorgängen um das Stratos-Projekt vergleichbaren 

Experteninterviews – redaktionell dahingehend begleitet, dass der Zeitpunkt 15 Uhr 

(allenfalls) gemessen am nachprüfbaren Wissen nicht fix sein muss. Dem ORF ist insofern 

auch kein Verstoß gegen das Objektivitätsgebot anzulasten, weil er etwas „Unwahres als 

geschichtliche Wahrheit verkauft“ hätte. Zutreffend hat die KommAustria dazu dargetan, 

dass entscheidend ist, „welchen Zeitpunkt die christlichen Religionen hierfür in ihrer 

Glaubenslehre manifestiert haben.“ 

24. Selbst unter Berücksichtigung des nicht tiefer darauf eingehenden Berufungsvorbringens 

kann der Bundeskommunikationssenat schließlich nicht erkennen, dass die 

(erstinstanzlichen Überlegungen hinsichtlich der) zurückweisenden Spruchteile rechtswidrig 
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wären. Die erstinstanzliche Behörde hat sich detailliert mit der Frage der Substantiierung des 

Beschwerdegegenstandes auseinandergesetzt. Dazu hat sie auch – soweit vorhanden – 

relevante Vorentscheidungen herangezogen. Zu Recht hat sie dabei auch ausgeführt, dass 

der nunmehrige Berufungswerber keinerlei Versuch unternommen hat, den bloß im Wege 

von Vermutungen „analoger Rechtsverletzungen“ beschriebenen „Beschwerdegegenstand“ 

konkreter darzulegen. Der Bundeskommunikationssenat sieht daher auch im 

verfahrensgegenständlichen Fall keine Veranlassung, von seiner bisherigen – von der 

KommAustria auf Seite 10 des Bescheids dargestellten - Spruchpraxis abzuweichen, dass 

es nicht Sache der Regulierungsbehörden ist, den Beschwerdegegenstand erst durch 

umfassende Erhebungen zu konkretisieren. 

 
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 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
 
Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 
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