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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 sowie Dr. LEITL-STAUDINGER 

über die Berufungen des Österreichischen Rundfunks und der S.Ö. GmbH gegen den 

Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 22. Dezember 2010, 

KOA 3.800/10-006, wie folgt entschieden: 

Spruch: 
1. Auf Grund der Berufung der S.Ö. GmbH wird Spruchpunkt 5.) des erstinstanzlichen 

Bescheides gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 5 Abs. 1 bis 5, Abs. 7 und Abs. 8 FERG insoweit 

abgeändert, als während der Übertragung des Kurzberichtes gut lesbar die Quelle „S.Ö.“ 

anstatt „S.Ö. GmbH“ anzuführen ist. 

2. Im Übrigen wird die Berufung der S.Ö. GmbH gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 5 Abs. 1 bis 

5, Abs. 7 und Abs. 8 FERG als unbegründet abgewiesen. 

3. Die Berufung des Österreichischen Rundfunks wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 5 

Abs. 1 bis 5, Abs. 7 und Abs. 8 FERG als unbegründet abgewiesen. 

 
Begründung: 

1. Mit dem angefochtenen Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) 

wurde in folgender Weise ausgesprochen: 

„Die S.Ö. GmbH [im folgenden: verpflichteter Fernsehveranstalter war gemäß § 5 Abs. 1 iVm 
Abs. 2 bis 5, Abs. 7 und Abs. 8 FERG verpflichtet, dem Österreichischen Rundfunk (ORF) 
[im folgenden: berechtigter Fernsehveranstalter] die Sendesignale der Übertragungen der 
am 21.10., 04.11., 01.12., 02.12., 15.12. und 16.12.2010 im Rahmen der UEFA Europa 
League ausgetragenen Spiele der österreichischen Fußballvereine Red Bull Salzburg und 
SK Rapid Wien, unter folgenden Bedingungen zur Verfügung zu stellen, und der ORF war 
berechtigt, diese Signale zu folgenden Bedingungen aufzuzeichnen und zur Herstellung und 
Sendung eines Kurzberichtes zu verwenden: 
1. Die Kurzberichterstattung ist gemäß § 5 Abs. 3 Z 1 und Z 2 FERG auf eine dem Anlass 
entsprechende nachrichtenmäßige Kurzberichterstattung beschränkt und darf nur in 
allgemeinen Nachrichtensendungen verwendet werden, wobei dies auch die im zeitlichen 
Nahebereich zu den allgemeinen Nachrichtensendungen des ORF (ZiB) ausgestrahlten 
Sportnachrichten umfasst.  
2. Die Dauer der Kurzberichterstattung bemisst sich gemäß § 5 Abs. 3 Z 4 FERG nach der 
Länge der für die Vermittlung des nachrichtenmäßigen Informationsgehaltes eines Spiels 
erforderlichen Zeit, wobei die Dauer eines Kurzberichtes pro Spiel höchstens 90 Sekunden 
betragen darf. 
3. Die Sendung des Kurzberichtes darf gemäß § 5 Abs. 3 Z 6 FERG nicht vor Beginn der 
Sendung des Ereignisses durch die S.Ö. GmbH und frühestens 30 Minuten nach dem 
planmäßigen Ende des einzelnen Spiels, über das berichtet wird, erfolgen. 
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4. Die Kurzberichterstattung über ein Spiel kann im Rahmen der in den Spruchpunkten 1 bis 
3 festgelegten Grenzen solange und sooft erfolgen, als ein allgemeines nachrichtenmäßiges 
Informationsinteresse an dem im Kurzbericht abgebildeten Ereignis besteht. 
5. Für die Erstellung der Kurzberichte ist der ORF gemäß § 5 Abs. 3 Z 3 und Z 7 FERG 
berechtigt, das Satellitensignal (dirty feed) der S.Ö. GmbH aufzuzeichnen, wobei während 
der Übertragung des Kurzberichtes gut lesbar die Quelle „S.Ö. GmbH“ anzuführen und 
darauf hinzuweisen ist, dass es sich um einen Kurzbericht handelt. 
6. Der ORF ist gemäß § 5 Abs. 5 FERG iVm § 3 Abs. 4a des Bundesgesetzes über den 
Österreichischen Rundfunk (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 idF BGBl. I Nr. 50/2010, 
berechtigt, die Nachrichtensendung mit dem Kurzbericht unverändert für die Dauer von 24 
Stunden nach der Ausstrahlung im Rahmen eines audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf 
bereitzustellen. 
7. Der S.Ö. GmbH gebührt für die Einräumung des Kurzberichterstattungsrechts gemäß § 5 
Abs. 4 FERG ein Ersatz für die unmittelbar mit der Gewährung des Zugangs zum 
Satellitensignal verbundenen zusätzlichen Kosten. Diese belaufen sich aufgrund eines dem 
ORF von der S.Ö. GmbH kostenlos zur Verfügung gestellten Abonnements auf EUR 0,-.“ 
2. Die KommAustria ging dabei zusammengefasst von folgendem 
entscheidungswesentlichen Sachverhalt aus: 
„Die S.Ö. GmbH hat mit Vertrag vom 21.08.2009 ausschließliche Übertragungsrechte für die 
Pay TV-Übertragung von Spielen der UEFA Europa League der Saisonen 2009/2010 und 
2010/2011 für das Lizenzgebiet Österreich erworben. Die seitens der S.Ö. GmbH 
erworbenen exklusiven Übertragungsrechte umfassen unter anderem auch die Online-
Bereitstellung im Lizenzgebiet. Bei den vertragsgegenständlichen Spielen handelt es sich 
insbesondere auch um folgende Spiele: 
Gruppe A der Europa League (Red Bull Salzburg) 
16.09.2010 Red Bull Salzburg vs. Manchester City 
30.09.2010 Lech Posen vs. Red Bull Salzburg 
21.10.2010 Red Bull Salzburg vs. Juventus Turin 
04.11.2010 Juventus Turin vs. Red Bull Salzburg 
01.12.2010 Manchester City vs. Red Bull Salzburg 
16.12.2010 Red Bull Salzburg vs. Lech Posen 
Gruppe L der Europa League (SK Rapid Wien) 
16.09.2010 FC Porto vs. SK Rapid Wien 
30.09.2010  SK Rapid Wien vs. Besiktas Istanbul 
21.10.2010 ZSKA Sofia vs. SK Rapid Wien 
04.11.2010 SK Rapid Wien vs. ZSKA Sofia 
02.12.2010 SK Rapid Wien vs. FC Porto 
15.12.2010 Besiktas Istanbul vs. Rapid Wien 
Der ORF hat die Einräumung des Rechts auf Kurzberichterstattung hinsichtlich der oben 
genannten Spiele bei der S.Ö. GmbH geltend gemacht und mit dieser am 11.09.2010 sowie 
am 15.09.2010 auf Grundlage der bis zum 01.10.2010 geltenden Rechtslage eine 
Vereinbarung getroffen, welche neben der Abgeltung der für den Zugang zum Sendesignal 
entstehenden Kosten auch die Abgeltung darüber hinaus gehender Rechtekosten in Höhe 
von EUR 700,- pro Minute bei sekundengenauer Abrechnung beinhaltete. Da mit In Kraft 
Treten der Novelle zum Fernseh-Exklusivrechtegesetz in Umsetzung der Richtlinie über 
Audiovisuelle Mediendienste (RL 2010/13/EU) der Wegfall der Verpflichtung zur 
angemessenen Abgeltung der Verwertungsrechte absehbar wurde, befristeten der ORF und 
die S.Ö. GmbH diese Vereinbarung mit dem In Kraft Treten der Änderung des Fernseh-
Exklusivrechtegesetzes am 01.10.2010 und behielten sich für die nach dem 01.10.2010 
stattfindenden Spiele die Aushandlung einer neuen Vereinbarung vor. Die Einigung über die 
Einräumung des Kurzberichterstattungsrechtes erfasste daher nur die beiden jeweils erst 
genannten Spiele am 16.09.2010 und am 30.09.2010.  
Hinsichtlich der nach dem 01.10.2010 stattgefundenen Spiele besteht zwischen der S.Ö. 
GmbH und dem ORF insoweit Uneinigkeit über die Bedingungen der Einräumung des 
Kurzberichterstattungsrechts, als die Abgeltung der über die unmittelbar mit der Gewährung 
des Zugangs hinausgehenden Kosten betroffen ist und der ORF den Standpunkt vertritt, 
dass das Kurzberichterstattungsrecht – abgesehen von den Kosten für den Zugang zum 
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Sendesignal – aufgrund der neuen Rechtslage unentgeltlich einzuräumen sei. Ebenso wenig 
herrscht völlige Übereinstimmung hinsichtlich der Dauer der unveränderten Ausstrahlung des 
Kurzberichtes durch den ORF im Rahmen eines audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf. 
Der KommAustria wurde im S.Ö. Österreich GmbH und des ORF, eine Einigung über die 
Bedingungen des Kurzberichterstattungsrechts für die nach dem 01.10.2010 
stattgefundenen Spiele zu erzielen, vorgelegt. Im Rahmen dieses Schriftwechsels sowie des 
bei der KommAustria am 18.11.2010 durchgeführten Vermittlungsgesprächs legten die 
Parteien dar, dass vorbehaltlich der Frage der Entgeltlichkeit der Einräumung des 
Kurzberichterstattungsrechts sowie der Dauer der Bereitstellung im Rahmen eines 
Mediendienstes auf Abruf folgende Bedingungen außer Streit gestellt werden konnten: 
1. Die Dauer der Kurzberichterstattung bemisst sich nach der Länge der für die Vermittlung 
des nachrichtenmäßigen Informationsgehaltes eines Spiels erforderlichen Zeit, wobei die 
Höchstdauer eines Kurzberichtes pro Spiel 90 Sekunden beträgt. 
2. Die Kurzberichterstattung ist auf eine dem Anlass entsprechende nachrichtenmäßige 
Kurzberichterstattung beschränkt und wird nur in allgemeinen Nachrichtensendungen 
verwendet, wobei dies auch die im zeitlichen Nahebereich zu den allgemeinen 
Nachrichtensendungen des ORF (ZiB) ausgestrahlten Sportnachrichten mit umfasst.  
3. Die Sendung des Kurzberichtes erfolgt nicht vor Beginn der Sendung des Ereignisses 
durch die S.Ö. GmbH und frühestens 30 Minuten nach dem planmäßigen Ende des 
einzelnen Spiels (somit 135 Minuten nach Anpfiff), über das berichtet wird. 
4. Die Kurzberichterstattung über ein Spiel kann solange und sooft erfolgen, als ein 
allgemeines nachrichtenmäßiges Informationsinteresse an dem im Kurzbericht abgebildeten 
Ereignis besteht. Die ursprünglich vereinbarte zeitliche Begrenzung und Häufigkeit der 
Kurzberichterstattung (bis zu sechs Mal innerhalb von 48 Stunden nach planmäßigem Ende 
des Ereignisses) wurde zugunsten der Anknüpfung an das Bestehen eines 
nachrichtenmäßigen Informationsinteresses gestrichen. 
5. Für die Erstellung der Kurzberichte greift der ORF auf das Satellitensignal (dirty feed) 
der S.Ö. GmbH zu, wobei er während der Übertragung des Kurzberichtes gut lesbar die 
Quelle „S.Ö. GmbH“ anführt.  
6. Für das Abgreifen des Satellitensignals fällt nach den Angaben von ORF und der S. Ö. 
GmbH Österreich kein Entgelt an, zumal dem ORF von der S.Ö. GmbH Österreich ein 
kostenloses Abonnement für das betreffende Programm eingeräumt wurde. 
[…] 
Im Rahmen des Vermittlungsgesprächs wurde seitens der S.Ö. GmbH mitgeteilt, dass sie 
dem ORF den Zugang zum Sendesignal zur Erstellung von Kurzberichten hinsichtlich der 
gegenständlichen Spiele trotz des anhängigen Verfahrens vor der KommAustria nicht 
verweigern werde.“ 
3. Zum Gang des Verfahrens und zum festgestellten Sachverhalt kann auf die Ausführungen 

im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. 

4. Gegen diesen Bescheid erhoben sowohl der verpflichtete als auch der berechtigte 

Fernsehveranstalter Berufung. 

5. Der verpflichtete Fernsehveranstalter führt in seiner Berufung aus, dass der angefochtene 

Bescheid rechtswidrig sei, weil nicht über die vom verpflichteten Fernsehveranstalter am 

17.11.2010 beantragte Festlegung einer angemessenen Entschädigung für die 

Beschränkung der Exklusivrechte abgesprochen worden sei. Er macht weiters geltend, dass 

Spruchpunkt 4. insofern ergänzungsbedürftig sei, als dort von bildidentischen 

Wiederholungen gesprochen werden müsste. In Spruchpunkt 5. würde unzulässigerweise 

bei der Quellenangabe auch die Gesellschaftsform angeführt. 

Zu Spruchpunkt 7. macht der verpflichtete Fernsehveranstalter geltend, dass die in jedem 

Fall vorgesehene unentgeltliche Einräumung des Kurzberichterstattungsrechts sowohl gegen 
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österreichisches Verfassungsrecht als auch gegen Bestimmungen der Charta der 

Grundrechte der EU (GRC) sowie der EMRK (insbesondere liege ein Verstoß gegen Art. 5 

StGG, Art. 1 1. ZP EMRK, Art. 17 GRC [Eigentumsgarantie], Art. 6 StGG, Art. 15 und 16 

GRC [Berufs- und Erwerbsfreiheit] vor) verstoße. § 5 Abs. 4 FERG setzte Art. 15 Abs. 6 der 

Richtlinie 2010/13/EU (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, AVMD-RL) um, der 

zufolge eine Entschädigung für die Einräumung des Kurzberichterstattungsrechts in jedem 

Fall unzulässig sei. Daher würden sowohl die AVMD-RL als auch das FERG gegen 

EU-Primärrecht verstoßen und sei das FERG auch mit österreichischem Verfassungsrecht 

nicht vereinbar. Es könne bestimmte Konstellationen geben, wie etwa im zugrunde liegenden 

Verfahren, bei denen es keinen angemessenen Interessenausgleich bei der Einräumung 

eines Kurzberichterstattungsrechtes ohne finanzielle Entschädigung des verpflichteten 

Fernsehveranstalters geben könne. Als Eventualantrag macht der verpflichtete 

Fernsehveranstalter geltend, dass der angefochtene Bescheid in verfassungskonformer 

Interpretation von § 5 FERG („angemessene Bedingungen“) hinsichtlich der Dauer der 

Kurzberichterstattung, der Karenzzeit und dem Unfang des Online-Abrufs abgeändert 

werden müsse. Die Spruchpunkte 2., 3. und 6. müssten daher abgeändert werden, damit 

das eingeräumte Kurzberichterstattungsrecht verfassungskonform auf ein Minimalmaß 

beschränkt werde. Mit Schriftsatz vom 14.2.2011 brachte der berechtigte 

Fernsehveranstalter dazu eine Stellungnahme ein. 

Der berechtigte Fernsehveranstalter machte in seiner Berufung geltend, dass 

Spruchpunkt 6., wonach die Nachrichtensendung mit den verfahrensgegenständlichen 

Kurzberichten nur für die Dauer von 24 Stunden nach der Ausstrahlung im Rahmen eines 

audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf bereitzustellen sei, rechtswidrig sei. Aus § 5 Abs. 5 

FERG ergebe sich, dass er zur Bereithaltung für die Dauer von sieben Tagen berechtigt sei. 

Mit Schriftsatz vom 16.2.2011 brachte der verpflichtete Fernsehveranstalter dazu eine 

Stellungnahme ein. 

6. Der Bundeskommunikationssenat reichte mit Entscheidung vom 31.5.2011 ein 

Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, beim Europäischen Gerichtshof ein und 

hat dabei folgende Frage vorgelegt: 

„Ist Art. 15 Abs. 6 der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste) mit Art. 17 sowie Art. 16 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union bzw. mit Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls zur Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (1. ZProtEMRK) vereinbar?“ 
Mit Bescheid vom 31.5.2011, GZ 611.003/0003-BKS/2011, wurde das Verfahren hinsichtlich 

der Berufung S.Ö. GmbH vom 10.1.2011 gemäß § 38 AVG bis zur Entscheidung des vom 

Bundeskommunikationssenat mit dem vorzitierten Beschluss 31.5.2011 angerufenen 

Europäischen Gerichtshof ausgesetzt. 
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Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 22.01.2013 in der 

verfahrensgegenständlichen Rechtssache C-283/11 entschieden, dass die Prüfung der 

Vorlagefrage nichts ergeben hat, was die Gültigkeit von Art. 15 Abs. 6 der Richtlinie 

2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur 

Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 

Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) 

beeinträchtigen könnte. 

Der Gerichtshof hielt dazu u.a. fest, dass Art. 15 der Richtlinie 2010/13 nicht ausschließt, 

dass die Inhaber exklusiver Fernsehübertragungsrechte ihre Rechte entgeltlich verwerten 

können. Zudem können der Umstand, dass eine Refinanzierung mittels Kostenerstattung 

ausgeschlossen ist, und eine eventuelle Minderung des Marktwerts dieser exklusiven 

Fernsehübertragungsrechte in der Praxis bei den Vertragsverhandlungen über den Erwerb 

der fraglichen Rechte berücksichtigt werden und sich in dem für diesen Erwerb gezahlten 

Preis niederschlagen. 

Das Urteil des Gerichtshofes wurde den Parteien zur Kenntnis zugestellt. 

Rechtlich folgt 
7. Die Feststellungen der KommAustria, wonach zwischen dem verpflichteten und dem 

berechtigten Fernsehveranstalter Einigkeit darüber besteht, dass es sich bei den 

verfahrensgegenständlichen Spielen der österreichischen Mannschaften im Rahmen der 

UEFA Europa League um Ereignisse von allgemeinem Informationsinteresse für Österreich 

im Sinne von § 5 Abs. 1 FERG handelt, wurde nicht widersprochen, und es ist für den 

Bundeskommunikationssenat auch kein Grund ersichtlich, diese in Zweifel zu ziehen. 

Die KommAustria ist weiters davon ausgegangen, dass zwischen dem verpflichteten und 

dem berechtigten Fernsehveranstalter Einigkeit über sämtliche Modalitäten der Ausübung 

des Kurzberichterstattungsrechtes, sofern sie die in § 5 Abs. 3 FERG genannten 

Bedingungen betreffen, besteht. 

Im vorliegenden Verfahren war zum einen die Frage, ob für die Einräumung des 

Kurzberichterstattungsrechts ein über den Ersatz der unmittelbar mit der Gewährung des 

Zugangs verbundenen zusätzlichen Kosten hinausgehendes Entgelt zu leisten ist, strittig. 

Zum anderen haben Auffassungsunterschiede hinsichtlich der zeitlichen Beschränkung einer 

Bereitstellung des Kurzberichtes im Rahmen eines audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf 

gemäß § 5 Abs. 5 FERG bestanden. 

In der verfahrensgegenständlichen Berufung werden zusammengefasst die 

Primärrechtswidrigkeit und die Verfassungswidrigkeit der in Rede stehenden Bestimmungen 

sowie die Gesetzwidrigkeit des angefochtenen Bescheides geltend gemacht. 

8. Soweit der verpflichtete Fernsehveranstalter aber zunächst einen fehlenden Ausspruch 

über eine angemessene Entschädigung für die Einräumung des Rechtes auf 

Kurzberichterstattung geltend macht, ist ihm zu entgegnen, dass sich aus dem Spruch 
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(insbesondere Spruchpunkt 7.) und der Begründung des angefochtenen Bescheides 

eindeutig ergibt, dass keine „Entschädigung“ für die Beschränkung des Exklusivrechtes 

gebührt (vgl. zur Einheit von Spruch und Begründung eines Bescheides 

Hengstschläger/Leeb, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Teilband [2005] 738). 

Darüber hinaus ist auf § 59 Abs. 2 2. Satz AVG zu verweisen, der anordnet, dass mit der 

Erledigung des verfahrenseinleitenden Antrages Einwendungen als miterledigt gelten. 

9. Soweit sich der verpflichtete Fernsehveranstalter gegen Spruchpunkt 4. des 

angefochtenen Bescheides aus dem Grund wendet, dass nur eine bildidentische 

Wiederholung des Kurzberichtes zulässig sein soll, ist ihm die Systematik des Gesetzes 

entgegenzuhalten. Das FERG geht davon aus, dass das Recht auf Kurzberichterstattung 

jeweils einen Kurzbericht zum Inhalt hat. Eine behördliche Absprache über mehrere 

unterschiedlich gestaltete Kurzberichte im Rahmen eines eingeräumten 

Kurzberichterstattungsrechtes wäre daher gesetzwidrig und würde der Zielsetzung des 

Gesetzes widersprechen. In diesem Sinne und somit auch in dem vom verpflichteten 

Fernsehveranstalter geltend gemachten Sinne ist aber auch Spruchpunkt 4. des 

angefochtenen Bescheides so zu verstehen, dass es sich um eine bildidentische 

Kurzberichterstattung („ein Kurzbericht“) handeln muss. Aus diesem Grund war die Berufung 

insoweit sie sich gegen Spruchpunkt 4. des angefochtenen Bescheides wendet als 

unbegründet abzuweisen. 

10. Spruchpunkt 5. war hingegen dahingehend abzuändern, als als „Quelle: S.Ö.“ und nicht 

zusätzlich „GmbH“ anzuführen ist. 

Bei der Anführung der Gesellschaftsform bei der Quellenangabe dürfte es sich nach dem 

vorliegenden Akteninhalt um ein Versehen der KommAustria gehandelt haben. Da eine 

Einigung zwischen den Parteien hinsichtlich der Quellenangabe „S.Ö.“ besteht (vgl. die 

Ausführungen des ORF in der Stellungnahme vom 14.2.2011) und keine gesetzlichen 

Gründe ersichtlich sind, die gegen diese Quellenangabe sprechen, war diesbezüglich (vgl. 

Spruchpunkt 2.) spruchgemäß zu entscheiden. 

11. Soweit der verpflichtete Fernsehveranstalter die Rechtswidrigkeit von Spruchpunkt 7. 

bzw. alternativ von Spruchpunkt 7. in Verbindung mit den Spruchpunkten 2., 3. und 6. 

geltend macht, ist ihm Folgendes zu entgegnen: 

12. Zur behaupteten Primärrechtswidrigkeit ist auf das unter 6. zitierte Urteil des 

Europäischen Gerichtshofes vom 22.01.2013 zu verweisen, mit dem dieser die 

Primärrechtswidrigkeit von Art. 15 Abs. 6 der Richtlinie 2010/13/EU verneint hat. 

13. Zur behaupteten Verfassungswidrigkeit: 

Soweit der verpflichtete Fernsehveranstalter eine Verfassungswidrigkeit des § 5 FERG 

(genauer wohl von § 5 Abs. 4 FERG) rügt ist festzuhalten, dass der 

Bundeskommunikationssenat - wie alle anderen Verwaltungsbehörden auch - an gehörig 

kundgemachte Gesetze gebunden ist. Beim Bundeskommunikationssenat handelt es sich 
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um keine zur Antragsstellung nach Art. 140 Abs. 1 B-VG berechtigte Einrichtung. Schon aus 

diesem Grund ist es dem Bundeskommunikationssenat verwehrt, einen 

Gesetzesprüfungsantrag beim VfGH einzubringen bzw. die vorgebrachten 

verfassungsrechtlichen Bedenken aufzugreifen. Es war daher nicht weiter darauf 

einzugehen, dass aus Sicht des Bundeskommunikationssenates die in Rede stehenden 

Bestimmungen des FERG, auf Grund derer von der Regulierungsbehörde die konkreten 

Bedingungen festzulegen sind, unter denen dem berechtigten Fernsehveranstalter das 

Recht auf Kurzberichterstattung eingeräumt wird, nicht verfassungswidrig sind. 

14. Soweit der verpflichtete Fernsehveranstalter auf eine verfassungskonforme Interpretation 

von „angemessenen Bedingungen“ in § 5 Abs. 1 FERG verweist und damit verbunden 

weitergehende Einschränkung der Rahmenbedingungen wie Dauer, Karenzzeit, Online-

Abruf fordert, um dem Gebot der Verhältnismäßigkeit zu entsprechen, ist ihm Folgendes zu 

entgegnen: 

15. Die die Kurzberichterstattung regelnden Bestimmungen des § 5 FERG lauten, 
auszugsweise, wie folgt: 
„(1) Ein Fernsehveranstalter, der ausschließliche Übertragungsrechte an einem Ereignis von 
allgemeinem Informationsinteresse erworben hat, hat jedem in einer Vertragspartei des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einer Vertragspartei des Europäischen 
Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen vom 5. Mai 1989, BGBl. III Nr. 164/1998, 
niedergelassenen Fernsehveranstalter auf Verlangen und zu fairen, angemessenen und 
diskriminierungsfreien Bedingungen das Recht auf Kurzberichterstattung zu eigenen Sendezwecken 
einzuräumen. Ein allgemeines Informationsinteresse liegt dann vor, wenn zu erwarten ist, dass das 
Ereignis auf Grund seiner Bedeutung breiten Niederschlag in der Medienberichterstattung in 
Österreich oder in einer anderen in dieser Bestimmung genannten Vertragspartei finden wird. 
(2) Das Recht auf Kurzberichterstattung umfasst die Berechtigung zur Aufzeichnung des Signals des 
im Sinne des Abs. 1 verpflichteten Fernsehveranstalters und zur Herstellung und Sendung oder 
Bereitstellung eines Kurzberichtes unter den Bedingungen der Abs. 3 bis 5. 
(3) Für die Ausübung des Kurzberichterstattungsrechts gelten folgende Bedingungen: 
 1. Die Kurzberichterstattung ist auf eine dem Anlass entsprechende nachrichtenmäßige 
Kurzberichterstattung beschränkt; 
 2. Der Kurzbericht darf nur in allgemeinen Nachrichtensendungen verwendet werden; 
 3. Der berechtigte Fernsehveranstalter darf den Inhalt des Kurzberichts frei aus dem 
Signal des verpflichteten Fernsehveranstalters wählen; 
 4. Die zulässige Dauer der Kurzberichterstattung bemisst sich nach der Länge der Zeit, 
die notwendig ist, um den nachrichtenmäßigen Informationsgehalt des Ereignisses zu vermitteln und 
beträgt mangels anderer Vereinbarung höchstens 90 Sekunden; 
 5. Erstreckt sich das Ereignis über mehr als einen Tag, so umfasst das Recht der 
Kurzberichterstattung die tägliche Verbreitung eines Kurzberichts; 
 6. Die Sendung und Bereitstellung des Kurzberichts darf jedenfalls nicht vor Beginn der 
Sendung durch den im Sinne des Abs. 1 verpflichteten Fernsehveranstalter erfolgen; 
 7. Der berechtigte Fernsehveranstalter hat den Kurzbericht eindeutig als solchen zu 
kennzeichnen und die Quelle anzugeben. 
(4) Der verpflichtete Fernsehveranstalter hat, sofern nicht anderes vereinbart wird, nur Anspruch auf 
den Ersatz der unmittelbar mit der Gewährung des Zugangs verbundenen zusätzlichen Kosten. 
(5) Das Kurzberichterstattungsrecht umfasst auch die Berechtigung des Fernsehveranstalters, die 
Nachrichtensendung mit dem Kurzbericht nach der Ausstrahlung unverändert im Rahmen eines 
audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf bereitzustellen. Die Bereitstellung ist längstens für die Dauer 
von sieben Tagen nach der Ausstrahlung zulässig. 
[…] 
(7) Ein Fernsehveranstalter, der die Einräumung eines Rechts im Sinne des Abs. 1 verlangt, kann 
zwecks Durchsetzung dieses Rechts die Regulierungsbehörde anrufen. Wenn jedoch ein anderer 
Fernsehveranstalter, der in demselben Vertragstaat niedergelassen ist wie der um das 
Kurzberichterstattungsrecht ersuchende Fernsehveranstalter, ausschließliche Rechte an dem Ereignis 
erworben hat, muss der Zugang bei diesem Fernsehveranstalter beantragt und in diesem Vertragstaat 
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geltend gemacht werden. Die Regulierungsbehörde hat ehestmöglich auf eine gütliche Einigung 
zwischen den Fernsehveranstaltern hinzuwirken. Kommt eine solche nicht zustande, hat die 
Regulierungsbehörde mit Bescheid auszusprechen, ob und zu welchen Bedingungen dem anderen 
Fernsehveranstalter das Recht auf Kurzberichterstattung einzuräumen ist. Die Regulierungsbehörde 
hat dabei die Interessen der Beteiligten abzuwägen und durch nähere Festlegung der Bedingungen 
einen Ausgleich zwischen dem Recht auf Information und dem Recht auf Eigentum und 
Erwerbsfreiheit herzustellen. 
(8) Kann auf Grund der besonderen Aktualität des Ereignisses ein Verfahren gemäß Abs. 6 nicht 
rechtzeitig abgeschlossen werden, kann die Regulierungsbehörde auf Antrag eines beteiligten 
Fernsehveranstalters nachträglich aussprechen, ob und zu welchen Bedingungen ein Recht auf 
Kurzberichterstattung einzuräumen gewesen wäre. Für den Fall, dass ein Recht auf 
Kurzberichterstattung einzuräumen gewesen wäre, kann der verpflichtete Fernsehveranstalter unter 
sinngemäßer Anwendung von § 3 Abs. 7 bis 9 auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. 
[…]“ 
§ 5 Abs. 1 FERG verpflichtet somit einen Fernsehveranstalter, der ausschließliche 

Übertragungsrechte an einem Ereignis von allgemeinem Informationsinteresse erworben hat, 

jedem Fernsehveranstalter – sofern dieser in einem der in Abs. 1 genannten Vertragsstaaten 

niedergelassen ist – unter bestimmten in den Abs. 3 bis 5 näher genannten Bedingungen auf 

Verlangen das Recht auf Kurzberichterstattung zu eigenen Sendezwecken einzuräumen. 

Unstrittig hat der verpflichtete Fernsehveranstalter die exklusiven Pay TV 

Übertragungsrechte an Spielen der UEFA Europa League für die Saisonen 2009/2010 bis 

2010/2011 (für das Lizenzgebiet Österreich) erworben. 

16. In den Erläuterungen zur RV 611 BlgNR, 24. GP zu § 5 Abs. 4 FERG wird ausgeführt, 

dass „Abs. 4 eine im Vergleich zur bestehenden Rechtslage durch Art. 3k Abs. 6 letzter Satz AVMD-

RL vorgegebene Einschränkung der Möglichkeiten einer Kostenerstattung für den 

Exklusivrechteinhaber [beinhalte]. Dieser hat ausschließlich Anspruch auf die sich aus der Gewährung 

des Zugangs zum Signal ergebenden zusätzlichen Kosten. Zu denken ist insbesondere an die 

allenfalls gewünschte Bereitstellung einer Anschlussmöglichkeit an den Übertragungswagen oder die 

Signalübermittlung mittels ATM-Leitungen oder Richtfunkstrecken. Ausgeschlossen ist eine anteilige 

Berücksichtigung der Kosten des Rechteerwerbs durch den Exklusivrechteinhaber oder eine 

Abgeltung für die mit der Kurzberichterstattung einhergehende „Entwertung“ des Exklusivrechtes. 

Diese Interessen sind vielmehr im Rahmen der Festlegung der angemessenen Bedingungen zu 

berücksichtigen bzw. sieht das Gesetz hier bereits entsprechende Beschränkungen vor (insbesondere 

die Beschränkung auf allgemeine Nachrichtensendungen, vgl. Abs. 3 Z 2).“ 

17. Die KommAustria begründete Spruchpunkt 7. des angefochtenen Bescheides vor allem 

damit, dass im vorliegenden Fall mangels Einigung zwischen dem berechtigten und dem 

verpflichteten Fernsehveranstalter zur Frage der finanziellen Abgeltung für den Erwerb der 

Exklusivrechte, wobei auch alternative Beschränkungen der Ausübung des 

Kurzberichterstattungsrechts anstelle eines Entgelts nicht in Betracht gekommen seien, die 

in § 5 Abs. 4 FERG normierte Grundregel zum Tragen komme, wonach nur Anspruch auf 

Ersatz der unmittelbar mit der Gewährung des Zugangs verbundenen zusätzlichen Kosten 

bestehe. 

Unbestritten belaufen sich die Kosten in diesem Zusammenhang auf EUR 0,-. Gestützt auf 

den eindeutigen Wortlaut von § 5 Abs. 4 FERG sowie die Erl. zur RV 611 BlgNR 24. GP 
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gelangte die KommAustria zu dem Ergebnis, dass eine darüber hinausgehende 

Verpflichtung zur Leistung eines „angemessenen“ Entgelts dem Gesetz nicht entnommen 

werden kann. Der Bundeskommunikationssenat schließt sich dieser schon auf Grund des 

eindeutigen Wortlautes der genannten Bestimmung zwingenden Auslegung von § 5 Abs. 4 

FERG an. Aus den zitierten in dieser Frage ebenfalls eindeutigen Gesetzesmaterialien 

ergibt sich, dass im Wege der jeweils zu vereinbarenden Modalitäten der Ausübung des 

Kurzberichterstattungsrechtes der angemessene Ausgleich zur mit der 

Kurzberichterstattung einhergehenden Minderung des Exklusivrechtes hergestellt werden 

soll. 

18. Es gilt daher im vorliegenden Fall zu untersuchen, ob die KommAustria angemessene 

Bedingungen in diesem Sinn festgelegt hat. 

19. Der Gesetzgeber hat durch die Festlegung von Bedingungen in § 5 Abs. 3 bis 5 FERG 

zum einen bereits konkrete Wertentscheidungen dahingehend getroffen, unter welchen 

konkreten Bedingungen das Recht auf Kurzberichterstattung einzuräumen ist. Zum anderen 

hat er in den Abs. 3 bis 5 leg. cit. bloß den Rahmen für die Festlegung von Bedingungen 

gezogen, innerhalb dessen im Einzelfall konkrete Festlegungen zu erfolgen haben. 

Aus Sicht des verpflichteten Fernsehveranstalters stellen die in den Spruchpunkten 2., 3. 

und 6. festgelegten Bedingungen keine angemessenen Bedingungen dar (gerade auch vor 

dem Hintergrund, dass gesetzlich keine Entschädigung für die Kosten des Rechteerwerbes 

vorgesehen ist). Bei der Festlegung der hier in Rede stehenden Bedingungen ist jeweils ein 

Interessenausgleich zwischen dem Recht der Allgemeinheit auf Information und dem Recht 

auf Eigentum und Erwerbsfreiheit vorzunehmen. Mit anderen Worten ist dabei die mit einer 

Einräumung des Kurzberichterstattungsrechtes einhergehende Wertminderung des 

Exklusivrechtes in Anschlag zu bringen. 

20. Aus Sicht des Bundeskommunikationssenates entspricht die von der KommAustria 

vorgenommene Interessenabwägung den gesetzlichen Vorgaben. So wurde der mit der 

Einräumung des Kurzberichterstattungsrechtes einhergehenden Wertminderung des 

Exklusivrechtes insofern begegnet, als der berechtigte Fernsehveranstalter die 

Nachrichtensendung mit dem Kurzbericht unverändert (lediglich) für die Dauer von 24 

Stunden nach der Ausstrahlung im Rahmen eines audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf 

bereitzustellen berechtigt ist. § 5 Abs. 5 FERG normiert als höchstzulässige Dauer in 

diesem Zusammenhang sieben Tage nach der Ausstrahlung. Die KommAustria begegnete 

zum Anderen der Wertminderung des Exklusivrechtes auch dadurch, dass die Sendung des 

Kurzberichtes frühestens 30 Minuten nach dem planmäßigen Ende des einzelnen Spiels 

erfolgen darf. 

Vor dem Hintergrund des verfahrensgegenständlichen Exklusivrechtes sind daher die von 

der KommAustria festgelegten Bedingungen als dem Gesetz entsprechend zu beurteilen. 

Zu Spruchpunkt 3.: 
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21. § 5 Abs. 5 FERG gibt als Zeitraum innerhalb dessen die Nachrichtensendung mit dem 

Kurzbericht nach der Ausstrahlung unverändert im Rahmen eines audiovisuellen 

Mediendienstes auf Abruf bereitgestellt werden kann, Folgendes wörtlich vor:“ Die 

Bereitstellung ist längstens für die Dauer von sieben Tagen nach der Ausstrahlung zulässig.“  

22. Schon aus dem eindeutigen Wortlaut ergibt sich, dass vom Gesetzgeber eine 

Höchstgrenze und nicht eine Mindestdauer für die Bereitstellung im Rahmen eines 

audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf angeordnet wurde. Als Kalkül, wie lange die 

Bereitstellungsdauer im Einzelfall ist, hat der Behörde auch hier die Interessenabwägung 

zwischen dem Recht der Allgemeinheit auf Information und der mit einer Einräumung des 

Rechtes einhergehenden Wertminderung des Exklusivrechtes zu dienen. 

Schon aus dem unter Pkt. 20 Gesagten kann der Bundeskommunikationssenat keine 

Rechtswidrigkeit der Entscheidung der KommAustria in diesem Zusammenhang erkennen. 

Der berechtigte Fernsehveranstalter hat auch nicht näher dargetan, aus welchen konkreten 

Gründen, insbesondere aus welchem darüber hinausgehenden Interesse, die Abwägung zu 

seinen Gunsten hätte ausfallen müssen. Ebenso vermag der Bundeskommunikationssenat 

keine zwingende Vorgabe des Unionsrechtes zu erkennen, auf Grund derer eine 

Bereitstellung jedenfalls für die Dauer von sieben Tagen gegeben sein müsste. 

Soweit der berechtigte Fernsehveranstalter auf das Wechselspiel zwischen § 5 Abs. 5 FERG 

und § 4e Abs. 4 ORF-G verweist, ist ihm die Argumentation der belangten Behörde 

entgegenzuhalten, wonach § 3 Abs. 4a ORF-G von der Verpflichtung zur unveränderten 

Bereitstellung Ausstrahlungslücken ausnimmt, die aus rechtlichen Gründen erforderlich sind 

oder die durch die Auslassung von kommerzieller Kommunikation entstehen. 

23. Die Berufungen erweisen sich daher als unbegründet, sodass spruchgemäß zu 

entscheiden war. 

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 im Sinne des § 24 Abs. 2 VwGG bzw. im Sinne des § 17 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 

Abs. 1 VfGG von einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin unterschrieben sein. Spätestens 

im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 220 zu entrichten. 

25. Februar 2013 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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