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GZ 611.805/0001-BKS/2012

B E S C H E I D

Der Bundeskommunikationssenat hat durch den Vorsitzenden Dr. PÖSCHL und die weiteren Mitglieder Dr.in PRIMUS, Dr. GITSCHTHALER, Dr. KARASEK und Dr.in LEITL-STAUDINGER über die Berufung des Österreichischen Rundfunks (ORF) gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 28. November 2012, KOA 11.263/12-021, wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-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 28.11.2012 ordnete die KommAustria an, dass aufgrund der Live-Übertragungen der Spiele mit Beteiligung der österreichischen Nationalmannschaft bei der IIHF Eishockey-A-WM 2011 in der Slowakei im Sport-Spartenprogramm ORF SPORT PLUS, die gemäß dem Bescheid des Bundeskommunikationssenates vom 23.05.2012, 611.941/0004-BKS/2012, als die Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrags überschreitend anzusehen seien, gemäß § 38a Abs. 1 Z 1 iVm Abs. 1 letzter Satz ORF Gesetz (ORF G), BGBl. Nr. 379/1984 idF BGBl. I Nr. 15/2012, Einnahmen aus Programmentgelt bzw. diesen gleichzuhaltenden Mitteln in der Höhe von € 153.768,15 abzuschöpfen seien.
Dem ORF [im Folgenden: Berufungswerben] wurde mit Spruchpunkt 2. gemäß § 38a Abs. 2 ORF G aufgetragen, die nach Spruchpunkt 1. abgeschöpften Mittel binnen zehn Wochen nach Rechtskraft des Bescheides dem Sperrkonto nach § 39c ORF G zuzuführen und gesondert auszuweisen.
3. Im Verfahren habe der Berufungswerber unbeschadet seiner Rechtsmeinung, wonach keine Abschöpfung stattzufinden habe, folgende Kosten im Rahmen einer Kostenträgerauswertung der Produktion der gesamten WM ORF SPORT PLUS zugeordnet (eine Zuordnung zu bestimmten Spielen sei nicht erfolgt):
[…]
4. Diese Kosten von in Summe […] wären nicht entstanden, hätte der Berufungswerber kein Spiel der IIHF-Weltmeisterschaften 2011 (auch nur ausschnittsweise, zeitversetzt oder im Rahmen der Berichterstattung in anderen Hörfunk- und Fernsehprogrammen) übertragen. Der Berufungswerber habe im Zusammenhang mit der Übertragung auch Erlöse in Höhe von [..] (insbesondere für Sonderwerbeformen) erzielt, die ohne Übertragung nicht entstanden wären. Weitere (sekundäre) Kosten (z.B. programmgestaltende Mitarbeiter oder technisches Personal des Berufungswerbers) wären unabhängig davon entstanden, ob der Berufungswerber das gegenständliche Spiel oder andere Spiele (oder überhaupt irgendeinen Sportbewerb) übertragen hätte.
5. Im Verfahren sei vom Berufungswerber auch geltend gemacht worden, dass „zum derzeitigen Zeitpunkt“ nicht feststehe, ob er überhaupt „Mittel aus Programmentgelt“ herangezogen habe, da es möglich sei, die Kosten auch aus stand-alone kommerziellen Erträgen zu finanzieren. Eine Abschöpfung könne daher erst dann angeordnet werden, wenn eine endgültige Zuordnung der Kosten und deren Finanzierung in der im Zuge des Jahresabschlusses 2011 erstellten Nettokostenrechnung erfolgt sei.
6. Von der KommAustria wurde Dr. R.B., Mitarbeiter der RTR-GmbH, zum Amtssachverständigen bestellt und mit der Erstellung eines Gutachtens zur Frage der Höhe des Abschöpfungsbetrages beauftragt, wobei dieser mit folgender Fragestellung konfrontiert wurde:
„Es soll die Höhe der verwendeten Mittel aus dem Programmentgelt (oder der diesen gleichzusetzenden Mittel) für die Liveübertragung der oben genannten sechs Eishockeyspiele mit Beteiligung der Österreichischen Nationalmannschaft bei der IIHF Eishockey-A-WM 2011 im Sport-Spartenprogramm ORF SPORT PLUS ermittelt werden.“
7. Die KommAustria argumentierte, dass der Gutachter von einer kostenrechnerisch unterschiedlichen Interpretation des Begriffs der „verwendeten Mittel“ ausgegangen sei, wodurch er acht mögliche Szenarien abgeleitet und diese im Anschluss interpretiert habe. Der Gutachter habe resümierend festgehalten, dass sich die Frage des Gutachtensauftrages, welche Mittel verwendet worden seien, aus kostenrechnerischer Sicht auf Mittel ohne Berücksichtigung von Erlösen (Bruttokosten) als auch auf Mittel unter Berücksichtigung von Erlösen (Nettokosten) bezögen. Daher seien sowohl Berechnungen für „Bruttokosten“ als auch für „Nettokosten“ angestellt worden.
8. Je nach Interpretation der Wendung „verwendeten Mittel“ ergäben sich aus Sicht des Sachverständigen acht unterschiedliche Szenarien, die er zusammenfassend wie folgt darstellte:
[…]
9. Nach Auffassung der KommAustria habe der Berufungswerber durch die Ausstrahlungen der Spiele mit Beteiligung der österreichischen Nationalmannschaft bei der Eishockey-A-WM 2011 in der Slowakei, nämlich
*	am 30.04.2011 ab 16:15 Uhr USA gegen Österreich,
*	am 02.05.2011 ab 20:15 Uhr Schweden gegen Österreich,
*	am 04.05.2011 ab 16:15 Uhr Österreich gegen Norwegen,
*	am 05.05.2011 ab 16:15 Uhr Weißrussland gegen Österreich,
*	am 07.05.2011 ab 12:15 Uhr Österreich gegen Slowenien und
*	am 08.05.2011 ab 20:15 Uhr Lettland gegen Österreich,
im Sport-Spartenprogramm ORF SPORT PLUS die Bestimmung des § 4b Abs. 4 ORF-G verletzt, wonach Sportbewerbe, denen in der österreichischen Medienberichterstattung breiter Raum zukomme (Premium-Sportbewerb), im Sport-Spartenprogramm nicht gezeigt werden dürften.
10. Auf Basis des Sachverständigengutachtens ergäben sich insgesamt acht Berechnungsszenarien aus der Linearkombination von drei Dimensionen. Aus der Unterscheidung nach dem Sachbezug sei grundsätzlich zwischen Vollkosten- und Teilkostenrechnung zu unterscheiden. Innerhalb dieser Rechnungsarten führe die Unterscheidung der Art der Mittel zu einer Bruttokosten– und Nettokostenbetrachtung. Diese sei wiederum anhand der Unterscheidung nach absoluten Kosten (Kosten ohne Ersatzprogramm) und relativen Kosten (Kosten mit Ersatzprogramm) zu differenzieren.
11. Als entscheidungsrelevant sei festzustellen, dass auf Basis der absoluten Bruttovollkostenrechnung der Berufungswerber für die Ausstrahlungen der oben genannten Eishockeyspiele mit Beteiligung der österreichischen Nationalmannschaft bei der Eishockey-A-WM 2011 in der Slowakei Mittel aus Programmentgelt, oder diesen gleichzuhaltende Mittel, in Höhe von insgesamt € 153.768,15 verwendet habe.
12. Im Gutachten des Sachverständigen (Nebenrechnung Gemeinkosten, S. 25) sei für das Jahr 2011 ein Gemeinkostenzuschlag von 11,42 % errechnet worden. Für diese Näherungsrechnung habe der Sachverständige die Werte der Generaldirektion sowie der kaufmännischen Direktion in Höhe von insgesamt [..] herangezogen und diese ins Verhältnis mit der Summe aller anderen Bereiche des Berufungswerbers ([..]) gesetzt. Eine genauere Berechnung sei vom Sachverständigen mangels vorliegender Daten für diese Schätzung nicht durchgeführt worden. Unter Berücksichtigung der vom Berufungswerber schlüssig vorgebrachten notwendigen Reduktion der Gemeinkosten von […] ergäben sich Gemeinkosten in Höhe von […]. Setze man diese Zahl in das Verhältnis mit der nun um den gleichen Betrag erhöhten Summe aller anderen Bereiche es Berufungswebers ([…]), ergäbe sich ein adaptierter Gemeinkostenzuschlagsatz von 8,66 %. Dieser adaptierte Wert sei den Feststellungen zugrunde gelegt worden und führe insoweit zu einem Ergebnis der (einzig relevanten) absoluten Bruttovollkostenrechnung von 153.768,15 €
anstelle der vom Sachverständigen ursprünglich ermittelten 157.673,90 €.
13. Die KommAustria ging in einem ersten Schritt davon aus, dass der Berufungswerber Mittel aus Programmentgelt für Tätigkeiten herangezogen hat, die die Grenzen des öffentlichen Auftrags überschreiten. Dazu verwies sie auf die Bescheide der KommAustria vom 19.09.2011, KOA 11.260/11-013, bzw. des Bundeskommunikationssenates vom 23.05.2012, 611.941/0004-BKS/2012, mit denen die Live-Übertragungen der Spiele mit Beteiligung der österreichischen Nationalmannschaft bei der Eishockey-A-WM 2011 in ORF SPORT PLUS als Verletzung des § 4b Abs. 4 ORF-G qualifiziert worden sei. Bei letztgenannter Norm handle es um eine solche, die die „Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrages“ iSd § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-G festlege. Diese Sichtweise ergäbe sich insbesondere mit Blick auf die Genese des § 4b ORF-G, der in Umsetzung der Vorgaben der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 28.10.2009, K(2009)8113, im Beihilfeverfahren
E 2/2008, Eingang in das ORF-G in seiner durch BGBl. I Nr. 50/2010 novellierten Fassung gefunden habe.
Gestützt auf mehrere Fundstellen der vorgenannten Entscheidung gelangte die KommAustria zu dem Schluss, dass durch die Live-Ausstrahlung der Spiele der Eishockey-A-WM 2011 mit Beteiligung der österreichischen Nationalmannschaft eine Überschreitung der vorgenannten Grenzen erfolgt sei, die folglich auch eine Abschöpfung nach § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-G zur Folge habe. Für den Berufungswerber sei auch aus dem Umstand, wonach eine Ausstrahlung der Eishockey-Spiele in den beiden Fernsehprogrammen ORF eins oder ORF 2 zulässig gewesen wäre, nichts zu gewinnen. Maßgeblich sei in diesem Zusammenhang ausschließlich die tatsächlich erfolgte rechtswidrige Ausstrahlung im Sport-Spartenprogramm und die dieser Ausstrahlung nach anerkannten kostenrechnerischen Grundsätzen zuzurechnenden Mittel.
14. Die KommAustria führte aus, dass nur eine Vollkostenrechnung dem Zweck des § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-G entspreche. Im maßgeblichen Zeitpunkt der Überschreitung der Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrages sei davon auszugehen, dass eine Aufteilung der gemeinsamen Kosten und der Gemeinkosten bloß auf die rechtskonform ausgestrahlten Spiele methodisch unzulässig sei, weil dies faktisch mangels Kenntnis dieser Unbekannten unmöglich sei. Eine Teilkostenrechnung stelle sich damit als eine „Waswäre-Wenn“-Rechnung dar, die in der verfahrensgegenständlichen Konstellation für die Beantwortung der Frage, welche Mittel für eine bestimmte Tätigkeit im Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Durchführung herangezogen würden, ungeeignet sei.
Schließlich erörterte die KommAustria die Möglichkeit, die Kosten für die Ausstrahlung der einzelnen inkriminierten Spiele absolut oder im Rahmen eines Produktvergleichs mit anderen Produkten oder Dienstleistungen relativ zu berechnen. Sie gelangte dabei zu dem Ergebnis, dass ein Produktvergleich dahingehend, dass zu fragen wäre, welche Kosten ein an Stelle der verfahrensgegenständlichen Spiele ausgestrahltes gesetzmäßiges Programm auf ORF SPORT PLUS verursacht hätte, und nur der Differenzbetrag einer Abschöpfung unterläge, dem § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-G nicht zu Grunde gelegt werden könne. Im Sinne einer Rückabwicklung einer tatsächlich erfolgten rechtswidrigen Mittelverwendung gehe der dem Produktvergleich innewohnende Einwand, dass für ein rechtskonformes Verhalten ebenfalls Mittel aufgewendet hätten werden müssen, insoweit ins Leere, als dieses rechtmäßige Alternativverhalten tatsächlich nicht gesetzt worden sei und insoweit auch keine berücksichtigungsfähigen Kosten eines Vergleichsproduktes entstanden seien. Entscheidungswesentlich hielt die KommAustria fest, dass sich auch an dieser Stelle eine auf einem hypothetischen Szenario aufbauende Vergleichsrechnung verbiete, da der Wortlaut des § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-G ausdrücklich auf die herangezogenen Mittel abstelle.
Deshalb schied die KommAustria auch jene im Gutachten dargestellten Szenarien aus, die einen Produktvergleich beinhalteten. Maßgeblich seien somit die absoluten Kosten, die auf die Ausstrahlung der in Frage stehenden Eishockey-Spiele entfielen.
15. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung.
Die Berufung ist nicht berechtigt:
16. § 38a Abs. 1 ORF-G lautet:
„§ 38a. (1) Die Regulierungsbehörde hat unbeschadet einer Entscheidung gemäß §§ 37 oder 38 mit Bescheid die Abschöpfung von Einnahmen aus Programmentgelt anzuordnen, wenn der Österreichische Rundfunk
1.	Mittel aus Programmentgelt für Tätigkeiten herangezogen hat, die die Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrags überschreiten, insbesondere für die eine Auftragsvorprüfung durchzuführen gewesen wäre, aber nicht durchgeführt wurde oder bei denen die Behörde nach Durchführung der Auftragsvorprüfung eine negative Entscheidung erlassen hat, in der Höhe dieser Mittel, oder
2.	durch ein Verhalten gemäß § 31c den Bedarf nach Finanzierung aus Programmentgelt erhöht hat, ohne dass dies zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags erforderlich gewesen wäre, im Ausmaß des erhöhten Programmentgelts, oder
3.	eine Bildung oder Dotierung einer Sonderrücklage entgegen den Bestimmungen des § 39a vorgenommen hat.
Mitteln aus Programmentgelt im Sinne dieser Bestimmung sind Mittel gleichzuhalten, die bei der Festlegung des Programmentgelts nach § 31 Abs. 3 in Abzug zu bringen wären.“
17. Der Berufungswerber macht zusammengefasst geltend, dass keine Abschöpfung zu erfolgen hätte, da Vertrauensschutzaspekte dagegen sprächen, keine relevante Überschreitung einer Grenze des öffentlich-rechtlichen Auftrags vorliege und keine Mittel aus Programmentgelt herangezogen worden seien. In eventu macht sie geltend, dass die Abschöpfung nicht in der von der KommAustria angenommenen Höhe vorzunehmen sei.
Zu diesen Punkten im Einzelnen:
18. Soweit der Berufungswerber argumentiert, dass im vorliegenden Fall keine missbräuchliche Verwendung öffentlich-rechtlicher Mittel sowie keine Überschreitung formeller Grenzen gegeben sei, ist ihr der klare Wortlaut von § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-G entgegenzuhalten, der darauf abstellt, dass der Berufungswerber „Mittel aus Programmentgelt für Tätigkeiten herangezogen hat, die die Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrags überschreiten.“
Bei den im Anschluss im Gesetz angeführten Beispielen, bei denen jedenfalls eine solche Überschreitung vorliegt, handelt es sich lediglich um eine demonstrative Aufzählung (arg: „insbesondere“). Aus den Gesetzesmaterialien (vgl. Erl zur RV 611 BlgNR) ergibt sich dazu folgendes: „Wenn nämlich der Österreichische Rundfunk Mittel, die ihm aus Programmentgelt gewährt werden, für Zwecke heranzieht, die nicht im öffentlichen Auftrag liegen, so geht die Zweckwidmung der Mittel fehl und der Grund für die beihilfenrechtliche Privilegierung fällt weg. Ebenso wie im Fall einer unrechtmäßigen Gewährung einer Beihilfe an sich ist daher eine Rückzahlung dieser fehlverwendeten Mittel vorzusehen.“
Vor dem Hintergrund dieses eindeutigen gesetzgeberischen Willens kommt aus Sicht des Bundeskommunikationssenates der Frage, ob die angeordnete Abschöpfung auf eine Entscheidung der Europäischen Kommission (gleich auf welche) oder andere bei der Auslegung unbestimmter gesetzlicher Vorgaben möglicherweise zu beachtende Umstände „zurückgeht“, keine Bedeutung zu. Aus § 1 Abs. 2 ORF-G ergibt sich vielmehr, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag „die Aufträge der §§ 3 bis 5“ umfasst.
19. „Ausgangspunkt“ des verfahrensgegenständlichen Abschöpfungsverfahrens war ein Bescheid, mit dem festgestellt wurde, dass der Berufungswerber durch die Ausstrahlung bestimmter Sportbewerbe § 4b ORF-G verletzt hat. Schon aus diesem Grund sieht der Bundeskommunikationssenat keine Veranlassung von der von der KommAustria vertretenen Sichtweise, wonach das in § 4b Abs. 4 ORF-G festgelegte Verbot von Premium-Sportbewerben im Sport-Spartenprogramm „gerade einen typischen Fall der ‚Grenzziehung‘ des öffentlich-rechtlichen Auftrags im Sinne des § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-G darstellt“, abzuweichen. Auch die in der Berufung offenbar zur Untermauerung einer gegenteiligen Sicht angeführte Literatur vermag an diesem Auslegungsergebnis nichts zu ändern.
20. Soweit der Berufungswerber vertrauensschutzrechtliche Aspekte für seinen Standpunkt ins Treffen führt, ist ihm zum einen zu entgegnen, dass dem Gesetz ein derartiges Kalkül ausdrücklich nicht entnommen werden kann. Losgelöst davon ist zum anderen aber vor allem auf die überzeugende Argumentation der KommAustria unter Punkt 4.1.2. des angefochtenen Bescheides zu verweisen, wonach das diesbezügliche Vorbringen des nunmehrigen Berufungswerbers sowohl auf Grund des zeitlichen Ablaufs als auch aus materiellen Gründen ins Leere geht.
Wörtlich heißt es dazu im angefochtenen Bescheid:
„Gemäß § 50 Abs. 1 ORF G hatte der ORF bis spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2010, sohin bis zum 01.04.2011, ein Angebotskonzept für das Sport-Spartenprogramm nach § 4b ORF G zu übermitteln. Dem kam der ORF am 09.03.2011 nach. Gemäß § 5a Abs. 2 ORF-G hat die Regulierungsbehörde binnen acht Wochen nach vollständiger Übermittlung die Durchführung des Angebotskonzepts zu untersagen, wenn die Bereitstellung des Angebots gegen die Vorgaben des Gesetzes verstoßen würde oder eine Auftragsvorprüfung gemäß §§ 6 bis 6b durchzuführen wäre. Das gegenständliche Angebotskonzept wurde am 09.03.2011 erstmals eingebracht, jedoch erfolgte mit Schreiben vom 04.05.2011, KOA 11.263/11- 001, ein Auftrag zur Ergänzung des Angebotskonzepts hinsichtlich der Bezugsgröße für die Erfüllung des § 4b Abs. 1 letzter Satz ORF G, der Kriterien für die Ermittlung des angemessenen Zeitabstands zum Bewerb sowie zur überblicksmäßigen Berichterstattung über Ergebnisse von Premium-Bewerben in Sport-Nachrichten.
Der ORF übermittelte mit Schreiben vom 26.05.2011 ein entsprechend ergänztes und damit vollständiges Angebotskonzept für ORF SPORT PLUS. Die achtwöchige Untersagungsfrist endete dementsprechend am 21.07.2011. Die KommAustria beschloss am 20.07.2011, KOA 11.263/11-002, von einer Untersagung des Angebotskonzepts abzusehen und die Untersagungsfrist ungenutzt verstreichen zu lassen.
Schon aus diesem zeitlichen Ablauf ist der KommAustria nicht ersichtlich, inwieweit aus einem Angebotskonzept, das zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der verfahrensgegenständlichen Sendungen (zwischen 30.04. und 08.05.2011) noch unvollständig war, und dessen gesetzlich vorgesehene Prüfung auch noch gar nicht abgeschlossen war, irgendein „Vertrauensschutz“ für den ORF abgeleitet werden könnte.
Der Einwand geht aber auch materiell ins Leere:
Das Angebotskonzept in der Fassung vom 26.05.2011, öffentlich zugänglich
unter
http://zukunft.orf.at/rte/upload/texte/2011/20110526_a_k_orf_sport_plus.pdf , führt unter Punkt 2.1. „Inhaltskategorien“ bei „Live-Übertragungen mit österreichischer Beteiligung im Ausland“ ganz allgemein „Eishockey“ an, ohne näher auf spezifische Bewerbe einzugehen. Unter Punkt 2.9. „Einhaltung der Vorgaben des ORF G (insb. Vereinbarkeit mit dem öffentlich-rechtlichen Kernauftrag gem. § 4 ORF G)“ wird näher ausgeführt, dass „die gesetzlichen Vorgaben des § 4b Abs. 4 ORF-G […] einen Rahmen für die Qualifikation als Premium-Sportbewerb [vorsehen]. Die Entscheidung, ob einem Sportbewerb in der österreichischen Medienberichterstattung breiter Raum zukommt bzw welcher Zeitabstand zum Bewerb eingehalten werden muss, dass die Qualifikation als Premium-Sportbewerb nicht mehr besteht, kann dabei nur im Einzelfall getroffen werden. Hierbei wird insbesondere auf wettbewerbsrechtliche Auswirkungen Bedacht genommen, in deren Beurteilung auch eine allfällig bestehende Vermarktbarkeit einfließen kann. Dabei ist davon auszugehen, dass eine Wiederholung von „Premium-Sportbewerben“ nicht am Tag des Bewerbs sondern frühestens nach Ablauf von 24 Stunden stattfindet.“
Im Anhang unter Punkt 3. des Angebotskonzepts findet sich unter dem „möglichen Themenkatalog für Sendungen in ORF SPORT PLUS für das Jahr 2011“ unter anderem „Eishockey: Eishockey Bundesliga, Eishockey WM mit österr. Beteiligung, Eishockey Länderspiele“. Vergleicht man dies mit anderen Aufzählungen in diesem indikativen Themenkatalog, wie zum Beispiel „Handball: Handball Liga Austria, Handball Europa-Cup Spiele, Diverse EM und WM Qualifikationsspiele LIVE“ oder „Basketball: Basketball Live Spiele Meisterschaft, Diverse EM + WM Qualifikationsspiele der Österreichischen Nationalmannschaften“, wird deutlich, dass sich aus der Beschreibung der Eishockey-Spiele keinesfalls zwingend ableiten lässt, dass hier Live-Übertragungen in Aussicht genommen waren. Die Weglassung des Wortes „Live“ in der Aufzählung deutet vielmehr in die Richtung, dass diese gerade nicht zwingend im Rahmen des Angebotskonzepts vorgesehen sind. Keinesfalls waren sie jedoch, vor allem im Lichte der oben dargestellten Ausführungen unter Punkt 2.9. des Angebotskonzepts, in einer Weise Bestandteil des Angebotskonzepts, die dazu führen hätte können, dass seitens der KommAustria ein Untersagungsbescheid iSd § 5a Abs. 2 ORF G ergangen wäre, zumal eben ausdrücklich die Einzelfallbeurteilung zum Maßstab erhoben wird. Dementsprechend wird auch die Ausstrahlung von Spielen der Aufstiegsgruppen anders zu beurteilen sein, als jene bei der Eishockey-A-WM. Zusammengefasst ist daher weder aus dem zeitlichen Ablauf der Einreichung des Angebotskonzepts für ORF SPORT PLUS, noch aus dessen materiellem Inhalt ein Grund dafür ersichtlich, dass der ORF gewissermaßen „gutgläubig“ die Ausstrahlung der in Frage stehenden Spiele hätte vornehmen können.“
21. In der Berufung führt der Berufungswerber aus, dass eine Abschöpfung aus Verhältnismäßigkeitsgründen auf „formelle bzw grobe Gesetzesverletzungen“ zu beschränken wäre. Zutreffend verweist der Berufungswerber darauf, dass das ORF-G im Zusammenhang mit der verfahrensgegenständlichen Abschöpfung nicht darauf abstellt, ob diese unverhältnismäßige Auswirkungen entfaltet. Aus Sicht des Bundeskommunikationssenates ist dies aber gerade vor dem beschriebenen Hintergrund der Bestimmung (zweckwidrig verwendete Mittel sollen rückerstattet werden) auch vom Gesetzgeber ausdrücklich gewollt, sodass kein Platz für eine „korrigierende“ Auslegung verbleibt. Im Übrigen würde nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates im konkreten Fall auch keine Unverhältnismäßigkeit vorliegen. Vor dem Hintergrund des eindeutigen Wortlauts von § 4b ORF-G, dessen Verfassungskonformität auch vom Berufungswerber nicht in Zweifel gezogen wird, vermag der Bundeskommunikationssenat nicht zu erkennen, weshalb die Rechtsverletzung für den Berufungswerber nicht oder nicht leicht zu erkennen gewesen wäre. Dass es sich dabei um das erste behördliche Verfahren zu § 4b leg. cit. gehandelt hat vermag daran ebenso wenig zu ändern, wie der Umstand, dass die Berufungsbehörde die Auffassung der ersten Instanz nicht vollinhaltlich geteilt hat. Darüber hinaus wird vom Berufungswerber nicht substantiiert vorgebracht, weshalb für ihn die Rechtsverletzung nicht erkennbar gewesen sein soll.  Der konkrete festgesetzte Abschöpfungsbetrag von € 153.768,15 ist auch nicht geeignet, „ruinöse“ Auswirkungen auf den Berufungswerber zu entfalten, sodass für den Bundeskommunikationssenat nicht erkennbar ist, worin die Unverhältnismäßigkeit im vorliegenden Zusammenhang bestehen soll.
22. Die KommAustria stützte ihre Entscheidung auf die Annahme, dass für die Ermittlung der Höhe der nach § 38 Abs. 1 Z 1 ORF G abzuschöpfenden Mittel das aus dem Gutachten des Amtssachverständigen dargestellte Szenario einer Vollkostenrechnung (brutto) ohne Produktvergleich (absolut) heranzuziehen ist.
23. Dem tritt der Berufungswerber in seiner Berufung in Bezug auf die gewählten Methoden mit folgenden Argumenten entgegen:
Mit § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-G gehe es dem Gesetzgeber aus Sicht der KommAustria um die finanzielle „Wiederherstellung“ der Situation, wie sie ohne auftragslose Tätigkeit bestanden habe. Wenn für eine Tätigkeit überhaupt keine Beihilfen herangezogen würden, weil sie über kommerzielle Erlöse „ausfinanziert“ würde, gäbe es somit auch keinen beihilfenwidrigen Zustand, Beihilfen, die den Programmverpflichteten zweckwidrig entzogen worden seien und daher „zurückzuzahlen“ wären. „Konnex-kommerzielle Erlöse, die allein aufgrund einer (allenfalls verbotenen) Tätigkeit erzielt worden sind und direkt zuordenbar sind (wie Erlöse aus Sonderwerbeformen oder Lizenzverkäufen – im Unterschied etwa zu Werbespots im Umfeld der Tätigkeit [!]) mindern daher – anders als die KommAustria vermeint – den abzuschöpfenden Betrag.“
24. Dieser Sichtweise kann schon aufgrund des eindeutigen Wortlautes sowie einer historischen Interpretation nicht gefolgt werden. So lautet es in § 38a Abs. 1 Z 1 ORF-G, dass mit „Bescheid die Abschöpfung von Einnahmen aus Programmentgelt anzuordnen“ ist, „wenn der Österreichische Rundfunk Mittel aus Programmentgelt für Tätigkeiten herangezogen hat, die die Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrags überschreiten“. Zutreffend führt die KommAustria in diesem Zusammenhang aus, dass § 38a ORF-G auf eine strikt kostenseitige Betrachtung im Sinne der Mittelverwendung abstellt, was eine „Gegenverrechnung“ mit den im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Handlung stehenden Erlösen ausschließt.
§ 38a Abs. 1 letzter Satz ORF-G ordnet ausdrücklich an, dass den Mitteln aus Programmentgelt im Sinne des § 38a leg. cit. Mittel gleichzuhalten sind, die bei der Festlegung des Programmentgelts nach § 31 Abs. 3 ORF-G in Abzug zu bringen wären (vgl. dazu die Ausführungen unter Rz 28). In den Gesetzesmaterialien (vgl. RV 611 BlgNR, 24. GP) zu § 38a ORF-G heißt es u.a. ausdrücklich, dass mit dieser Bestimmung eine Rückzahlung der „fehlverwendeten Mittel“ erfolgen soll.
25. Aus diesen historischen Überlegungen ergibt sich gemeinsam mit dem eindeutigen Wortlaut, dass aus Sicht des Gesetzgebers kein Platz dafür bleibt, „konnex-kommerzielle Erlöse“ oder ähnliches bei der Bemessung des abzuschöpfenden Betrags zu berücksichtigen.
26. Weiters führt der Berufungswerber ins Treffen, dass für Tätigkeiten, die „per se“ innerhalb der Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrags lägen, keine Abschöpfung der aufgewandten Mittel erfolgen dürfe. Dies bedeute, dass die „gemeinsamen Kosten“ sowie die „Gemeinkosten“, beispielsweise die technischen Ausstrahlungskosten, die Verwaltungskosten durch Generaldirektion und Kaufmännische Direktion, etc. nicht der Abschöpfung unterlägen. Es sei zu ermitteln, welche Tätigkeiten, welche Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrags überschritten haben und dann sei zu klären, welche Kosten deshalb angefallen seien, weil die Grenzen überschritten worden seien. So entspräche die technische Ausstrahlung des Sport-Spartenprogramms über Terrestrik und Satellit § 4b Abs. 2 ORF-G. Der Berufungswerber habe ausschließlich gegen das Verbot des § 4b Abs. 1 und 4 ORF-G verstoßen, welches nur den Inhalt des Programms und nicht die Ausstrahlung beträfe. Deshalb seien die Kosten für redaktionelle ORF-Mitarbeiter oder technisches Equipment des Berufungswerbers, die auch ohne die verfahrensgegenständlichen Übertragungen als Fixkosten angefallen wären, weil entsprechende Dienstverträge bestanden hätten sowie wegen getätigter Investitionen in das Anlagevermögen, nicht abzuschöpfen gewesen. Dem hielt schon die KommAustria entgegen, dass mittels einer Vollkostenrechnung schlüssig die Frage beantwortet werden könne, welche Kosten einer einzelnen Ausstrahlung eines Spiels aus der Gesamtheit aller fraglichen Sendungen zurechenbar seien, ohne dass dabei die Kenntnis der Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit vorausgesetzt sei. Daran vermag auch der Verweis des Berufungswerbers auf die Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ABl 2009 C-257/1, Rz 60ff) nichts zu ändern, da sich die dort angestellten Überlegungen nicht auf den vorliegenden Sachverhalt übertragen lassen. Wie bereits der mehrfach erwähnte Zweck der Bestimmung nahelegt, geht es im Zusammenhang mit § 38a ausschließlich um eine „Rückzahlung dieser fehlverwendeten Mittel“. Darunter sind Mittel zu verstehen, die konkret für Tätigkeiten herangezogen wurden, die die Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrags überschritten haben. Dass in diesem Zusammenhang Kosten, die auch ohne diese Tätigkeiten für möglicherweise rechtskonforme Tätigkeiten angefallen wären, in Abzug zu bringen sind, kann aus Sicht des Bundeskommunikationssenates dem Gesetz nicht entnommen werden, sodass auch „gemeinsame Kosten“ und „Gemeinkosten“ zu berücksichtigen sind. Es hat vielmehr eine finanzielle Bewertung sämtlicher für die konkrete Tätigkeit aufgewandter Ressourcen zu erfolgen. Der Berufungswerber unterlässt es auch anzuführen, welche konkreten Kosten in diesem Sinne überhaupt in Abzug zu bringen wären.
c) Der Berufungswerber wendet sich dagegen, dass Live-Streams im Internet nicht erfasst und Teil des Mengengerüstes geworden seien. In diesem Zusammenhang wurde von der KommAustria zutreffend darauf hingewiesen, dass – schon aufgrund des eindeutigen Gesetzeswortlautes von § 3 Abs. 4a ORF-G und den Ausführungen in den Gesetzesmaterialien und der Literatur (vgl. zu all dem Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze³, 41ff) - die Ausstrahlung eines derartigen Streams nicht unabhängig von der Fernsehübertragung über Terrestrik und Satellit erfolgen kann, sodass die Kosten bereits für die Übertragung am Sport-Spartenprogramm entstehen und daher auch diesem in voller Höhe zuzurechnen sind. Auch aus Sicht des Bundeskommunikationssenates hat daher keine gesonderte Erfassung dieses Bereichs stattzufinden.
Stand-alone kommerzielle Erlöse:
27. Der Berufungswerber kritisiert, dass die KommAustria davon ausgegangen sei, dass es irrelevant sei, ob überhaupt Mittel aus Programmentgelt bzw. gleichzuhaltende Mittel herangezogen worden seien, oder aber eine Finanzierung aus Erlösen aus sogenannten stand alone kommerziellen Aktivitäten erfolgt sei, da es sich im letztgenannten Fall um eine freiwillige Ausschüttung dieser Erträge aus dem stand alone kommerziellen in den öffentlich-rechtlichen Bereich gehandelt habe. Eine solche Ausschüttung wäre bei der Berechnung der Nettokosten des öffentlichrechtlichen Auftrags nach § 31 Abs. 3 ORF-G zu berücksichtigen. Der Berufungswerber habe im Zusammenhang mit stand-alone kommerziellen Erlösen einen Ermessensspielraum, der auch nicht dadurch eingeschränkt würde, wenn diese Erträge gleich in welcher Form von einer Konzerngesellschaft auf eine andere oder die Konzernmutter übertragen würden. Es gäbe auch – bei geringfügigen Erträgen im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag - stand-alone kommerzielle Erträge im ORF. Auch aus diesen könne die Finanzierung von Sendungen auf ORF Sport+ erfolgen. Aus der, der Berufung angeschlossenen Trennungsrechnung 2011 sei ersichtlich, dass die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags nur durch Hinzurechnung stand-alone kommerzieller Erträge gedeckt worden seien.
28. Wie bereits dargestellt ordnet § 38a Abs. 1 letzter Satz an, dass „Mitteln aus Programmentgelt im Sinne dieser Bestimmung […] Mittel gleichzuhalten [sind], die bei der Festlegung des Programmentgelts nach § 31 Abs. 3 in Abzug zu bringen wären.“
Im Zusammenhang mit der Wendung „Erlöse aus kommerzieller Tätigkeit in Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag“ in § 31 Abs. 3 ORF-G argumentierte die KommAustria wörtlich:
„Der die kommerziellen Tätigkeiten des ORF regelnde § 8a ORF-G legt korrespondierend zu § 31 Abs. 3 ORF-G in seinem Abs. 5 fest, dass Erlöse aus kommerziellen Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit dem öffentlichrechtlichen Auftrag stehen, bei der Ermittlung der Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags nach § 31 ORF-G zu berücksichtigen sind. Im Umkehrschluss und ausweislich der Materialien (Erl zur RV 611 BlgNR 24. GP, zu § 8a ORF-G) folgt daraus, dass es auch kommerzielle Aktivitäten ohne Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag geben kann (sog. „stand alone kommerzielle Aktivitäten“). Auch für die nach § 38a Abs. 1 Schlusssatz ORF-G abzuschöpfenden Mittel bedarf daher nur dieser Bereich der kommerziellen Erlöse aus Tätigkeiten ohne Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag einer näheren Betrachtung:
Die Materialien zur Novelle BGBl. I Nr. 50/2010 führen aus, dass Erträge aus diesen sogenannten „stand alone“ kommerziellen Aktivitäten bei der Ermittlung der Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags grundsätzlich außer Betracht bleiben (Erl zur RV 611 BlgNR 24. GP, zu § 31 ORF-G). Diese Erträge können – so die Materialien weiter – etwa zum Ausgleich von Verlusten oder zur Anlauffinanzierung weiterer derartiger stand-alone kommerzieller Aktivitäten herangezogen werden. Dem ORF wird damit ein weiterer Ermessensspielraum hinsichtlich dieser Mittelverwendung eingeräumt, der nicht unmittelbar zu einem Abzug der Mittel bei der Programmentgeltfestsetzung führt, als dies bei den sogenannten „konnexkommerziellen“ Erträgen (also jene im Zusammenhang mit dem öffentlichrechtlichen Auftrag) zwingend der Fall wäre (vgl. ErlRV 611 BlgNR 24. GP, zu § 31 ORF-G).“
Aus den Gesetzesmaterialien zur Novelle BGBl. I Nr. 50/2010 zu § 31 ORF-G ergibt sich daher unzweifelhaft, dass Erträge aus den sogenannten stand alone kommerziellen Aktivitäten bei der Ermittlung der Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags grundsätzlich außer Betracht bleiben (Erl zur RV 611 BlgNR 24. GP, zu § 31 ORF-G).
29. Die KommAustria hob in diesem Zusammenhang daher weiter hervor, dass die Mittelverwendung in diesem Zusammenhang nicht unmittelbar zu einem Abzug der Mittel bei der Programmentgeltfestsetzung führt, anders als dies bei den sogenannten „konnex-kommerziellen“ Erträgen der Fall sei. Gestützt auf die Literatur (vgl. Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze3, S. 293) hielt die KommAustria aber fest, dass, wenn tatsächlich eine Ausschüttung von derartigen stand alone kommerziellen Erträgen an die Stiftung erfolge, diese auch wiederum bei der Ermittlung der Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags in Abzug zu bringen seien. Konsequenterweise ist daher eine solche „freiwillige“ Ausschüttung bei der Nettokostenberechnung nach § 31 ORF-G entsprechend einzubeziehen, widrigenfalls das Programmentgelt nach der Formel des § 31 Abs. 2 bis 5 ORF-G um genau diesen Betrag zu hoch angesetzt wäre. Die gegenteilige Sichtweise hätte zur Folge, dass man tatsächlich in den öffentlichrechtlichen Bereich geflossene und damit verwendete Mittel bei der Gewinnermittlung herauszurechnen hätte. Aus Sicht des Bundeskommunikationssenates stünde ein solches Ergebnis im Widerspruch zur Zwecksetzung der Regelung, da § 31 ORF-G vor dem Hintergrund des Nettokostenprinzips im Sinne der Randziffern 70ff der Rundfunkmitteilung zu sehen ist (vgl. dazu neuerlich die RV 611 BlgNR, 24. GP, zu § 31). Aus dem Stiftungszweck ergibt sich auch, dass der ORF insgesamt nicht auf die Erzielung separater Erträge in kommerziellen Tochtergesellschaften ausgerichtet ist. So wird im Zusammenhang mit der Verwendung von stand alone kommerziellen Erträgen innerhalb des Konzerns auch von einer Begünstigung der Allgemeinheit durch die Stiftung gesprochen, die – nach Maßgabe der allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften und nach Maßgabe der gesellschaftsrechtlichen und gesellschaftsvertraglichen Vorschriften - „letztlich“ zu erfolgen hat (vgl. dazu RV 611 BlgNR, 24. GP, zu § 8a). Aus all dem wird im Zusammenhang mit stand alone kommerziellen Erträgen auch lediglich von einem verglichen mit der Verwendung von kommerziellen Erträgen, die mit den öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten in Verbindung stehen, weiteren Verwendungsspielraum des ORF gesprochen. Wenn von diesem weiteren Verwendungsspielraum aber nicht Gebrauch gemacht wird und die Erträge für den öffentlich-rechtlichen Bereich verwendet werden, sind sie daher auch bei der Nettokostenberechnung zu berücksichtigen. Basierend auf dieser vom Bundeskommunikationssenat geteilten Rechtsauffassung ist es daher irrelevant, ob bzw. wie viel der im konkreten Fall verwendeten Mittel aus sogenannten stand alone kommerziellen Erträgen stammen, da es sich auch bei einer freiwilligen Ausschüttung um Mittel handelt, „die bei der Festlegung des Programmentgelts nach § 31 Abs. 3 in Abzug zu bringen wären.“
Jedes andere Ergebnis würde nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates dazu führen, dass es der Berufungswerber in der Hand hätte, durch entsprechende Zuordnung von Erlösen aus stand-alone kommerziellen Tätigkeiten im Nachhinein ein Abschöpfungsverfahren zu umgehen. Der Berufungswerber selbst führte nämlich in seiner Stellungnahme im erstinstanzlichen Verfahren aus, dass sie eine solche Zuordnung erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten durchführt, wenn sie im Rahmen einer Nettokostenrechnung eine endgültige Zuordnung von Kosten und deren Finanzierung vornehme (Bescheid KOA-11.263/12-021, Seite 5).
30. Der Berufungswerber beantragte in seiner Berufung „angesichts der Komplexität der Materie und Art 6 EMRK“ die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.
In seiner Entscheidung vom 2. September 2004, Zl. 68087/01 (Hofbauer/Österreich) legte der EGMR unter Hinweis auf seine weitere Rechtsprechung (vgl. insbesondere EGMR 24. Juni 1993, Schuler-Zgraggen/Schweiz, Series A no. 263, S.19, § 58; 25. April 2002, Zl. 64336/01, Varela Assalino/Portugal; 5. September 2002, Zl. 42057/98, Speil/Österreich), dar, dass nur in außergewöhnlichen Fällen die Anforderungen des Art. 6 EMRK auch bei Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung oder überhaupt jeglicher Anhörung (im Originaltext: any hearing at all) erfüllt wären. Der EGMR hat das Vorliegen solcher außergewöhnlichen Umstände angenommen, wenn das Verfahren ausschließlich rechtliche oder "hoch-technische Fragen" ("exclusively legal or highly technical questions") betrifft, und im Zusammenhang mit Verfahren betreffend "ziemlich technische Angelegenheiten" ("rather technical nature of disputes") auch auf das Bedürfnis der nationalen Behörden nach zweckmäßiger und wirtschaftlicher Vorgangsweise, das angesichts der sonstigen Umstände des Falles zum Absehen von einer mündlichen Verhandlung berechtige, hingewiesen (vgl. auch die Entscheidung des EGMR vom 13. März 2012, Nr. 13556/07, Efferl/Österreich; ferner etwa VwGH 22. April 2010, 2008/07/0143 bis 0146, 26. Jänner 2012, 2010/07/0087, und VwGH 28. Februar 2012, 2009/05/0346). Zu diesen „ziemlich technischen“ Fragen zählte der EGMR etwa Streitigkeiten über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche, die aus Effizienzgründen ohne mündliche Verhandlung entschieden werden können, wenn eine Entscheidung aufgrund der Aktenlage und den schriftlichen Stellungnahmen der Parteien gelöst werden kann (vgl insb EGMR vom 12. November 2002, Nr 28394/95, Döry/Schweden).

Dass im konkreten Verfahren der entscheidungsrelevante Sachverhalt bereits im erstinstanzlichen Verfahren umfassend und richtig erhoben wurde, bestreitet auch der Berufungswerber in seiner Berufung nicht. Die vom Berufungswerber in seiner Berufung aufgeworfenen Fragen sind rein rechtlicher Natur. Ob eine Teilkosten- oder Vollkostenrechnung mit oder ohne Berücksichtigung von Erlösen durchzuführen ist und ob eine Abschöpfung überhaupt gesetzmäßig ist, ist durch Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen zu ermitteln. Die Unterschiede der einzelnen Berechnungsvarianten sind nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates Fragen „ziemlich technischer Natur“, die im Amtssachverständigengutachten ausführlich erörtert wurden. Zu diesem Gutachten nahm der Berufungswerber bereits im erstinstanzlichen Verfahren ausführlich schriftlich Stellung und warf in seiner Berufung keine zusätzlichen Aspekte auf, so dass der Bundeskommunikationssenat aus Effizienzerwägungen aufgrund der Aktenlage entscheiden kann.
31. Es steht grundsätzlich im Ermessen der Behörde, eine mündliche Verhandlung durchzuführen (siehe zB VwGH 28.04.2008, Zl. 2005/12/0268, zu § 39 Abs. 2 AVG). Die Behörde muss sich dabei von den Kriterien der Verfahrensökonomie leiten lassen (vgl. § 39 Abs. 2 letzter Satz AVG). Im vorliegenden Fall geht es ausschließlich um die Auslegung von § 38a ORF-G, und somit um rechtliche Fragen. In diesem Zusammenhang ist für den Bundeskommunikationssenat nicht ersichtlich, inwieweit diese Rechtsfragen durch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung besser gelöst werden könnten (vgl. dazu jüngst das Erkenntnis des VwGH vom 21.12.2012, Zl. 2009/03/0131). Insbesondere enthält die Berufung auch keine konkreten Beweisanträge im Zusammenhang mit der beantragten mündlichen Verhandlung und legt auch gar nicht dar, inwieweit die mündliche Verhandlung zur Klärung notwendig wäre. Auch die Höhe des Abschöpfungsbetrags wird vom Berufungswerber nicht substantiiert in Zweifel gezogen. Gerade auch vor dem Hintergrund der vom EGMR angesprochenen Überlegungen nach zweckmäßiger und wirtschaftlicher Vorgehensweise ist nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht geboten.
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/von einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 220,- zu entrichten. 25. Februar 2013

