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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.in PRIMUS, Dr. GITSCHTHALER, Dr. KARASEK und Dr.in LEITL-

STAUDINGER über die Berufung des Dr. H.G. gegen den Bescheid der 

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 17. Dezember 2012, KOA 12.011/12-

014, wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Z 1 sowie § 10 

Abs. 1, 5 und 6 ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 15/2012, als unbegründet abgewiesen. 

Begründung: 
1. Zum Gang des Verfahrens und zum entscheidungswesentlichen Sachverhalt kann auf die 

Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. Die KommAustria ist dabei 

von folgendem Sachverhalt ausgegangen (vgl. die Seiten 11 bis 13 des erstinstanzlichen 

Bescheides): 

„Der Beschwerdeführer [Dr. H.G.] ist Richter am Landesgericht (LG) Eisenstadt. 

Die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption 
(WKStA) erhob gegen den Beschwerdeführer Anklage wegen des Verbrechens des 
Amtsmissbrauchs gemäß § 302 StGB, welche am 29.03.2012 rechtskräftig wurde. 
Gegenstand der Anklage war die Führung eines Zivilverfahrens im Jahre 2009; in der 
Anklage wurde dem Beschwerdeführer im Wesentlichen vorgeworfen, dass er wissentlich 
Vorschriften der Zivilprozessordung (ZPO) verletzt habe. 

Mit Entscheidung des Oberlandesgericht (OLG) Graz vom 23.05.2012 wurde der 
Beschwerdeführer vom Dienst gemäß § 146 Abs. 1 RStDG suspendiert. Gegen diese wurde 
vom Beschwerdeführer Beschwerde erhoben, welche keine aufschiebende Wirkung hat. 

Der Beschwerdeführer befand sich in der Zeit vom 18.06.2012 bis zum 01.07.2012 auf 
Urlaub in Indien. Er war in dieser Zeit nicht telefonisch erreichbar, da er sein Mobiltelefon auf 
der Reise nicht mitführte. Er prüfte aber während seines Aufenthalts regelmäßig seine 
private E-Mail-Adresse, die er auch beim Präsidium des LG Eisenstadt hinterlassen hatte.  

Am 29.06.2012 erfuhr die Redaktion des ORF Landesstudio Burgenland, der auch Mag. P.S. 
angehört, von der rechtskräftigen Anklage gegen den Beschwerdeführer. 

Daraufhin recherchierte Mag. S. am selben Tag zunächst bei der zuständigen 
Dienstbehörde, dem OLG Wien. Sie telefonierte zunächst mit dem Vizepräsidenten Dr. W.P., 
welcher sie an den Leiter der Medienstelle, Dr. R.H., verwies. Dieser erteilte ihr folgende 
Auskünfte: Im Rahmen des Disziplinarverfahren sei eine Suspendierung durch das OLG 
Graz am 23.05.2012 erfolgt. Die Beschwerdemöglichkeit an den OGH stehe offen, die Frist 
betrage zwei Wochen; ob die Beschwerde erhoben worden sei, wisse er nicht. Die 
Beschwerde habe keine aufschiebende Wirkung. Er verwies auch auf die maßgebliche 
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Vorschrift des § 146 Abs. 1 RStDG. Zur Anklage gegen den Beschwerdeführer erklärte er, 
die Anklage der WKStA sei seit 29.03.2012 rechtskräftig, das OLG Wien habe einem 
Einspruch nicht Folge gegeben. Der nächste Verfahrensschritt im Strafverfahren sei die 
Hauptverhandlung; der Termin sei noch unbekannt, das zuständige Strafgericht sei das 
Landesgericht für Strafsachen Wien. Für die Dauer des Strafverfahrens sei das 
Disziplinarverfahren unterbrochen; davon unberührt seien aber die Entscheidungen zur 
Frage der Suspendierung. Über den Inhalt der Vorwürfe gab Dr. Hinger keine Auskunft. 

Daraufhin führte Mag. S. ein Telefonat mit Mag. E.M., Pressesprecher der WKStA, der ihr 
mitteilte, dass eine rechtskräftige Anklage wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauches 
gegen den Beschwerdeführer vorlag. Wörtlich sagte Mag. M., der Vorwurf sei, „der Richter 
habe die Zivilprozessordnung wissentlich missbraucht“. 

Weiters nahm Mag. Spieß telefonisch Kontakt mit Dr. K.M., Präsident des LG Eisenstadt auf, 
der den Fall nicht kommentieren wollte und Mag. Spieß an die Pressestelle des OLG Wien 
verwies. 

Im Zuge ihrer Recherchen erfuhr Mag. S., dass sich der Beschwerdeführer auf Urlaub in 
Indien befand und am Abend des 11.07.2012 [richtig: 01.07.2012] zurückkehren würde. 
Ebenso erfuhr sie, dass der Beschwerdeführer in Indien telefonisch nicht erreichbar war. Die 
Quelle dieser Information ist nicht feststellbar. Nicht bekannt war Mag. S. oder der Redaktion 
des ORF Landesstudio Burgenland die private E-Mailadresse des Beschwerdeführers und 
die Tatsache seiner Erreichbarkeit während seines Urlaubs über diese.  

Auf Grund der Recherchen von Mag. S. veröffentlichte der Beschwerdegegner [ORF] 
folgende Berichte: 

Fernsehen: „Burgenland heute“ Freitag, 29.06.2012, 19:00 Uhr, ORF zwei: 

„Dass ein Richter selbst vor dem Richter stehen muss, das ist nicht alltäglich – H.G., 
Zivilrichter des Landesgerichts Eisenstadt, wird das aber passieren [...]. Wie der ORF 
exklusiv erfahren hat, gibt es eine rechtskräftige Anklage der Korruptionsstaatsanwaltschaft. 
Der Vorwurf darin lautet auf Amtsmissbrauch. Es geht um den Verdacht nicht korrekter 
Prozessführung [...]. 

In der Anklage, die auf Amtsmissbrauch lautet, wird dem Richter vorgeworfen, die 
Zivilprozessordnung – also Vorschriften für das Verfahren – „wissentlich missbraucht zu 
haben“. Das sagt die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es besteht der Verdacht, dass in einem 
Privatrechtsverfahren das Recht einer Partei verletzt wurde. 

Der Richter ist vorläufig suspendiert, bis der strafrechtliche Vorwurf geklärt ist. Er ist auf 
Urlaub im Ausland und war für eine Stellungnahme bisher nicht erreichbar. Das 
Landesgericht Eisenstadt kommentiert den Fall nicht. Der Strafprozess wird am 
Landesgericht Wien stattfinden. Einen Termin gibt es noch nicht.“ 

Radio Burgenland: Samstag, 30.06.2012 Früh: 

„Ein burgenländischer Richter steht unter Verdacht des Amtsmissbrauches. Richter H.G., 
Zivilrichter des Landesgerichts in Eisenstadt, ist von der Korruptionsstaatsanwaltschaft 
rechtskräftig angeklagt worden. Es geht um Vorwürfe nicht korrekter Prozessführung. 
Patricia Spieß berichtet. 

Die Anklage lautet auf Amtsmissbrauch. Darin wird Richter H.G. vorgeworfen, die 
Zivilprozessordnung – also Vorschriften für Verfahren – „wissentlich missbraucht zu haben“. 
Das sagt die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es besteht der Verdacht, dass in einem 
Privatrechtsverfahren das Recht einer Partei verletzt wurde. 

Der Richter ist vorläufig suspendiert, bis der strafrechtliche Vorwurf geklärt ist. Er ist auf 
Urlaub im Ausland und war für eine Stellungnahme bisher nicht erreichbar. 

Das Landesgericht Eisenstadt kommentiert den Fall nicht. Der Strafprozess wird am 
Landesgericht Wien stattfinden. Einen Termin gibt es noch nicht.“ 

Online: http://burgenland.orf.at/[....], publiziert am Freitag, 30.06.2012, 06:34 Uhr: 

http://burgenland.orf.at/news/stories/2539322/
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„Richter wegen Amtsmissbrauchs angeklagt 

H.G., Zivilrichter im Landesgericht Eisenstadt, ist rechtskräftig von der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft angeklagt worden. Ihm wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Es 
geht um den Verdacht einer nicht korrekten Prozessführung. 

In der Anklage wird dem Richter von der Korruptionsstaatsanwaltschaft vorgeworfen, die 
Zivilprozessordnung wissentlich missbraucht zu haben. Es besteht der Verdacht, dass in 
einem Privatrechtsverfahren das Recht einer Partei verletzt wurde. 

Von Dienst suspendiert 

Der Richter ist vorläufig suspendiert und zwar solange bis der strafrechtliche Vorwurf geklärt 
ist. Er ist auf Urlaub im Ausland und war für eine Stellungnahme bisher nicht erreichbar. Das 
Landesgericht Eisenstadt kommentiert den Fall nicht. Der Strafprozess wird am 
Landesgericht Wien stattfinden. Einen Termin gibt es noch nicht.“ 

Am 02.07.2012 wurde eine Stellungnahme des Beschwerdeführers per E-Mail eingeholt. 
Daraufhin sind folgende weitere Veröffentlichungen in der Angelegenheit erfolgt: 

Online: http://burgenland.orf.at/[.....], publiziert Montag, 02.07.2012, 16:09 Uhr: 

„Richter wehrt sich nach Anklage 

Er habe sich „absolut nichts vorzuwerfen“ und „korrekt entschieden“ – das sagt Zivilrichter 
H.G. nach der rechtskräftigen Anklage der Korruptionsstaatsanwaltschaft. G. steht, wie 
berichtet, unter dem Verdacht von Amtsmissbrauch. 

Es geht um ein länger zurückliegendes Urteil in einem Privatrechtsverfahren vor vier Jahren. 
Dem Richter des Landesgerichts Eisenstadt wird laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen die 
Zivilprozessordnung wissentlich missbraucht zu haben – mehr dazu in Richter wegen 
Amtsmissbrauchs angeklagt. G. wurde laut Oberlandesgericht Wien vorläufig suspendiert bis 
der strafrechtliche Vorwurf geklärt ist. Es gilt die Unschuldsvermutung.“ 

Radio Burgenland: Montag, 02.07.2012, Nachmittag: 

„Er habe „korrekt entschieden“ – das sagt Zivilrichter H.G. nach der rechtskräftigen Anklage 
der Korruptionsstaatsanwaltschaft. G. steht – wie berichtet – unter dem Verdacht von 
Amtsmissbrauch. Es geht um ein Urteil in einem Privatrechtsverfahren vor vier Jahren. Dem 
Richter wird – laut Staatsanwaltschaft vorgeworfen – wissentlich gegen die 
Zivilprozessordnung verstoßen zu haben. G. wurde vorläufig suspendiert, bis der 
strafrechtliche Vorwurf geklärt ist. Es gilt die Unschuldsvermutung.“ 

Fernsehen: „Burgenland heute“ 02.07.2012, 19:00 Uhr, ORF zwei: 

„Der suspendierte Zivilrichter H.G. wehrt sich: Er habe „korrekt entschieden“ und keinen 
Amtsmissbrauch begangen – das sagt er heute nach seiner Rückkehr von einer 
Auslandsreise. Wie berichtet, liegt gegen G. eine rechtskräftige Anklage der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft vor. Er soll in einem Privatrechtsverfahren vor vier Jahren 
gegen die Zivilprozessordnung verstoßen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zu 
weiteren Meldungen:“ 

2. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 17.12.2012 wies die KommAustria eine 

Beschwerde des Beschwerdeführers Dr. H.G. gegen den ORF (Beschwerdegegner), mit der 

insbesondere vorgebracht worden war, dass der ORF durch die unter 1. dargestellte 

Berichterstattung über den Beschwerdeführer gegen § 10 Abs. 1 ORF-G verstoßen habe, 

gemäß den §§ 35 und 36 Abs. 1 Z 1 lit. a in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Z 1 sowie § 10 Abs. 1, 

5 und 6 ORF-G als unbegründet ab. 

2.1. In ihrer Begründung ging die KommAustria zunächst davon aus, dass hinsichtlich der 

Recherchen für die verfahrensgegenständliche Berichterstattung keine Verletzung des § 10 

http://burgenland.orf.at/%5b.....%5d
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Abs. 5 zweiter Satz ORF-G vorliege. So habe die betreffende Redakteurin des ORF 

(Mag. Spieß) jeweils die Pressesprecher der WKStA, damit jene Einrichtung, welche Anklage 

gegen den Beschwerdeführer erhoben habe, und des OLG Wien als zuständiges 

Dienstgericht befragt, was nicht zu beanstanden sei. Die Redakteurin habe davon ausgehen 

können, dass diese zuverlässig Auskunft über die Anklage gegen den Beschwerdeführer und 

dessen vorläufige Suspendierung erteilen könnten. 

2.2. Insoweit eine Verletzung des Rechts auf Achtung der Unschuldsvermutung behauptet 

wurde, kam die erstinstanzliche Behörde unter Berücksichtigung der einschlägigen 

Rechtsprechung zum Ergebnis, dass aufgrund des Gesamteindrucks der Berichterstattung 

beim durchschnittlichen Medienkonsumenten nicht der Eindruck entstehen dürfe, die dem 

Beschwerdeführer vorgeworfene Tat sei erwiesen. Aus der gegenständlichen 

Berichterstattung ergebe sich ein solcher Eindruck aber nicht. Die KommAustria ging davon 

aus, dass der formale Hinweis auf die Geltung der Unschuldsvermutung nicht zwingend 

notwendig sei, wenn – wie im vorliegenden Fall – aufgrund der Aufmachung und des Inhalts 

der Berichterstattung eine Vorverurteilung desjenigen, über den berichtet werde, 

ausgeschlossen sei. Somit sei kein Verstoß gegen § 10 Abs. 1 iVm Abs. 6 ORF-G und Art. 6 

Abs. 2 EMRK anzunehmen. 

2.3. Unter Bedachtnahme auf die Judikatur des EGMR zum Verhältnis von Art. 8 und Art. 10 

EMRK, wonach Beamte, die in öffentlicher Eigenschaft handeln würden, so wie Politiker 

einem weiteren Rahmen akzeptabler Kritik unterworfen seien, ging die KommAustria weiters 

davon aus, dass die gegenständliche Berichterstattung auch die Vorschriften des § 10 Abs. 1 

iVm Abs. 6 ORF-G und Art. 8 EMRK nicht verletzt habe. 

2.4. Zum behaupteten Verstoß gegen das Objektivitätsgebot wegen Nicht-Einräumung einer 

Möglichkeit zur Stellungnahme führte die erstinstanzliche Behörde aus, dass der ORF im 

Rahmen der inkriminierten Berichterstattung ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass 

der Beschwerdeführer für eine Stellungnahme „bisher“ nicht erreichbar gewesen sei, womit 

ausreichend deutlich gemacht worden sei, dass eine Stellungnahme sobald wie möglich 

nachgereicht werde. Dies sei dann unmittelbar nach Rückkehr des Beschwerdeführers auch 

geschehen. Eine Verletzung des Grundsatzes „audiatur et altera pars“ liege daher ebenfalls 

nicht vor. 

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingebrachte Berufung des 

Beschwerdeführers vom 02.01.2013, mit welcher beantragt wird, „diesen Bescheid als 

nichtig aufzuheben oder dahingehend abzuändern, dass meiner Beschwerde antragsgemäß 

Begründung zuerkannt wird“. 

3.1. Die Beschwerde macht zunächst geltend, dass die erstinstanzliche Behörde keine 

Verhandlung durchgeführt und die vom Beschwerdeführer beantragten Zeugen nicht 

vernommen habe. Im Rahmen der Verhandlung wäre insbesondere die Glaubwürdigkeit der 

betreffenden ORF-Redakteurin zu prüfen gewesen. Die Tatsache des Aufenthalts des 
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Beschwerdeführers in Indien habe diese nämlich „unmöglich“ über einen Anruf an dessen 

Eisenstädter Festnetznummer erfahren können. Zudem hätte im Rahmen einer Verhandlung 

nachgewiesen werden können, dass gegenständlich „eine gesetzwidrige, wahrheitswidrige, 

auf schlampiger ‚Recherche‘ beruhende, das Objektivitätsgesetz und die 

Unschuldsvermutung verletzende ‚Exklusivmeldung‘“ vorliege, welche der ORF zu 

verantworten habe. 

3.2. Der Beschwerdeführer bestreitet überdies, dass er entgegen der Berichterstattung und 

den Ausführungen im Bescheid niemals „vorläufig suspendiert“ worden sei – die 

Berichterstattung sei insoweit „wahrheitswidrig“. Der Präsident des LG Eisenstadt als Leiter 

der Dienstbehörde habe den Beschwerdeführer nie vorläufig bzw. einstweilig suspendiert, 

weswegen der Präsident auch nichts an das zuständige Disziplinargericht (OLG Graz) 

„verweisen“ habe können. 

3.3. Ferner wird vorgebracht, dass sowohl die KommAustria als auch der ORF „komplett“ 

verkennen würden, dass über Suspendierungen gesetzlich nicht berichtet werden dürfe. So 

sei die Öffentlichkeit von allen Verhandlungen im richterlichen Disziplinarwesen 

ausgeschlossen. Auch das Ergebnis dürfe nicht unter Namensnennung veröffentlicht 

werden. Durch die Berichterstattung über die Suspendierung habe der ORF das 

Objektivitätsgebot sowie die Unschuldsvermutung verletzt. Gerade weil Suspendierungen 

von Richtern auch schon bei bloßem Verdacht auf die Dienstpflichtverletzung und ohne 

mündliche Verhandlung erfolgen könnten, sei der ausdrückliche Hinweis auf die 

Unschuldsvermutung besonders wichtig – ein solcher Hinweis fehle in den Meldungen 

jedoch. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass die über den 

Beschwerdeführer verhängte Suspendierung mit Beschluss des OLG Graz vom 11.12.2012 

aufgehoben worden sei. Dies sei dem ORF auch mitgeteilt worden. 

3.4. Die Berufung wendet sich weiters gegen „falsche Sachverhaltsfeststellungen“ im 

erstinstanzlichen Bescheid und führt dazu im Wesentlichen die folgenden Punkte an:  

-Der Beschwerdeführer sei in Indien telefonisch ebenso wie über seine dienstliche E-Mail 

Adresse erreichbar gewesen. 

-Über den Inhalt der Vorwürfe gegen den Beschwerdeführer soll der Informant der 

Redakteurin keine Auskünfte erteilt haben, dennoch seien sie in den betreffenden 

Meldungen angesprochen worden. Mit diesem Widerspruch habe sich die KommAustria in 

keiner Weise auseinandergesetzt. 

-Eine verantwortungsbewusste Recherche hätte es erfordert, dass die vom 

Beschwerdeführer angeblich geschädigte Privatperson vom ORF befragt werde. 

-Anders als auf Seite 12 des angefochtenen Bescheides angeführt, sei der 

Beschwerdeführer nicht erst am 11.07.2012, sondern bereits am 01.07.2012 aus Indien 

zurückgekehrt. 
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-Entgegen der Auffassung der KommAustria stelle die vom Vizepräsidenten des LG 

Eisenstadt am 19.04.2012 in Bezug auf den Beschwerdeführer abgegebene Stellungnahme 

sehr wohl eine Stellungnahme des LG Eisenstadt dar, deren Nichterwähnung im Rahmen 

der Berichterstattung des ORF „gravierend die Objektivitätsverpflichtung“ verletze. 

-Das BMJ habe die ihm untergeordneten Dienststellen in keiner Weise autorisiert, 

Mitteilungen über den Beschwerdeführer an den ORF weiterzugeben. 

-Die von der KommAustria auf Seite 24 des angefochtenen Bescheides zitierte Entscheidung 

des EGMR sei nicht einschlägig, habe es sich dort doch um einen Polizeibeamten gehandelt, 

der sich in seiner Freizeit strafrechtswidrig verhalten habe. 

-Von einem „auf längere Sicht hin geplanten Magazin-Beitrag“ (Seite 25, Bescheid der 

KommAustria) könne vorliegend keine Rede sein. 

-Die KommAustria gehe offenbar davon aus, ein in einem ORF-Beitrag „Angeschütteter“ 

müsse sich dies zunächst bieten lassen, dann habe er sich eigeninitiativ dagegen zu wehren. 

So sei es nicht dem ORF gelungen, eine Stellungnahme einzuholen (Seite 4, Bescheid der 

KommAustria), vielmehr habe der Beschwerdeführer selbst auf die gegenständliche 

Berichterstattung reagiert. 

-Dass Mag. M. „wortwörtlich“ gesagt habe, dass der Beschwerdeführer die „ZPO wissentlich 

missbraucht“ habe, „glaube ich dem ORF nicht“. 

3.5. Für den Fall, dass der Beschwerde nicht vollinhaltlich Rechnung getragen werde, wird 

schließlich die Durchführung einer Verhandlung beantragt. 

4. Der ORF nahm hierzu am 30.01.2013 Stellung, beantragte, der Berufung keine Folge zu 

geben, und wiederholte im Wesentlichen sein Vorbringen im erstinstanzlichen Verfahren. Die 

Stellungnahme des ORF wurde dem Beschwerdeführer am 31.01.2013 zur Kenntnis 

gebracht. 

5. Am 06.02.2013 übermittelte der Beschwerdeführer eine ergänzende Stellungnahme, in 

der er insbesondere darlegte: „Sollten über meine Berufung die Herren Dr. W.P. und/oder Dr. 

R.G. zuständig sein, so lehne ich diese zwei Personen ab“. Die Stellungnahme wurde dem 

ORF am 07.02.2013 zur Kenntnis übermittelt.  

Die Berufung ist nicht berechtigt: 
6. Soweit der Beschwerdeführer eine Entscheidung über seine Berufung durch den 

Vorsitzenden des Bundeskommunikationssenates, Dr. W.P., bzw. dessen Ersatzmitglied, Dr. 

R.G., „ablehnt“, nimmt er auf § 7 AVG Bezug, welcher die Befangenheit von 

Verwaltungsorganen regelt. Gemäß Abs. 1 Z 3 leg.cit. haben sich diese der Ausübung ihres 

Amtes zu enthalten und ihre Vertretung zu veranlassen, wenn sonstige wichtige Gründe 

vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen. Bei der Prüfung 

dieses Befangenheitsgrundes ist nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs 

entscheidend, ob bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass besteht, an der 

Unvoreingenommenheit und objektiven Einstellung des Entscheidungsträgers zu zweifeln. 
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So kann Befangenheit dann vorliegen, wenn bei einem unbefangenen Außenstehenden 

begründeter Weise Zweifel an der unparteiischen Entscheidungsfindung entstehen. Jeder 

Vorwurf einer Befangenheit hat konkrete Umstände aufzuzeigen, welche die Objektivität des 

Entscheidungsträgers in Frage stellen oder zumindest den Anschein erwecken können, dass 

eine parteiische Entscheidung möglich ist. Nur eindeutige Hinweise, dass ein 

Entscheidungsträger seine vorgefasste Meinung nicht nach Maßgabe der 

Verfahrensergebnisse zu ändern bereit ist, können seine Unbefangenheit in Zweifel ziehen 

(vgl. VwGH 25.06.2009, Zl. 2007/07/0050). Dabei wird den Parteien kein Recht auf 

Ablehnung von Amtspersonen eingeräumt; die Teilnahme eines befangenen Amtsorganes 

kann lediglich als Mangelhaftigkeit des Verfahrens gegen den in der Sache ergangenen 

Bescheid ins Treffen geführt werden. Wird seitens einer Partei Befan-genheit geltend 

gemacht, die nicht von vornherein auszuschließen ist, hat sich die belangte Behörde damit 

im angefochtenen Bescheid auseinanderzusetzen (VwGH 17.09.2009, Zl. 2007/07/0164).  

Der Beschwerdeführer stützt sein Vorbringen hinsichtlich des Vorsitzenden des 

Bundeskommunikationssenates im Wesentlich darauf, dass er „vom Präsidium des OLG 

Wien, dem Dr. P. angehörte, eine Disziplinaranzeige“ erhalten habe, wobei er in seinen 

Schilderungen auf nähere zeitliche Angaben dazu verzichtet. Auch wird ein etwaiger 

inhaltlicher Konnex zum hier gegenständlichen Verfahren nicht einmal behauptet. Damit 

zeigt die Berufung aber keine hinreichend konkreten Umstände auf, die geeignet sind, die 

Unabhängigkeit des Vorsitzenden in Zweifel zu ziehen. Das Vorbringen reduziert sich 

vielmehr auf die pauschale Behauptung, die Zugehörigkeit zum Präsidium des OLG Wien 

samt Erstattung der Disziplinaranzeige verwirkliche eine Befangenheit des Vorsitzenden im 

vorliegenden Fall. Zudem muss berücksichtigt werden, dass aus einer von einem staatlichen 

Organ innerhalb seiner Zuständigkeit geübten Tätigkeit allein kein Grund zur Annahme 

seiner Befangenheit abgeleitet werden kann. Diesem ist vielmehr grundsätzlich zuzubilligen, 

dass Entscheidungen dem Gesetz entsprechend getroffen werden (vgl. hinsichtlich 

Verwaltungsorganen VwGH 26.02.2010, Zl. 2009/02/0297). Begründete Zweifel an der vollen 

Unbefangenheit des Vorsitzenden des Bundeskommunikationssenates vermochte die 

Berufung vor dem Hintergrund all dieser Erwägungen demnach nicht darzutun. 

7. Wenn der Beschwerdeführer in verfahrensrechtlicher Hinsicht darüber hinaus geltend 

macht, dass einerseits die erstinstanzliche Behörde keine Verhandlung durchgeführt habe 

(vgl. 3.1.) und andererseits auch im Berufungsverfahren nunmehr die Durchführung einer 

Verhandlung beantragt – dies allerdings nur für den Fall, dass seiner Beschwerde nicht 

vollinhaltlich Rechnung getragen werde (vgl. 3.5.) –, ist ihm Folgendes zu entgegnen (vgl. 

dazu auch BKS 25.04.2012, GZ BKA-611.009/0002-BKS/2012): Nach dem AVG hat eine 

Partei keinen Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung. 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 
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von den Kriterien der Verfahrensökonomie leiten lassen (vgl. § 39 Abs. 2 letzter Satz AVG). 

Im vorliegenden Fall erachtet der Bundeskommunikationssenat die Durchführung einer 

mündlichen Verhandlung für nicht erforderlich. Hierbei war insbesondere zu berücksichtigen, 

dass beide Parteien (mehrere) ausführliche schriftliche Stellungnahmen in der Sache 

vorgelegt haben und insoweit – auch unter Bedachtnahme auf das Berufungsvorbringen, 

welches sich in erster Linie gegen die rechtliche Würdigung der KommAustria wendet – kein 

ergänzungsbedürftiger Sachverhalt erkennbar ist. Zudem enthält die Berufung auch keine 

konkreten Beweisanträge im Zusammenhang mit der vor dem Bundeskommunikationssenat 

beantragten Verhandlung. Soweit vorgebracht wird, die erstinstanzliche Behörde hätte die 

ORF-Redakteurin zur Beurteilung ihrer Glaubwürdigkeit vernehmen müssen, da sie die 

Tatsache des Aufenthalts des Beschwerdeführers in Indien „unmöglich“ über einen Anruf an 

dessen Eisenstädter Festnetznummer erfahren habe können, ist für den 

Bundeskommunikationssenat nicht erkennbar, welcher sonst nicht erzielbare „Nutzen“ aus 

einer mündlichen Verhandlung gegenüber dem schriftlichen Verfahren gewonnen werden 

könnte, da letztlich unbestrittener Maßen festgestellt werden konnte, dass sich der 

Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Berichterstattung in Indien aufgehalten hat und von 

dieser Reise am 01.07.2012 wieder nach Wien zurückgekehrt ist. Zwar trifft es zu, dass die 

Mitwirkungsverpflichtungen der Parteien eines Verwaltungsverfahrens nicht den Grundsatz 

der Offizialmaxime substituieren können, der Beschwerdeführer beschränkt sich – speziell im 

Berufungsverfahren – aber darauf, unsubstantiiert eine Verhandlung zu beantragen, ohne 

darzulegen, was eine mündliche Verhandlung – statt des schriftlichen Verfahrens – zur 

Aufklärung des angeblich mangelhaften Sachverhalts beitragen könnte. 

8. Auch mit dem unter 3.2. wiedergegebenen Vorbringen, der Beschwerdeführer sei 

entgegen der Berichterstattung und den Ausführungen im Bescheid nie „vorläufig 

suspendiert“ worden, gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, eine Rechtswidrigkeit des 

erstinstanzlichen Bescheides aufzuzeigen. Der Bundeskommunikationssenat verkennt nun 

nicht, dass dem Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG), BGBl. Nr. 305/1961 

idF BGBl. I Nr. 120/2012, die Begrifflichkeit der „vorläufigen Suspendierung“ prinzipiell fremd 

ist (vgl. zur gesetzlichen Grundlage im Detail den IV. Abschnitt „Suspendierung“ des RStDG, 

§§ 146 bis 150), die KommAustria hat sich mit diesem Vorwurf jedoch ausführlich 

auseinandergesetzt (vgl. den 2. Absatz auf Seite 23 des erstinstanzlichen Bescheides) und 

richtiger Weise festgehalten, dass die vorliegende Berichterstattung die Rechtslage zwar 

„vereinfachend und im Detail nicht ganz zutreffend“ darstellt, jedoch keine Beeinträchtigung 

des Beschwerdeführers in seinen Rechten nach dem ORF-G erblickt werden könne. Insofern 

ist es nach Auffassung des Bundeskommunikationssenats auch nicht zu beanstanden, wenn 

die KommAustria davon ausgeht, dass es zwar unter Bedachtnahme auf § 148 RStDG 

rechtlich nicht völlig korrekt sein mag, dass der Beschwerdeführer vorläufig suspendiert ist, 

„bis der strafrechtliche Vorwurf geklärt ist“ (so der Wortlaut der ORF-Meldungen), hierbei 
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jedoch zu berücksichtigen ist, dass der Wegfall der Gründe für die Suspendierung oftmals 

mit dem Ausgang eines Strafverfahrens gegen den Suspendierten zusammenhängen wird. 

Diese Überlegungen lassen sich nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates auch 

durch § 144 RStDG stützen, welcher gemäß Abs. 1 festlegt, dass das Disziplinarverfahren 

bis zum Abschluss eines gegen den Beschuldigten eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahrens 

oder Strafverfahrens nach der StPO zu unterbrechen ist. Hinzu tritt, dass die Suspendierung 

gemäß § 148 RStDG mit dem Entfall ihrer Gründe, spätestens jedoch mit rechtskräftigem 

Abschluss des Disziplinarverfahrens endet. Darüber hinaus steht fest, dass der 

Beschwerdeführer tatsächlich suspendiert wurde und dass es sich schon infolge § 148 

RStDG um eine veränderbare Maßnahme handelte, die überdies einer weiteren Überprüfung 

zugänglich war. Gerade die Verwendung des Wortes „vorläufig“ bringt – ungeachtet des 

Umstandes, dass es sich hierbei um keine gesetzliche Begrifflichkeit nach dem RStDG 

handelt – dies aber sehr deutlich zum Ausdruck; nämlich dass keine endgültige 

Entscheidung vorliegt, sondern Veränderungen betreffend den Status der Suspendierung 

sehr wohl möglich sind. Davon, dass sich – wie es der Beschwerdeführer behauptet – die 

Berichterstattung des ORF in diesem Punkt als „wahrheitswidrig“ darstelle, kann aus diesen 

Gründen jedenfalls keine Rede sein. Die erstinstanzliche Würdigung ist insofern nicht zu 

beanstanden. 

Wenn sich die Berufung ferner dagegen wendet, dass der Präsident des LG Eisenstadt als 

Leiter der Dienstbehörde den Beschwerdeführer nie vorläufig bzw. einstweilig suspendiert 

habe, weswegen der Präsident auch nichts an das zuständige Disziplinargericht (OLG Graz) 

„verweisen“ habe können, erschließt sich dem Bundeskommunikationssenat schon im 

Hinblick darauf, dass die inkriminierte Berichterstattung des ORF speziell hinsichtlich der 

Suspendierung keinerlei Bezugnahme zum LG Eisenstadt enthält, nicht, welche Intention der 

Beschwerdeführer mit diesem Vorbringen verfolgt. 

9. Der Beschwerdeführer rügt in weiterer Folge, dass sowohl die KommAustria als auch der 

ORF verkennen würden, dass über Suspendierungen gesetzlich nicht berichtet werden dürfe 

(vgl. 3.3.). So sei die Öffentlichkeit von allen Verhandlungen im richterlichen 

Disziplinarwesen ausgeschlossen. Diesem Vorbringen steht schon der Gesetzeswortlaut des 

§ 133 RStDG entgegen. Demnach ist die mündliche Verhandlung im Disziplinarverfahren 

grundsätzlich öffentlich, es sei denn, der Disziplinarsenat beschließt auf Antrag des 

Beschuldigten oder mit Beschluss den Ausschluss der Öffentlichkeit (Abs. 1 leg.cit.). Von 

einem prinzipiellen Ausschluss der Öffentlichkeit in Disziplinarverfahren kann vor diesem 

Hintergrund also keine Rede sein. Hinzu kommt, dass aus dieser Bestimmung weder 

abgeleitet werden kann, dass dem ORF eine Berichterstattung untersagt, noch dass dieser 

überhaupt Normadressat des RStDG wäre. Soweit die Berufung in diesem Zusammenhang 

noch darauf verweist, dass – gerade weil Suspendierungen von Richtern auch schon bei 

bloßem Verdacht auf die Dienstpflichtverletzung und ohne mündliche Verhandlung erfolgen 
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könnten – der ausdrückliche Hinweis auf die Unschuldsvermutung besonders wichtig sei, ist 

auf die ausführliche und schlüssige Begründung der erstinstanzlichen Behörde hinzuweisen, 

wonach es diesbezüglich weniger auf den ausdrücklichen Hinweis als vielmehr darauf 

ankomme, dass aufgrund des Gesamteindrucks der Berichterstattung beim 

durchschnittlichen Medienkonsumenten nicht der Eindruck entstehen dürfe, die dem 

Beschwerdeführer vorgeworfene Tat sei erwiesen. Dass – so das erstinstanzliche Ergebnis – 

ein solcher Eindruck nicht erweckt wird, ist für den Bundeskommunikationssenat schon 

insoweit nicht zu beanstanden, als zB im inkriminierten Fernsehbeitrag vom 29.06.2012 

ausdrücklich von „Anklage“ sowie im Hinblick auf das angelastete Verhalten ohne Ausnahme 

von „Verdacht“ bzw. „Vorwurf“ gesprochen wird. Zudem kommt deutlich zum Ausdruck, dass 

das Ergebnis des Strafprozesses erst bevorsteht („bis der strafrechtliche Vorwurf geklärt ist“, 

„Strafprozess wird […] stattfinden“, „Termin gibt es noch nicht“). Aus der Berichterstattung 

ergeben sich damit keine Anhaltspunkte, die eine Vorverurteilung des Beschwerdeführers 

nahelegen würden. Vielmehr lässt sich dieser eindeutig entnehmen, dass betreffend den 

Beschwerdeführer zwar ein Verfahren anhängig, dieses aber noch nicht abgeschlossen ist. 

Der Bundeskommunikationssenat sieht angesichts dieses Gesamteindrucks der 

Berichterstattung des ORF keine Veranlassung, von der rechtlichen Beurteilung der 

KommAustria abzuweichen. Die erstinstanzliche Behörde hat dabei zutreffend 

hervorgehoben, dass allein der formale Hinweis auf die Geltung der Unschuldsvermutung 

eine Verletzung dieses Grundsatzes nicht ausschließen kann. Ebenso wenig ist aber davon 

auszugehen, dass ein solcher Hinweis zwingend erforderlich ist, wenn – wie vorliegend – 

bereits aufgrund des Inhalts der Berichterstattung kein Zweifel besteht, dass eine Verletzung 

der Unschuldsvermutung ausgeschlossen ist. 

10. Die Berufung führt unter dem Titel „falsche Sachverhaltsfeststellungen“ schließlich eine 

Reihe von Argumenten gegen die erstinstanzliche Entscheidung ins Treffen (vgl. 3.4.). Auch 

unter Berücksichtigung dieses Vorbringens kann der Bundeskommunikationssenat jedoch 

nicht erkennen, dass im vorliegenden Fall eine andere rechtliche Beurteilung vorzunehmen 

gewesen wäre. 

10.1. Soweit angeführt wird, der Beschwerdeführer wäre in Indien telefonisch ebenso wie 

über seine dienstliche E-Mail Adresse erreichbar gewesen, ist zu entgegnen, dass sich die 

KommAustria mit dem Themenkreis der Einräumung einer Möglichkeit zur Stellungnahme im 

Detail befasst hat (siehe 4.3.4. im erstinstanzlichen Bescheid) und unter Berücksichtigung 

der einschlägigen Judikatur in nachvollziehbarer Weise zum Ergebnis gekommen ist, dass 

eine Verletzung des Grundsatzes „audiatur et altera pars“ nicht gegeben ist. Der ORF konnte 

hierbei glaubhaft darstellen, keine Kenntnis von der Erreichbarkeit des Beschwerdeführers 

während seines Urlaubs zu haben. Im Rahmen der Beweiswürdigung verweist die 

KommAustria zudem zutreffend darauf, dass allein der Umstand, dass der Dienststelle 
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private Kontaktdaten des Beschwerdeführers bekannt seien, nicht die Annahme rechtfertige, 

dass diese auch an Journalisten weitergegeben würden. 

10.2. Die Berufung sieht einen Widerspruch darin, dass über den Inhalt der Vorwürfe gegen 

den Beschwerdeführer der Informant der Redakteurin keine Auskünfte erteilt haben soll, 

dennoch seien diese in den betreffenden Meldungen angesprochen worden. Hierzu ergibt 

sich nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates aber klar aus den erstinstanzlichen 

Feststellungen, dass die ORF-Redakteurin die Informationen, wonach der Beschwerdeführer 

die „Zivilprozessordnung wissentlich missbraucht“ habe, vom Pressesprecher der WKStA 

bezogen hat. Wenn der Beschwerdeführer diese Aussage in weiterer Folge mit den Worten 

„glaube ich dem ORF nicht“ bestreitet, muss ihm entgegengehalten werden, dass die 

Berufung – abgesehen von diesem pauschalen Vorwurf – keinerlei Untermauerung des 

Vorbringens enthält, die geeignet wäre, die Glaubhaftigkeit der Darstellung des ORF zu 

erschüttern. 

10.3. Genauso wenig trifft die Behauptung des Beschwerdeführers zu, eine 

verantwortungsbewusste Recherche hätte es erfordert, dass die vom Beschwerdeführer 

angeblich geschädigte Privatperson vom ORF befragt werde. Das zeigt sich schon darin, 

dass die ORF-Redakteurin aufgrund der festgestellten Rechercheergebnisse – abgesehen 

vom Vorwurf des wissentlichen Missbrauchs der Zivilprozessordnung – überhaupt keine 

Kenntnisse davon haben konnte, welche inhaltlichen Umstände dem Vorwurf gegenüber 

dem Beschwerdeführer zugrunde liegen. 

10.4. Wenn in der Berufung angeführt wird, dass der Beschwerdeführer – anders als auf 

Seite 12 des angefochtenen Bescheides festgehalten – nicht erst am 11.07.2012, sondern 

bereits am 01.07.2012 aus Indien zurückgekehrt sei, muss im Hinblick auf die weiteren 

Feststellungen in Verbindung mit der entsprechenden Beweiswürdigung, welche jeweils 

eindeutig und übereinstimmend von einer Rückkehr des Beschwerdeführers am 01.07.2012 

sprechen, davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um ein bloßes Versehen (in 

Form eines Schreibfehlers) der erstinstanzlichen Behörde handelt. 

10.5. Der Bundeskommunikationssenat kann auch nicht erkennen, dass die vom 

Vizepräsidenten des LG Eisenstadt am 19.04.2012 in Bezug auf den Beschwerdeführer 

abgegebene Stellungnahme eine Stellungnahme des LG Eisenstadt darstelle, deren 

Nichterwähnung im Rahmen der Berichterstattung des ORF „gravierend die 

Objektivitätsverpflichtung“ verletze. Selbst wenn der Vizepräsident in Abwesenheit des 

Präsidenten des LG Eisenstadt dieses vertritt, war im Zeitpunkt der Recherchetätigkeit der 

ORF-Redakteurin aber nach den insoweit auch unbestrittenen Feststellungen keine derartige 

Abwesenheit gegeben. Dass die Redakteurin daher direkt Kontakt mit dem Präsidenten des 

LG Eisenstadt aufgenommen hat, welcher den Fall allerdings nicht kommentieren wollte, ist 

im Lichte des Objektivitätsgebotes nicht zu bemängeln. 
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10.6. Wenn in der Berufung darauf hingewiesen wird, dass das BMJ die ihm 

untergeordneten Dienststellen – zu denen der Beschwerdeführer neben den 

Pressesprechern der WKStA und des OLG Wien auch den Präsidenten des LG Eisenstadt 

zählt – in keiner Weise autorisiert habe, Mitteilungen über den Beschwerdeführer an den 

ORF weiterzugeben. Auch dieses Vorbringen geht über bloße, nicht weiter substantiierte 

Behauptungen nicht hinaus. Zudem muss – wie die KommAustria im Hinblick auf 

Informationen von ausdrücklich gegenüber den Medien zur Auskunftserteilung beauftragten 

oder befugten Personen unter Hinweis auf die Rechtsprechung des 

Bundeskommunikationssenates (BKS 14.12.2011, GZ 611.948/0003-BKS/2012) richtig 

hervorhebt – berücksichtigt werden, dass die Redakteurin davon ausgehen durfte, dass die 

beiden Pressesprecher zuverlässig Auskunft über die Anklage gegen den Beschwerdeführer 

und dessen Suspendierung erteilen konnten. 

10.7. Soweit der Beschwerdeführer zu belegen versucht, die von der KommAustria auf 

Seite 24 des angefochtenen Bescheides zitierte Entscheidung des EGMR (Lahtonen gegen 

Finnland, Urteil vom 17.01.2012, Appl. Nr. 29576/09) zum Verhältnis von Art. 8 und Art. 10 

EMRK sei im vorliegenden Fall nicht einschlägig, da sich der Polizeibeamte in seiner Freizeit 

strafrechtswidrig verhalten habe, ist dem Bundeskommunikationssenat nicht ersichtlich, 

inwieweit dies die rechtliche Beurteilung der KommAustria mit Rechtswidrigkeit belasten 

könnte. In der angesprochenen Entscheidung ging es konkret um die Abwägung des 

Schutzes der Privatsphäre des Polizeibeamten gemäß Art. 8 EMRK gegen das Recht auf 

freie Meinungsäußerung eines Zeitungsherausgebers gemäß Art. 10 EMRK im 

Zusammenhang mit identifizierende Berichterstattung über den Fall, wobei der EGMR im 

Ergebnis Art. 10 EMRK insoweit den Vorrang einräumte, als er eindeutig und ungeachtet 

dessen, dass der Polizist in der Freizeit (allerdings unter Ausnutzung seiner Stellung als 

Polizist) gehandelt habe, eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse betroffen sah. Diese 

Grundsätze müssen nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates noch viel eher für 

den hier gegenständlichen Fall der Berichterstattung über strafrechtliche Vorwürfe gegen 

einen Amtsträger in Ausübung seiner Tätigkeit gelten. Die rechtliche Beurteilung der 

KommAustria ist daher nicht zu beanstanden. 

10.8. Wenn der Beschwerdeführer behauptet, dass – anders als auf Seite 25 des 

Bescheides der KommAustria angeführt – von einem „auf längere Sicht hin geplanten 

Magazin-Beitrag“ vorliegend keine Rede sein könne, übersieht er völlig, dass sich die zitierte 

Passage auf den Sachverhalt eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes (VfSlg. 

12.491/1990) bezieht. Umgelegt auf den konkreten Fall verweist die erstinstanzliche Behörde 

hingegen ausdrücklich darauf, dass „es sich bei der gegenständlichen Berichterstattung – 

anders als im dem Erkenntnis des VfGH zu Grunde liegenden Fall – überdies nicht um eine 

Magazinsendung [handelte,] sondern um tagesaktuelle Berichterstattung, der ein höherer 
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Zeitdruck für die Redakteure immanent ist“ (vgl. Seite 26 des angefochtenen Bescheides; 

Hervorhebung hinzugefügt). 

10.9. Dass die KommAustria – anders als in der Berufung vorgebracht – gerade nicht davon 

ausgegangen ist, ein von einem ORF-Beitrag Betroffener müsse sich „eigeninitiativ dagegen 

wehren“, belegen letztlich deren umfangreiche Ausführungen zum Stellungnahmerecht des 

von der Berichterstattung Betroffenen (vgl. 4.3.4. des angefochtenen Bescheides), welche 

speziell unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes klar die 

Voraussetzungen der Gegenäußerungsmöglichkeit herausarbeiten und in schlüssiger Weise 

auf den vorliegenden Fall anwenden. 

Die erstinstanzliche Entscheidung ist vor dem Hintergrund all dieser Erwägungen nicht zu 

beanstanden. Damit war der Berufung der Erfolg zu versagen. 

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 

Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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