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Entscheidende Behörde
Bundeskommunikationssenat
Entscheidungsdatum
18.04.2013
Geschäftszahl
611.119/0003-BKS/2013
Text
GZ 611.119/0003-BKS/2013
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 der I. GmbH gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 15. Februar 2013, KOA 1.467/13-001, wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 28 Abs. 2 PrR-G in der Fassung BGBl. I Nr. 50/2010 als unbegründet abgewiesen.
Begründung:
1. Mit Bescheid der KommAustria vom 02.04.2007, KOA 1.467/07-004, wurde der
I. GmbH (Berufungswerberin) eine Zulassung zur Veranstaltung eines Hörfunkprogramms im Versorgungsgebiet „Graz 94,2 MHz“ erteilt und mit Spruchpunkt 1. folgendes Programm genehmigt:
„Das Programm umfasst im Wesentlichen ein zumindest 95 % eigengestaltetes 24-Stunden Vollprogramm mit hohem Lokalbezug. Das Wortprogramm beinhaltet neben regelmäßigen Welt- und Österreichnachrichten auch lokale Nachrichten, Servicemeldungen sowie Berichte mit Bezug zum öffentlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und sportlichen Leben in Graz. Das Musikprogramm ist als oldieähnliches Format gestaltet, wobei überwiegend Titel aus den 60er, 70er und 80er Jahren gespielt werden mit einem Schwerpunkt auf österreichischdeutscher Musik, d.h. Titel lokaler steirischer Stars werden mit deutschen Titeln, Titeln aus der Musikrichtung Austropop und englischsprachigen Titeln, darunter Oldies, kombiniert. Weiters werden erfolgreiche italienische und französische Titel, ruhige Instrumentalmusik sowie Jazz, Swing- und Tanzmusik aus den 20er, 30er und 40er Jahren gespielt.“
Spruchpunkt 1. dieses Bescheides wurde mit Bescheid des Bundeskommunikationssenates vom 18.10.2007, GZ 611.119/0001 BKS/2007, insoweit ergänzt, als ua. folgender Punkt angefügt wurde:
„1c.) Die Zulassung gemäß Spruchpunkt 1.) wird gemäß § 3 Abs. 2 zweiter Satz i.V.m. § 6 Abs. 1 PrR-G unter der weiteren Auflage erteilt, dass das Programm täglich von Montag bis Freitag am Nachmittag eine auf die Alterszielgruppe 35+ ausgerichtete mindestens dreistündige Sendung, in der lokale Grazer Themen oder überregional bedeutende Themen unter Einbindung der lokalen Bevölkerung behandelt werden, beinhaltet. Eine Unterschreitung der sich daraus ergebenden wöchentlichen Gesamtdauer von 15 Stunden ist im Wochendurchschnitt bis zu einem Ausmaß von maximal 20% zulässig.“
Begründend führte der Bundeskommunikationssenat dazu insbesondere aus:
„Schließlich zeigt die Begründung der Auswahlentscheidung, dass die KommAustria auch dem Umstand zentrale Bedeutung zugemessen hat, dass die Berufungsgegnerin als Einzige angegeben hat, eine dreistündige Talksendung veranstalten zu wollen, ‚in der Hörer aus Graz zu Wort kommen‘ und die sich unterschiedlichen lokalen aber auch überregional bedeutenden Themen widmen soll. Dieses unter den verbliebenen Antragstellern einzigartige Angebot, das nach der Begründung der KommAustria (vgl. Seite 81) mitentscheidend war, war daher nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates ebenfalls in Form einer Auflage über eine „Sendung unter Einbindung der lokalen Bevölkerung“ aufzutragen (vgl. dazu auch Seiten 21 und 26 des Antrags über die jeweiligen Einstiege). Die Unterschreitungsmöglichkeit (im Wochendurchschnitt 20% – dh. maximal 3 Stunden pro Woche weniger) soll ebenfalls die Flexibilität der Programmgestaltung gewährleisten. Damit kann die Berufungsgegnerin selbst entscheiden, ob sie die Sendung an einem oder mehreren Tag kürzer ausfallen lässt, solange die Talksendung von Montag bis Freitag ausgestrahlt wird und die Gesamtdauer aller dieser Sendungen jedenfalls nicht unter 12 Stunden fällt. D.h. dass auch kürzere Sendungen möglich sind, solange in einer wöchentlichen Gesamtbetrachtung die dann noch auf 12 Stunden fehlenden Programmminuten an einem oder mehreren anderen Tagen nachgeholt werden. Eine längere Dauer als drei Stunden täglich ist andererseits in keiner Weise ausgeschlossen.“
2. Im Übrigen kann zum Gang des Verfahrens und zum festgestellten Sachverhalt auf die gänzlich unbestrittenen Ausführungen des erstinstanzlichen Bescheides verwiesen werden.
3. Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid vom 15.02.2013 stellte die KommAustria aufgrund einer Beschwerde des M.S. (Berufungsgegnerin) gemäß §§ 24, 25, 26 iVm §§ 28 Abs. 2 und 28a Abs. 1 Z 2 PrR-G fest, dass die Berufungswerberin dadurch, dass sie im Zeitraum vom 18.05.2012 bis zum 01.06.2012 abweichend von der mit Bescheid des Bundeskommunikationssenates vom 18.10.2007, GZ 611.119/0001-BKS/2007 verfügten Auflage 1c.) nicht täglich von Montag bis Freitag am Nachmittag eine auf die Alterszielgruppe 35+ ausgerichtete mindestens dreistündige Sendung, in der lokale Grazer Themen oder überregional bedeutende Themen unter Einbindung der lokalen Bevölkerung behandelt werden, ausgestrahlt hat, den Charakter des von ihr im Antrag auf Zulassung dargestellten und mit Bescheid des Bundeskommunikationssenates vom 18.10.2007, GZ 611.119/0001-BKS/2007, genehmigten Programms grundlegend verändert hat, ohne dafür über eine Genehmigung durch die Regulierungsbehörde zu verfügen (Spruchpunkt 1.). Zudem wurde der Berufungswerberin gemäß § 26 Abs. 2 PrR-G die Veröffentlichung der Entscheidung aufgetragen (Spruchpunkt 2.). Begründend führte die KommAustria insbesondere aus, dass die Intensität der Hörereinbindung in der Nachmittagssendung „Graz kompakt“ der Berufungswerberin im Beschwerdezeitraum nicht den Vorgaben des Zulassungsbescheides entsprochen habe. So seien zwar an jedem der sechs ausgewerteten Tage mehrere Aufrufe zur Äußerung von Musikwünschen sowie an zwei Tagen Aufrufe, Verkehrsstörungen zu melden, erfolgt; nur an drei der sechs Tage habe es hingegen Aufrufe gegeben, zu bestimmten Themen mitzudiskutieren. Zwar treffe es zu, dass es sich bei Musikwünschen und Hörerverkehrsmeldungen auch um „Hörerbeteiligung“ handle, aus Zulassungsantrag und Zulassungsbescheid, insbesondere der Auflage 1c.), gehe aber klar hervor, dass das wesentliche Element der Hörerbeteiligung die Behandlung lokaler Grazer oder überregional bedeutender Themen unter Einbindung der lokalen Bevölkerung sei. Insbesondere könne unter Berücksichtigung der Judikatur des Bundeskommunikationssenates das Talkshow-Element nicht durch eine bloße Musikwunschsendung ersetzt werden. An der Hälfte der beobachteten Tage habe es sohin weder Aufrufe, sich an der Diskussion über die in der Sendung behandelten Themen zu äußern, noch Hörerbeiträge dazu gegeben und an den übrigen Tagen seien die Aufrufe und die daran anschließende Hörerbeteiligung nur rudimentär ausgefallen. Im Hinblick auf die im Zulassungsantrag in Aussicht genommene Frequenz der Hörerbeteiligung (12 Talk-Einstiege) könne bei maximal ein bis zwei Aufrufen zum Mitdiskutieren bei nur der Hälfte der untersuchten Sendungen – selbst unter Berücksichtigung des Umstandes geringer Hörerzahlen und der damit verbundenen geringen potentiellen Hörerbeteiligung – nicht davon ausgegangen werden, dass die vorliegende Sendung der Auflage 1c.) des Bescheides des Bundeskommunikationssenates vom 18.10.2007, GZ 611.119/0001- BKS/2007, entspreche.
4. Die gegen diesen Bescheid fristgerecht eingebrachte Berufung der Berufungswerberin vom 04.03.2013 macht inhaltliche Rechtswidrigkeit geltend und bringt dazu im Wesentlichen vor, dass die gegenständliche Auflage letztlich nichts anderes sei, als eine Konkretisierung des im erstinstanzlichen Zulassungsbescheid bereits genehmigten Programms. Für die Frage einer allfälligen Nichterfüllung der Auflage seien daher dieselben Maßstäbe und Wertungskriterien anzunehmen, die § 28 Abs. 2 und § 28a PrR-G an die grundlegende Änderung des Programmcharakters anlegen würden. Übertrage man die Erwägungen zur Erfüllung des Programmauftrages des ORF und den dabei bestehenden Gestaltungsspielraum auf die inhaltlich vergleichbare Konstellation eines durch eine Auflage erteilten Programmauftrages, sei davon auszugehen, dass durch die Auflage im Wesentlichen die Ziele festgelegt seien, durch die sich die Berufungswerberin leiten lassen müsse. Die Berufungswerberin verweist nun insbesondere darauf, dass ihr Programm bei den potentiellen Hörern keinen Anklang finde, und „es etwa zwischen 16:00 und 19:00 Uhr nach den Daten des Radiotests regelmäßig keinen einzigen (!) Hörer“ gebe. Dass sich dieser Aspekt zwangsläufig auch auf die Hörerbeteiligung negativ auswirke, bedürfe daher keiner weiteren Ausführungen. Das Konzept der Hörerbeteiligung sei den Hörern seit Anbeginn der Sendung umfassend kommuniziert worden. Dass dennoch wenige Hörer tatsächlich anrufen würden, liege neben den geringen Hörerzahlen auch daran, dass sich in den letzten Jahren die Kommunikationsmöglichkeiten stark verändert hätten. So würden die Hörer weniger telefonisch, sondern zumeist via Facebook oder E-Mail mit der Berufungswerberin in Kontakt treten. Bei richtiger rechtlicher Beurteilung hätte die KommAustria daher zum Ergebnis gelangen müssen, dass die gegenständliche Auflage durch die in der Sendung „Radio Graz kompakt“ (durch verschiedenste Kommunikationsformen) bewirkte Hörereinbindung ordnungsgemäß erfüllt worden sei. Ferner sei aus § 28a Abs. 1 Z 2 PrR-G abzuleiten, dass eine Änderung nur dann grundlegend sei, wenn sich diese auf den gesamten Charakter der beantragten Hörfunkveranstaltung auswirke, sodass das Programm mit jenen Vorstellungen, wie sie vom Antragsteller der Behörde dargelegt worden seien, nichts oder nur mehr wenig gemein habe. Daraus folge, dass eine allenfalls sogar nicht bloß geringfügige Abweichung von einer Auflage nicht schon als grundlegende Änderung des gesamten Programms angesehen werden könne, solange diese zu keiner inhaltlichen Neupositionierung des Programms führe. Konkret komme noch hinzu, dass die Berufungswerberin nach den Feststellungen der KommAustria drei der vier Vorgaben der Auflage erfülle (mindestens dreistündige Nachmittagssendung, Alterszielgruppe 35+, lokale Grazer und überregional bedeutende Themen). Beanstandet werde von der KommAustria lediglich ein einziger Aspekt – nämlich die aus Sicht der Behörde nicht ausreichende Hörereinbindung.
5. Der Berufungsgegner nahm dazu am 15.03.2013 Stellung, beantragte die Abweisung der Berufung und führte insbesondere aus, die Auflage sei natürlich im Zusammenhang mit dem genehmigten Antrag und Zulassungsverfahren und nicht starr und davon losgelöst zu sehen. Jedoch beziehe sich der Gestaltungsspielraum der Berufungswerberin lediglich auf das zeitliche Ausmaß der Sendung. Hinsichtlich des Inhalts der Sendung gebe es einen solchen nicht, habe der Bundeskommunikationssenat mit der Vorschreibung der Auflage doch bewirken wollen, dass tatsächlich die „einzigartige klassische Talksendung“ von der Berufungswerberin gesendet werde. Änderungen bei der für die Talksendung erforderlichen Hörereinbindung würden eine Änderung des Inhalts des Wortprogramms bewirken, die jedenfalls grundlegend sei. Zudem seien im Beschwerdezeitraum keine einer Talksendung entsprechenden Aufrufe zum Mitdiskutieren über lokal und überregional bedeutende Themen, sondern viel eher zu Musikwünschen und zu Meldungen von Verkehrsstörungen erfolgt. Letztlich habe die tatsächlich ausgestrahlte nachmittägliche Sendung der Berufungswerberin mit der im Antrag und im Bescheid als Auflage vorgeschriebenen Talksendung nichts mehr gemein. Das klassische Element einer Talksendung, die Einbindung von Hörern, komme nicht vor. Dies habe die Behörde erster Instanz richtig festgestellt. Die klassische Talkshow am Nachmittag sei aber unstrittig ausschlaggebend für die Erteilung der Zulassung an die Berufungswerberin gewesen. Dem Talkshowelement komme insoweit besondere Bedeutung zu, weswegen eine Änderung in diesem Punkt eine grundlegende Änderung bewirke. Die Stellungnahme des Berufungsgegners wurde der Berufungswerberin am 15.03.2013 zur Kenntnis gebracht.
Rechtlich folgt:
6. Zur grundlegenden Änderung des Programmcharakters enthält das PrR-G insbesondere folgende Festlegungen:
„§ 28. (2) Das Verfahren zum Entzug der Zulassung ist weiters einzuleiten, wenn ein Veranstalter von analogem terrestrischem Hörfunk den Charakter des von ihm im Antrag auf Zulassung dargestellten und in der Zulassung genehmigten Programms (§ 3 Abs. 2) wie insbesondere durch eine Änderung der Programmgattung oder eine wesentliche Änderung der Programmdauer grundlegend verändert hat, ohne dafür über eine Genehmigung durch die Regulierungsbehörde zu verfügen.“
„§ 28a. (1) Eine grundlegende Änderung des Programmcharakters im Sinne des § 28 Abs. 2 liegt – unter Berücksichtigung des jeweiligen Zulassungsbescheides – insbesondere vor:
1. bei einer wesentlichen Änderung des Musikformats, wenn damit ein weitgehender Wechsel der Zielgruppe zu erwarten ist;
2. bei einer wesentlichen Änderung des Umfangs oder Inhalts des Wortanteils oder des Anteils eigengestalteter Beiträge, die zu einer inhaltlichen Neupositionierung des Programms führt;
3. bei einem Wechsel zwischen Sparten- und Vollprogramm oder zwischen verschiedenen Sparten;
4. bei einem Wechsel zwischen nichtkommerziellem und kommerziellem Programm.“
Beide Regelungen geben mittels demonstrativer Aufzählungen (vgl. jeweils „insbesondere“) Aufschluss darüber, in welchen Fällen von einer grundlegenden Änderung des Programmcharakters auszugehen ist. Der im Zuge der Novelle BGBl. I Nr. 97/2004 hinzu getretene § 28a PrR-G ergänzt und präzisiert dabei die in § 28 Abs. 2 PrR-G angeführten Beispiele. Beide Bestimmungen stellen ausdrücklich auf die Zulassung und die Begründung für die Zulassungsentscheidung als Vergleichsmaßstab ab. Daran zeigt sich, dass sich in der Einzelfallbetrachtung nach § 28 Abs. 2 PrR-G zusätzlich zu § 28a leg.cit. hinzutretende Fälle ergeben können und (abhängig von den jeweils konkreten Umständen) etwa schon eine Änderung des Musikformats ohne Änderung der Zielgruppe (wie in Z 1) einen Fall der grundlegenden Änderung darstellen kann (vgl. BKS 20.12.2006, GZ 611.077/0002-BKS/2006). Insoweit ist es also nicht ausgeschlossen, dass eine grundlegende Änderung im Sinne von § 28 Abs. 2 PrR-G vorliegt, ohne dass diese Änderung gleichzeitig einem der in § 28a PrR-G aufgezählten Fälle entspricht, weil etwa ein Hörfunkveranstalter in sonstiger Weise den Charakter des von ihm im Antrag auf Zulassung dargestellten und in der Zulassung genehmigten Programms verändert hat. Ziel dieser Regelungen ist es jedenfalls zu verhindern, dass eine in einem aufwändigen Verfahren getroffene Auswahlentscheidung, die ja stets auch auf das betreffende Programm Bezug nehmen wird, konterkariert wird (vgl. Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze³ [2011] 719 und 725f; sowie zB BKS 26.01.2011, GZ 611.115/0001-BKS/2011). Ausgehend von den unbestrittenen erstinstanzlichen Feststellungen ist nunmehr zu prüfen, ob die KommAustria im vorliegenden Fall – konkret und ausschließlich bezogen auf die Anforderungen der Auflage gemäß Spruchpunkt
1c.) des Zulassungsbescheides – zu Recht von einer grundlegenden Änderung des Programmcharakters im Sinne der zitierten Bestimmungen ausgegangen ist.
7. Maßstab für die Beurteilung ist dabei das im Antrag auf Zulassung dargestellte und in der Zulassung genehmigte Programm (§ 28 Abs. 2 PrR-G). Betrachtet man zunächst das Antragsvorbringen im Zulassungsverfahren, so hat die Berufungswerberin dort Folgendes ausgeführt (vgl. Seite 12 des angefochtenen Bescheides):
„Hauptinhalt der Nachmittagssendung ist – neben der passenden Musik – die Einladung an die Hörer, anzurufen und live mit dem Moderator und eventuell einem Studiogast ein „Thema des Tages“ zu diskutieren und die eigene Meinung zu äußern. Im Rahmen der Sendeuhr sind 12 Talk-Einstiege à 3 Minuten eingeplant, die den „Talk am Nachmittag“ beinhalten. Als Talkthemen sind Inhalte vorgesehen, die die Zielgruppe 35+ interessiert und die lokal auf den Raum Graz gespiegelt werden können. Soweit es sich nicht um klassische Grazer Lokalthemen handelt, werden zu Themen, die ganz Österreich bewegen, die Meinungen, Gefühle und Fragen der Grazer Hörer/innen dargestellt. Es kann sich sowohl um Themen des „Hard News“- Bereichs drehen (Beispiel: Anti-EU-Volksbegehren) als auch um Themen aus dem „Soft News“-Bereich (Beispiel: Frühjahrsdiät – Ihre Tipps zum Abnehmen).
Teilweise wird ein Gast, der zum jeweiligen Thema einen kompetenten Zugang hat, im Studio sein, teilweise wird der/die Moderator/in allein Ansprechpartner der Anrufer sein. Es handelt sich um ein klassisches Talkshow-Element.“
Basierend auf diesem Vorbringen und unter besonderer Bedachtnahme darauf, dass die KommAustria diesem im Rahmen des Auswahlverfahrens zentrale Bedeutung beigemessen hat, wurde vom Bundeskommunikationssenat im Berufungsverfahren der Spruch der Zulassung der Berufungswerberin im Versorgungsgebiet „Graz 94,2 MHz“ um die hier verfahrensrelevante Auflage
	1c.)	ergänzt (vgl. BKS 18.10.2007, GZ 611.119/0001-BKS/2007):
	„1c.)	Die Zulassung gemäß Spruchpunkt 1.) wird gemäß § 3 Abs. 2 zweiter Satz i.V.m. § 6 Abs. 1 PrR G unter der weiteren Auflage erteilt, dass das Programm täglich von Montag bis Freitag am Nachmittag eine auf die Alterszielgruppe 35+ ausgerichtete mindestens dreistündige Sendung, in der lokale Grazer Themen oder überregional bedeutende Themen unter Einbindung der lokalen Bevölkerung behandelt werden, beinhaltet. Eine Unterschreitung der sich daraus ergebenden wöchentlichen Gesamtdauer von 15 Stunden ist im Wochendurchschnitt bis zu einem Ausmaß von maximal 20% zulässig.“
Der Bundeskommunikationssenat kann – gestützt auf die erstinstanzlichen Feststellungen – nicht erkennen, dass das im Beschwerdezeitraum tatsächlich gesendete Sendungsangebot mit dem von der Berufungswerberin im Rahmen des Zulassungsantrages konkret beschriebenen Konzept einer täglichen dreistündigen Nachmittags-Talk-Sendung in Einklang zu bringen wäre. Vielmehr ergibt sich aus dem vorliegenden Bescheid der KommAustria ausdrücklich, dass zwar an jedem der sechs beobachteten Tage Aufrufe zu Äußerungen von Musikwünschen sowie an zwei Tagen Aufrufe, Verkehrsstörungen zu melden, erfolgt seien; hingegen habe es aber nur an drei der sechs Tage überhaupt Aufrufe gegeben, zu bestimmten Themen mitzudiskutieren (vgl. Seite 27 des erstinstanzlichen Bescheides):
„Am 21.05.2012 fragte die Moderatorin nach Reisetipps für ein Wochenende in Salzburg, ohne dass in der Folge weiter auf das Thema eingegangen worden wäre; am 23.05.2012 fragte die Moderatorin unter Bezugnahme auf einen Hörerbeitrag zwei Mal nach den geplanten Abendgestaltung der Hörer, ging aber in der Folge nicht mehr auf das Thema ein; am 30.05.2012 schließlich wurde die Meinung der Hörer zum Eurovision Songcontest erfragt (ohne dass Hörerbeiträge folgten) bzw. zur Nennung berühmter Schildkröten aufgerufen, woraufhin Facebook-Postings von zwei Hörern verlesen wurden.“
Für den Bundeskommunikationssenat besteht vor diesem Hintergrund kein Zweifel, dass das im Beschwerdezeitraum gewählte Sendungskonzept nicht einmal ansatzweise dem von der Berufungswerberin im Zulassungsantrag dargestellten Programmangebot nahekommt – vor allem wenn man berücksichtigt, dass für den „Talk am Nachmittag“ eigentlich „12 Talk-Einstiege à 3 Minuten eingeplant“ wären. Wenn die Berufungswerberin dazu geltend macht, dass die wenig umfangreiche Hörereinbindung einerseits an den geringen Hörerzahlen und andererseits an den stark veränderten Kommunikationsmöglichkeiten (Facebook, E-Mail) liege, muss ihr Folgendes entgegen gehalten werden: Nun ist es offensichtlich, dass sich die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme durch die Hörer in den letzten Jahren speziell durch die verstärkte Präsenz sozialer Netzwerke um ein Vielfaches erweitert haben, der Bundeskommunikationssenat vermag jedoch nicht zu erkennen, inwieweit dieser Umstand zu einer anderen Beurteilung des Sachverhaltes führen könnte. So spricht aus Sicht des Bundeskommunikationssenates nichts dagegen, die im Zulassungsbescheid festgelegte „Einbindung der lokalen Bevölkerung“ nicht nur via Telefon sondern zusätzlich auch auf „elektronischem Wege“ zu verwirklichen. Zu denken wäre dabei etwa an per E-Mail bzw. über soziale Netzwerke einlangende Hörerbeiträge zu einem Diskussionsthema, welche im Rahmen der Sendung präsentiert bzw. verlesen werden (und allenfalls wieder Reaktionen anderer Hörer bewirken). Wie die unbestrittenen erstinstanzlichen Feststellungen zeigen, ist derartiges aber – abgesehen von der Verlesung zweier Facebook-Postings am 30.05.2012 – im vorliegenden Fall in keiner Weise geschehen. Zwar wurden in der Nachmittagssendung von den Moderatoren immer wieder Themen aufgegriffen, welche von diesen aber nur selten weiter verfolgt wurden. Ebenso erfolgten nur vereinzelt Einladungen an die Hörer zum „Mitdiskutieren“ (auf welchem Kommunikationsweg auch immer) – wohl mit ein Grund für die spärlichen Reaktionen auf Hörerseite –, sodass beim gegenständlichen Sendungskonzept jedenfalls keineswegs von einem „Talk am Nachmittag“ gesprochen werden kann. Insofern ist es für den Bundeskommunikationssenat auch in keiner Weise nachvollziehbar, wenn in der Berufung nunmehr darauf verwiesen wird, dass die KommAustria zum Ergebnis hätte kommen müssen, dass die gegenständliche Auflage durch die (mittels verschiedenster Kommunikationsformen) bewirkte Hörereinbindung ordnungsgemäß erfüllt worden sei, dabei aber auf jeglichen Beleg einer entsprechenden Intensität der Hörereinbindung verzichtet. Die Nichteinhaltung der Auflage 1c.) durch die Berufungswerberin im Beschwerdezeitraum ist für den Bundeskommunikationssenat damit evident. Das erstinstanzliche Ergebnis ist insoweit nicht zu beanstanden.
	8.	Der Bundeskommunikationssenat geht – nicht zuletzt auch aufgrund der weitgehenden Vergleichbarkeit des vorliegenden Falls mit der ebenfalls die Berufungswerberin und die Auflage 1c.) betreffende und dem Verfahren BKS 26.01.2011, GZ 611.119/0001-BKS/2011, zugrundeliegende Konstellation (vgl. dazu die ausführlichen Hinweise im erstinstanzlichen Bescheid Seite 28) – ferner davon aus, dass durch die dargelegte Nichteinhaltung der Auflage 1c) im Beschwerdezeitraum eine grundlegende Änderung des Programmcharakters im Sinne des § 28 Abs. 2 PrR-G bezogen auf das Wortprogramm der Berufungswerberin bewirkt wurde. Hierbei muss zunächst berücksichtigt werden, dass mit der Nachmittags-Talk-Sendung ein Programmteil betroffen ist, der pro Woche durchschnittlich 15 Stunden (bzw. zumindest 12 Stunden) an Sendezeit einnimmt und schon in zeitlicher Hinsicht als nicht bloß unerheblicher Anteil am Gesamtprogramm gesehen werden muss. Zudem war auf die Zielrichtung der erteilten Auflage Bedacht zu nehmen, nämlich das Antragsvorbringen der Berufungswerberin im Zulassungsverfahren insoweit „abzusichern“, als dieses sich durch den besonderen Lokalbezug infolge der in Aussicht genommenen Beteiligung der Bevölkerung im „Talk am Nachmittag“ im Verhältnis zu den konkurrierenden Anträgen als „einzigartig“ erwiesen hat. Damit geht es letztlich aber genau um das (unter 6. bereits erwähnte) Ziel der Regelungen zur grundlegenden Programmänderung, welche jedenfalls verhindern sollen, eine in einem aufwändigen Verfahren getroffene Auswahlentscheidung zu konterkarieren. Insoweit war bereits unter Bedachtnahme auf § 28 Abs. 2 PrR-G von einer grundlegenden Programmänderung im vorliegenden Fall auszugehen. Auf die diese Regelung ergänzenden und präzisierenden (demonstrativen) Kriterien des § 28a Abs. 1 PrR-G (siehe dazu ebenfalls unter 6.), war folglich nicht mehr weiter einzugehen. Die erstinstanzliche Feststellung einer Rechtsverletzung im beschwerdegegenständlichen Zeitraum ist damit zu Recht erfolgt, weswegen der Berufung spruchgemäß der Erfolg zu versagen 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 iS des § 24 Abs. 2 VwGG bzw. iS des § 17 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 VerfGG von einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 240 zu entrichten.
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