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GZ 611.941/0005-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  

A. 
B., 
C., 
D., 
E., 
F., 
G., 
H., 
I., 
J., 
K., 
L., 
M., 
N., 

alle vertreten durch den Verband Österreichischer Privatsender, gegen den Bescheid der 

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 17. Oktober 2012, KOA 11.263/12-018, 

wie folgt entschieden:  

Spruch: 
1. Der Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 4b ORF Gesetz stattgegeben. 

Es wird festgestellt, dass der ORF am 16.9.2011 ab 13:55 Uhr (Haider-Maurer gegen 

Malisse und Melzer gegen Darcis), am 17.09.2011 ab 12:25 (Marach/Peya gegen 

Rochus/Bemelmans) und am 18.09.2011 ab 11:55 Uhr (Melzer gegen Rochus) durch die 

Live-Übertragungen von Spielen im Rahmen der Davis Cup Begegnung Österreich gegen 

Belgien in Antwerpen im Sport-Spartenprogramm ORF SPORT PLUS gegen das in § 4b 

Abs. 4 ORF-G, BGBl. I Nr. 50/2010, normierte Verbot der Übertragung von Premium 

Sportbewerben verstoßen hat. 

2. Dem ORF wird gemäß § 37 Abs. 4 ORF-G aufgetragen, den Spruchpunkt 1 innerhalb von 

vier Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung im Fernsehprogramm ORF SPORT PLUS 

unmittelbar vor Beginn einer Liveübertragung im Rahmen des Hauptabendprogramms in 

folgender Weise durch Verlesung zu veröffentlichen: 

„Der Bundeskommunikationssenat hat aufgrund eines Berufungsverfahrens festgestellt: Der 

ORF hat Spiele im Rahmen der Davis Cup Begegnung Österreich gegen Belgien im 
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September 2011 live im Fernsehprogramm ORF SPORT PLUS übertragen. Dadurch hat der 

ORF gegen das Verbot der Ausstrahlung von Premium-Sportbewerben im Sport-

Spartenprogramm verstoßen.“ 

3. Dem ORF wird gemäß § 36 Abs. 4 ORF-G aufgetragen, der KommAustria binnen weiterer 

zwei Wochen einen Nachweis über die Veröffentlichung in Form der Übermittlung der 

Aufzeichnungen zu erbringen. 

Begründung: 
1. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 17.10.2012 wies die KommAustria den 

Beschwerdeantrag des VÖP, festzustellen, dass der ORF am 16.09.2011 ab 13:55 Uhr, am 

17.09.2011 ab 12:25 Uhr und am 18.09.2011 ab 11:55 Uhr durch die Live-Übertragungen 

der Tennis Davis Cup Begegnungen Österreich gegen Belgien in Antwerpen im Sport-

Spartenprogramm ORF SPORT PLUS gegen das Verbot der Übertragung von Premium-

Sportbewerben verstoßen habe, gemäß § 4b Abs. 4 ORF Gesetz, BGBl. Nr. 379/1984 idF 

BGBl. I Nr. 50/2010, iVm § 35, § 36 Abs. 1 Z 1 lit. c und § 37 Abs. 1 ORF G idF BGBl. I Nr. 

15/2012 ab. 

2. Zum Gang des Verfahrens kann auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid 

verwiesen werden. 

3. Die KommAustria nahm in der Österreichischen Nationalbibliothek Einsicht in die 

Berichterstattung der „Kronen Zeitung“, des „Standard“, der „Oberösterreichischen 

Nachrichten“, der „Tiroler Tageszeitung“ und der „Kleinen Zeitung (Steiermark)“ über die 

Tennis Davis Cup Begegnungen Deutschland gegen Österreich, Chile gegen Österreich, 

Österreich gegen Slowakei, Österreich gegen Israel sowie Österreich gegen Frankreich. 

Als Ergebnis der Auswertung der Zeitungsberichterstattung hielt die KommAustria in einer 

Gesamtbetrachtung fest, dass die Zeitungsberichterstattung über die Tennis Davis Cup 

Begegnungen in der Vergangenheit insgesamt ein Ausmaß erreichte, das mit jenem der 

Premium-Sportbewerbe grundsätzlich vergleichbar sei. 

Nur die Begegnung Österreich gegen Chile im September 2009 habe kein vergleichbares 

Ausmaß der Berichterstattung erreicht habe, welches eine Einordnung als „Premium-

Sportbewerb“ anhand der Zeitungsberichterstattung rechtfertigen würde. 

4. Weiters wertete die KommAustria die Fernsehberichterstattung über die vorgenannten 

Davis Cup Begegnungen aus. 

Sie hielt dabei fest, dass sich bei ausschließlicher Betrachtung der Fernsehberichterstattung 

kein eindeutiges Ergebnis ergebe.  

Die Begegnung Österreich gegen Deutschland sei bei ausschließlicher Betrachtung der 

Fernsehberichterstattung als Premium-Sportbewerb zu qualifizieren, da eine umfassende 
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Liveberichterstattung auf ORF eins (in Zusammenschau mit den Ergänzungen auf ORF 2), 

wo über sämtliche Begegnungen live berichtet worden sei, stattgefunden habe. 

Zu demselben Ergebnis gelange man auch hinsichtlich der Begegnung Österreichs mit der 

Slowakei sowie bei der Begegnung Österreichs mit Israel, da hier überwiegend live berichtet 

worden sei (in Zusammenschau mit den ergänzenden umfassenden Zusammenfassungen 

und Beiträgen in den Programmen ORF eins und ORF 2). 

Demgegenüber sei die Begegnung Österreichs mit Chile nicht als Premium-Sportbewerb zu 

beurteilen. Es sei kein Spiel live im Programm ORF eins übertragen worden. Die 

Berichterstattung auf ORF eins und ORF 2 habe sich in insgesamt sechs relevanten 

Beiträgen, wobei lediglich ein Beitrag am 20.09.2009 einen größeren Umfang von insgesamt 

03:50 Minuten aufgewiesen habe, erschöpft. 

Auch die Berichterstattung von ATV habe sich in drei Kurzbeiträgen im Ausmaß von 55 bis 

60 Sekunden erschöpft. Bei ausschließlicher Betrachtung der Fernsehberichterstattung 

wären diese Begegnungen nicht als Premium-Sportbewerb zu qualifizieren. 

5. In der Folge setzte die KommAustria diese Berichterstattung in Relation zu jener von 

Premium-Sportbewerben. 

Dabei gelangte sie zu dem Ergebnis, dass bei einer Gesamtbetrachtung der Zeitungs- sowie 

Fernsehberichterstattung über die Tennis Davis Cup Begegnungen auch die inkriminierte 

Begegnung Österreich gegen Belgien als Premium-Sportbewerb zu qualifizieren wäre, da 

sowohl die Zeitungsberichterstattung als auch die Fernsehberichterstattung über den Davis 

Cup in ihrer Gesamtheit ein Ausmaß erreicht hätte, das für Premium-Sportbewerbe 

charakteristisch sei. 

Zu einem anderen Ergebnis gelange man allerdings im Falle einer Einzelbetrachtung der 

Spielserien. 

6. Beim Sportbewerb handle es sich jeweils um den konkret zu beurteilenden „Wettkampf“. 

Es sei daher nicht zu prüfen, ob dem Tennis Davis Cup insgesamt als Sportbewerb breiter 

Raum in der Medienberichterstattung zukomme, sondern inwieweit dies auf die einzelnen 

Teilereignisse zutreffe. Deshalb sei eine selektive Betrachtung der Spielserien vorzunehmen. 

Bei Sportarten, welche sich durch den gesamten Wettkampf innerhalb einer Serie (und nicht 

durch Einzelbegegnungen) definierten und die vor allem die Möglichkeit eines Aufstiegs oder 

eines Abstiegs in die nächsthöhere oder nächstniedrigere Spielklasse beinhalteten, müsse 

dieser Austragungsmodus und damit auch der konkrete „Bewerbsstand“ als besonderer 

Faktor Berücksichtigung finden. 

Deshalb seien nur die mit den verfahrensgegenständlich inkriminierten Spielen 

vergleichbaren Tennis Davis Cup Begegnungen heranzuziehen. 
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7. Maßstab für die Beurteilung sei die Medienberichterstattung über die Begegnungen 

Österreich gegen Chile im September 2009, da es sich hierbei um eine vergleichbare 

Bewerbssituation (Relegationsspiel gegen den Abstieg in die Kontinentalgruppe) gehandelt 

habe. 

8. Dabei sei aber bereits aus dem Umfang der Zeitungsberichterstattung kein Rückschluss 

auf ein allgemein erhöhtes mediales Interesse abzuleiten. Lediglich in der „Tiroler 

Tageszeitung“ habe die Berichterstattung an allen Spieltagen einen relevanten Umfang 

erreicht. Die „Kleine Zeitung (Steiermark)“ und „Der Standard“ hätten am ersten Spieltag in 

relevantem Ausmaß berichtet. In der „Kronen Zeitung“ sowie den „Oberösterreichischen 

Nachrichten“ habe die Berichterstattung an keinem der drei Spieltage ein relevantes Ausmaß 

erreicht. Im direkten Vergleich zu den analysierten „Premium-Sportbewerben“ zeige sich, 

dass einerseits in weniger Zeitungen und andererseits in geringerem Umfang berichtet 

worden sei. Eine Vorberichterstattung größeren Ausmaßes habe nicht stattgefunden. 

Lediglich die Nachberichterstattung am 22.09.2009 habe in allen fünf Zeitungen ein 

relevantes Ausmaß erreicht, wobei dieses aufgrund der geringen Berichterstattung an den 

einzelnen Spieltagen auf eine Nachbereitung der gesamten Spielbegegnung zurückzuführen 

sei. 

9. Die Auswertung der Berichterstattung im ORF bestätige dieses Bild. Eine 

Liveberichterstattung sei ausschließlich auf ORF SPORT PLUS erfolgt. Auf ORF eins und 

ORF 2 sei über diese Begegnungen lediglich in Kurzbeiträgen berichtet worden. Im Vergleich 

zu den Begegnungen innerhalb der „Weltgruppe“ falle zudem auf, dass die Kurzberichte 

geringeren Umfang hätten. Der private Rundfunkveranstalter ATV habe an den drei 

Spieltagen jeweils einen relevanten Beitrag gesendet. 

Es zeige sich daher, dass die Spielphase, in welcher sich die österreichische Mannschaft 

befunden habe, signifikante Auswirkungen auf das mediale Interesse habe. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Berufung. 

10. Der VÖP macht zusammengefasst geltend, dass die KommAustria unzulässiger Weise 

ausschließlich die Davis Cup Auseinandersetzung Österreichs mit Chile im September 2009 

als vergleichbaren Sportbewerb für die Prognoseentscheidung herangezogen habe. Der 

„breiten Öffentlichkeit“ sei aus Sicht des VÖP nicht erkennbar, im Rahmen welcher Liga die 

konkrete Davis Cup Auseinandersetzung stattfinde. Weiters handle es sich beim Davis Cup 

um die „so gut wie“ einzige Möglichkeit, „die österreichischen Spieler im internationalen 

Vergleich und in Spielen gegen international bekannte Spieler zu erleben.“ Alle übrigen von 

der KommAustria ausgewerteten Medienberichte über den Davis Cup (auch über die 

Begegnung Österreichs mit der Slowakei in der Kontinentalgruppe) legten den Schluss nahe, 

dass es sich bei der vorliegenden Begegnung um einen Premium-Sportbewerb handle. 
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11. Mit Schriftsatz vom 6.12.2012 legte der VÖP eine Urkunde vor. 

12. Mit Schriftsatz vom 12.12.2012 nahm der ORF zu diesem Vorbringen Stellung. 

Rechtlich folgt: 

13. Mit Bescheid vom 23.5.2012, GZ 611.941/0004-BKS/2012, hat der 

Bundeskommunikationssenat ausgesprochen, dass die Frage, ob einem Sportbewerb in der 

österreichischen Medienberichterstattung breiter Raum zukommt, aus der Heranziehung der 

Medienberichterstattung in der Vergangenheit über vergleichbare Sportbewerbe zu 

gewinnen ist. Damit ein Sportbewerb als vergleichbar angesehen werden kann, müssen 

verschiedene Faktoren berücksichtigt werden: So hängt es beispielsweise vom konkreten 

Austragungsort des Sportbewerbs oder der Beteiligung oder Nichtbeteiligung 

österreichischer Sportler ab, ob ein Sportbewerb als vergleichbar beurteilt werden kann. 

Diesem Gedanken folgend, wurde vom Bundeskommunikationssenat zur Ermittlung eines 

Vergleichsmaßstabs die Medienberichterstattung (vgl. zur im gegebenen Kontext 

maßgebenden „Medienberichterstattung“ Rz 34 des Bescheides vom 23.5.2012) über drei 

auf Grund der expliziten Anführung in § 4b Abs. 4 ORF-G jedenfalls als Premium 

Sportbewerb anzusehende Sportbewerbe ausgewertet.  

14. Unstrittig ist im vorliegenden Fall, dass vom ORF im Sport-Spartenprogramm ORF 

SPORT PLUS folgende Spiele der Tennis Davis Cup Begegnung Österreich gegen Belgien 

in Antwerpen in Form von Live-Übertragungen ausgestrahlt wurden: 

• am 16.09.2011, ab ca. 13:55 Uhr: Haider-Maurer gegen Malisse und Melzer gegen 

Darcis;  

• am 17.09.2011, ab ca. 12:25 Uhr: Marach/Peya gegen Rochus/Bemelmans; 

• am 18.09.2011, ab ca. 11:55 Uhr: Melzer gegen Rochus.  

15. Die KommAustria legte in einem ersten Schritt ihrer Entscheidung die Auswertung der 

Zeitungs- sowie Fernsehberichterstattung über verschiedene Begegnungen Österreichs mit 

anderen Ländern im Rahmen des Tennis Davis Cups zu Grunde. So wurde die Begegnung 

Österreichs mit Deutschland im Rahmen der Weltgruppe (2009), jene mit Chile im 

Weltgruppen-Playoff (2009), jene mit der Slowakei in der Europa/Afrikazone (2010), jene mit 

Israel im Weltgruppen-Playoff (2010) und jene mit Frankreich in der Weltgruppe (2011) 

untersucht. In Übereinstimmung mit dem Bescheid des Bundeskommunikationssenat vom 

23.5.2012, GZ 611.941/0004-BKS/2012, zog die KommAustria in einer ersten Überlegung 

die genannten Davis Cup Begegnungen als vergleichbare Sportbewerbe heran und setzte 

das Ausmaß der Medienberichterstattung über diese in Verhältnis zur 

Medienberichterstattung über in § 4b Abs. 4 Z 1 bis 5 ORF-G angeführte Premium-

Sportbewerbe. Die KommAustria gelangte dabei zu dem Zwischenergebnis, dass bei einer 
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Gesamtbetrachtung der Zeitungs- und Fernsehberichterstattung über die genannten Davis 

Cup Begegnungen auch die verfahrensgegenständliche Begegnung Österreichs mit Belgien 

als Premium-Sportbewerb zu beurteilen sei, da sowohl die Zeitungs- als auch die 

Fernsehberichterstattung über den Davis Cup in ihrer Gesamtheit ein Ausmaß erreicht hätte, 

das für Premium-Sportbewerbe charakteristisch sei. Bis zu diesem Punkt besteht aus Sicht 

des Bundeskommunikationssenates völlige Übereinstimmung zur der im vorgenannten 

Bescheid des Bundeskommunikationssenat angewandten Methode. 

16. Die KommAustria argumentierte in weiterer Folge allerdings, dass diese 

Gesamtbetrachtung des Davis Cups (der vorgenannten Begegnungen im Rahmen des Davis 

Cups) aber unzulässig wäre, da nur die Begegnung Österreichs mit Chile mit der 

vorliegenden Begegnung vergleichbar sei. Auch bei der verfahrensgegenständlichen 

Begegnung habe es sich „um ein Relegationsspiel gegen den Abstieg in die 

Europa/Afrikazone“ gehandelt. Diese Ausgangslage hätte nur bei der Begegnung mit Chile 

bestanden, sodass auch nur diese Begegnung herangezogen werden könne. 

17. Verfahrensgegenständlich geht es um die Frage, ob dem Sportbewerb „Tennis Davis 

Cup Begegnung Österreichs mit Belgien“ Premiumcharakter im Sinne des § 4b Abs. 4 ORF-

G zukommt. Um dies beurteilen zu können, bedarf es der Beurteilung des Ausmaßes der 

Medienberichterstattung in der Vergangenheit über vergleichbare Sportbewerbe. Wie unter 

Rz 13 ausgeführt, hat der Bundeskommunikationssenat in seinem Bescheid vom 23.5.2012 

verschiedene Kriterien herausgearbeitet, anhand derer beurteilt werden kann, ob ein 

Sportbewerb als vergleichbar angesehen werden kann. 

18. Die Bezugnahme auf vergleichbare Sportbewerbe in der Vergangenheit soll helfen, das 

im Gesetz umschriebene Kalkül „breiter Raum“ empirisch erschließen zu können. Um diesen 

Vergleich anstellen zu können, bedarf es daher in einem ersten Schritt der Ermittlung jener 

Sportbewerbe, die überhaupt als vergleichbar im vorgenannten Sinn angesehen werden 

können. Sämtliche von der KommAustria ausgewerteten Tennis Davis Cup Begegnungen 

sind solche der österreichischen Mannschaft. Der Unterschied zwischen den einzelnen 

Begegnungen besteht ausschließlich in dem Umstand, dass diese Begegnungen im Rahmen 

unterschiedlicher Spielklassen stattgefunden haben. Von der KommAustria wurden sowohl 

Begegnungen, die im Rahmen der Weltgruppe, des sogenannten Weltgruppen-Playoffs als 

auch der Zone Europa/Afrika stattgefunden haben, herangezogen. Die konkret zu 

beurteilende Begegnung fand im Rahmen des Weltgruppen-Playoffs statt, nachdem die 

österreichische Mannschaft ihre erste Begegnung im Rahmen der Weltgruppe verloren hatte. 

Fraglich ist nun, ob nur solche Tennis Davis Cup Begegnungen aus der Vergangenheit bei 

der verfahrensgegenständlichen Beurteilung herangezogen werden dürfen, die eine völlig 

übereinstimmende Ausgangslage aufweisen, oder ob sämtliche der von der KommAustria 
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herangezogenen Sportbewerbe geeignet sind, Material für die nach § 4b Abs. 4 ORF-G 

anzustellende Entscheidung zu liefern.  

19. Aus Sicht des Bundeskommunikationssenates sind sämtliche der von der KommAustria 

im konkreten Fall herangezogenen Sportbewerbe (Tennis Davis Cup Begegnungen 

Österreichs mit anderen Ländern, die im Rahmen unterschiedlicher Spielklassen 

stattgefunden haben) geeignet, um als mit dem konkret zu beurteilenden Sportbewerb 

vergleichbar betrachtet zu werden. In allen Fällen handelt es sich um Tennis Davis Cup 

Begegnungen, also vereinfacht gesagt um ein mit Fußballländerspielen vergleichbares 

„Ländermatch“. Dass diese Begegnungen nicht immer im selben Rahmen (etwa der 

höchsten Spielklasse sondern auch auf niedrigerer Ebene) stattgefunden haben, vermag an 

diesem Umstand dem Grunde nach nichts zu ändern, da auch die Medienberichterstattung 

über Begegnungen, die im Rahmen einer höheren oder einer niederen Spielklasse 

stattgefunden haben, Anhaltspunkte für die künftige Medienberichterstattung über den 

konkret zu beurteilenden Sportbewerb liefern können. Es wäre im konkreten Zusammenhang 

aus Sicht des Bundeskommunikationssenates überschießend, einer Tennis Davis Cup 

Begegnung Österreichs schon deshalb ihre Qualität als vergleichbarer Sportbewerb 

abzuerkennen, weil diese im Rahmen einer anderen Spielklasse stattgefunden hat als die 

konkret zu beurteilende Begegnung. Bei der verfahrensgegenständlichen Ausgangslage ist 

der Umstand, dass es sich jeweils um ein „(Bewerbs-)Ländermatch“ Österreichs gehandelt 

hat, deutlich höher zu gewichten als der Umstand, dass diese Begegnungen nicht im 

Rahmen derselben Spielklasse stattgefunden haben. 

Auf diesem Weg ist auch sichergestellt, dass die Vollziehbarkeit der in Rede stehenden 

gesetzlichen Bestimmung gewährleistet ist. Bei einer anderen Sicht müsste jeweils geprüft 

werden, ob sämtliche (auch) nicht unmittelbar mit dem konkreten Sportbewerb 

zusammenhängende Faktoren vergleichbar wären. 

20. Bei der in der Folge anzustellenden Gesamtbetrachtung (also bei der „Auswertung“ der 

durch den Vergleich erhaltenen Ergebnisse) ist aber der Umstand, in welcher Spielklasse die 

jeweilige Begegnung stattgefunden hat, zu bedenken und auch zu gewichten. Dass dabei 

jenem Sportbewerb, der mit dem konkret zu beurteilenden am weitesten übereinstimmt, 

besonderes Gewicht bei der Beurteilung zukommt, liegt auf der Hand. So stellt der Umstand, 

dass im konkreten Fall über die mit der verfahrensgegenständlichen am besten 

vergleichbare Begegnung nicht in einem solchen Ausmaß berichtet wurde, dass eine 

Beurteilung als Premium-Sportbewerb zu treffen wäre, ein erhebliches Indiz dafür dar, auch 

die konkret zu beurteilende Begegnung nicht als Premium-Sportbewerb zu qualifizieren. 

21. Wie die KommAustria aber in ihrem Zwischenergebnis zutreffend festhält, kam den 

übrigen ausgewerteten Sportbewerben breiter Raum in der Medienberichterstattung zu. 

Besonders auffallend ist dabei, dass nicht nur den übrigen sogenannten Relegationsspielen, 
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sondern auch der Begegnung mit der Slowakei im Rahmen der Europa/Afrikazone breiter 

Raum in der Medienberichterstattung zugekommen ist. Daher schadet es aus Sicht des 

Bundeskommunikationssenates im konkreten Fall auch nicht, dass dem Sportbewerb, der 

mit dem konkret zu beurteilenden am weitesten übereinstimmt, keine besonders 

umfangreiche Medienberichterstattung zugekommen ist. Durch die besonders umfangreiche 

Medienberichterstattung über die übrigen Tennis Davis Cup Begegnungen wird die eine 

Qualifizierung als Premium-Sportbewerb allein nicht rechtfertigende Medienberichterstattung 

über die am weitesten vergleichbare Tennis Davis Cup Begegnung in der Vergangenheit 

ausgeglichen. 

Im Ergebnis schließt sich der Bundeskommunikationssenat daher der wie zuvor dargestellt 

entsprechend gut fundierten Aussage der KommAustria (die allerdings von dieser auf Grund 

der vom Bundeskommunikationssenat als unzutreffend erkannten Prämisse, wonach nur ein 

völlig vergleichbarer Sportbewerb in Betracht gezogen werden dürfe, nicht weiter verfolgt 

wurde) in ihrem Zwischenergebnis an, wonach eine Gesamtbetrachtung der 

Medienberichterstattung über die ausgewerteten Tennis Davis Cup Begegnungen zur Folge 

hat, dass die verfahrensgegenständliche Begegnung als Premium-Sportbewerb zu beurteilen 

ist. 

22. Der Ausspruch über die Veröffentlichung der eine Rechtsverletzung feststellenden Teile 

der Entscheidung stützt sich auf § 37 Abs. 4 ORF G und dessen Auslegung im Sinne der 

Rechtsprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts (vgl. VfSlg. 12.497/1990 und VwGH 

15.09.2004, 2003/04/0045). Nach dem zitierten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs ist 

die Veröffentlichung als „contrarius actus“ zu einem solchen Zeitpunkt im entsprechenden 

Programm aufzutragen, dass „tunlichst der gleiche Veröffentlichungswert“ erzielt wird. Mit 

der Veröffentlichung einer Kurzfassung der Entscheidung vor Beginn des 

Hauptabendprogramms im Zusammenhang mit einer Liveübertragung soll diesem Anliegen 

eines „contrarius actus“ Rechnung getragen werden, da sich aus Sicht des 

Bundeskommunikationssenates am ehesten in diesem Kontext eine dem 

verfahrensgegenständlichen Sportbewerb vergleichbare Publizitätswirkung erreichen lässt. 

23. Die Verpflichtung zur Vorlage der Aufzeichnung stützt sich auf § 36 Abs. 4 ORF-G (vgl. 

dazu VwGH 23.05.2007, 2006/04/0204). 

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 
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VerfGG von einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im 

Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 240,- zu entrichten. 

18. April 2013 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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