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Text
GZ 611.804/0007-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. und M. (im Folgenden kurz Berufungswerber) jeweils gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 27. Februar 2013, KOA 10.400/13-007, wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG, BGBl. Nr. 51/1991 idF BGBl. I Nr. 33/2013 iVm §§ 35, 36 Abs. 1 Z 1 lit. a und c, 31 Abs. 19 ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 idF 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 9 bis 11 des erstinstanzlichen Bescheides):
Die Beschwerdeführer (und Berufungswerber) sind – mit Ausnahme der M. – Privatradioveranstalter nach dem Privatradio-Gesetz (PrR-G), BGBl. I Nr. 20/2001 idF BGBl. I Nr. 50/2010. Sie verfügen jeweils über Zulassungen der KommAustria zur Verbreitung der von ihnen veranstalteten Radioprogramme in Österreich. Die einzelnen Beschwerdeführer betreiben auf Dauer selbstständig und wirtschaftlich tätige Unternehmen, welche mit dem ORF als Beschwerdegegner sowohl auf dem Zuhörer-, als auch auf dem Werbemarkt im Wettbewerb stehen.
Die M. ist als Vermarkterin von Werbezeiten von privaten Rundfunkveranstaltern tätig. Sie besorgt den nationalen Werbezeitenverkauf der Österreichischen Privatradios als Kommissionärin. Der Beschwerdegegner ist gemäß § 1 Abs. 1 iVm Abs. 2 ORF-G eine Stiftung sui generis, deren Zweck die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags gemäß den §§ 3 bis 5 ORF-G darstellt. Auf dem Werbemarkt wird der Beschwerdegegner durch seine 100-prozentige Tochter ORF-Enterprise GmbH & Co KG (ORF-Enterprise) tätig, die exklusiv die Werbezeiten und -angebote aller Medien und Marken des Beschwerdegegner vermarktet. Das Tarifwerk „Tarife 2012 Radio“ des Beschwerdegegners sieht unter der Überschrift „Progressive Rabattstaffel“ folgende Rabattierungen bzw. Konditionen vor:
„Progressive Rabattstaffel
	-	Mit unverändert attraktivem Mengenrabatt bereits ab 8.000 Euro Bruttovolumen
	-	Bis zu 15 % Erparnis
Mengenrabatt 2012 (progressiv) 		Rabatt
8.000 – 40.000 				5,0 %
40.000 – 150.000 				7,0 %
150.000 – 600.000 				9,0 %
600.000 – 1.500.000 				11,0 %
1.500.000 – 3.500.000 			12,0 %
3.500.000 – 5.000.000 			13,5 %
5.000.000 – restlicher Umsatz 		15,0 %
Abweichend von den Rabatten lt. Staffel können Rabatte innerhalb einer marktkonformen Bandbreite kundenindividuell, abhängig von folgenden Faktoren, angepasst werden: Kundenstatus, Distributionsgebiet, Buchungstreue, Zielgruppenstruktur/größe, Buchungsperiode, Planungsgenauigkeit, Bearbeitungsaufwand, Nachfrage/Zeitfaktor. Um gezielte Verkaufsimpulse zu setzen, können pro Sender innerhalb eines Kalenderjahres bis zu 4 Sonderpakete, die einen maximalen Rabatt von zusätzlichen 10 Prozentpunkten zur obersten Rabattstufe gewähren, angeboten werden. Buchungszeitraum/ Auslieferungszeitraum: längstens 4 Wochen.“
Im  Oktober 2012 veröffentlichte der Beschwerdegegner unter dem Titel „Ein toller Herbst mit Hitradio Ö3 und radio FM4“ eine Information zum „Herbst Special 2012“, in der folgende Konditionen beschrieben werden:
„Bis 15. Dezember 2012 bietet die ORF-Enterprise herbstlich schöne Rabatte für Neu- und Zubuchungen!
Bei einer Buchung von mindestens € 20.000,-- auf Hitradio Ö3 und/oder FM4 bietet die ORF-Enterprise einen Paket-Naturalrabatt von 25 %.
Auslieferungszeitraum: längstens 4 Wochen bis 15. Dezember 2012 Platzierung der Naturalrabatt-Spots innerhalb der genannten 4 Wochen.“
Weiters heißt es unter der Überschrift „Herbst-Special 2012- Konditionen“:
„Beim Herbst Special handelt es sich um ein Sonderpaket mit zeitlicher Begrenzung.
Das Herbst Special gilt nur für Neu- und Zubuchungen. Es ist nicht auf bestehende Buchungen oder Umbuchungen reservierter oder gebuchter Kampagnen anwendbar.
Platzierung der Naturalrabatt-Spots durch die ORF-Enterprise unter Berücksichtigung des Streuplans und nach Maßgabe freier Werbeplätze. Bei Belegung von Hitradio Ö3 und radio FM4 erfolgt die Vergabe der Naturalrabatt-Spots aliquot zum jeweils eingesetzten Buchungsvolumen. Die Aktion gilt für Buchungen von klassischen Werbeblöcken jedoch nicht für Kooperationen und Sponsoring.
Das Herbst Special ist hinsichtlich der Mengenrabattstaffel volumenbildend und rabattfähig. Agenturprovision wird berücksichtigt. Alle Preise in Euro zuzüglich Abgaben und Steuern in gesetzlicher Höhe. Druckfehler vorbehalten. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Werbung im ORF-TV und in den ORF Radios in der jeweils gültigen Fassung, veröffentlicht unter enterprise.ORF.at.“
Das Tarifwerk „Tarife 2012 Radio“ wurde auf der Webseite der ORF-Enterprise unter der Adresse
http://enterprise.orf.at/typo3conf/ext/up_downloadcluster/pi1/downloadfile. php?filename=ORF_E_TARIFE_RADIO_2012_V4.pdf veröffentlicht. Das beschwerdegegenständliche „Herbst Special 2012“ wurde im Oktober 2012 auf der Webseite der ORF-Enterprise unter der Adresse http://enterprise.orf.at/typo3conf/ext/up_downloadcluster/pi1/downloadfile. php?filename=Hitradio_OE3_und_radio_FM4-Herbst_Special_2012_20121001.pdf veröffentlicht und war bis zum 15.12.2012 gültig.
Nicht festgestellt werden konnte, dass der Beschwerdegegner gegenüber Dritten On-Top-Rabatte iHv 30 % zugesagt oder gewährt hat und der Auslieferungszeitraum in diesem Zusammenhang die Dauer von vier Wochen überschritten hat.
	2.	Mit dem angefochtenen Bescheid vom 27.02.2013 wies die KommAustria eine Beschwerde der oben näher bezeichneten Beschwerdeführer (und Berufungswerber), die im Anbieten des streitgegenständlichen „Herbst Special 2012“ des ORF einen Verstoß gegen § 31 Abs 19 ORF-G erblickten, gemäß §§ 35, 36 Abs. 1 Z 1 lit. a und c iVm 31 Abs. 19 ORF-G als unbegründet ab. Zur Begründung führte die KommAustria aus, dass kein Verstoß gegen § 31 Abs 19 ORF-G vorliege, da das „Herbst Special 2012“ nicht gegen die Regelungen des Tarifwerks zur kommerziellen Kommunikation „Tarife Radio 2012“ des ORF verstoße. Beim „Herbst Special 2012“ handele es sich um ein Rabattangebot, das von besagtem Tarifwerk gedeckt sei. Zwar stelle das „Herbst Special 2012“ ein Sonderpaket iSd Tarifwerks „Tarife Radio 2012“ dar, widerspräche jedoch nicht einer diesbezüglich festgelegten gestaffelten Obergrenze von insgesamt 25 %. Diese Obergrenze beziehe sich allein auf Sonderpakete iSd Tarifwerks, nicht jedoch auf die Kombination von Mengenrabatten und Naturalrabatten wie das „Herbst Special 2012“ zu einem Gesamtrabatt.
	3.	Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingereichte Berufung der Berufungswerber vom 15.03.2013, mit welcher beantragt wird, den Bescheid aufzuheben und festzustellen, dass der ORF durch das inkriminierte Angebot die Bestimmung des § 31 Abs. 19 ORF-G verletzt hat. Die Berufungswerber beantragen ferner die Durchführung einer mündlichen Berufungsverhandlung.
3.1. Die Berufungswerber machen geltend, dass der ORF gegen § 31 Abs. 19 ORF-G verstoßen habe, indem er das „Herbst Special 2012“ anbot. Das Tarifwerk des ORF sehe eine Beschränkung von Rabatten auf maximal 25 % vor, die insbesondere für Kombinationen aus Mengen- und Naturalrabatten gelte. Dies ergebe sich insbesondere aus einer grammatikalischen Auslegung der oben aufgeführten progressiven Rabattstaffel als Auszug aus dem Tarifwerk des ORF. Wäre die Auffassung der KommAustria zutreffend, dass eine Grenze von 25 % lediglich für Sonderpakete gelte, müsse in der Formulierung im Tarifwerk aufgeführt werden, dass Sonderpakete über den Mengenrabatt laut Rabattstaffel hinaus bis zu 25 % weiteren Rabatt beinhalten könnten.
3.2. Die Berufungswerber machen ferner geltend, dass der Bescheid infolge der Verletzung von Verfahrensvorschriften rechtswidrig sei. Die KommAustria habe das Ermittlungsverfahren mangelhaft durchgeführt, da sie sich unzulässig über Beweisanträge hinweggesetzt habe. So sei sie zu Unrecht von der Tatsache ausgegangen, dass die Zusage bzw. Gewährung eines On-Top-Rabatts in Höhe von 30 % des ORF gegenüber Dritten im Oktober 2012 nicht bewiesen worden sei. Mit dieser negativen Feststellung habe die KommAustria den Beweisantrag der Beschwerdeführer und nunmehrigen Berufungswerber hinsichtlich einer zeugenschaftlichen Einvernahme des Herrn R.R. missachtet. Zudem sei die KommAustria fehlerhaft davon ausgegangen, dass der On-Top-Rabatt nicht wie von den Beschwerdeführern behauptet vor, sondern nach Abzug des Mengenrabatts errechnet worden sei. Über den diesbezüglichen Beweisantrag einer Einvernahme der Zeugen F.P. und R.R. habe sich die KommAustria stillschweigend und unzulässig hinweggesetzt.
4.1. Der ORF nahm hierzu am 09.04.2013 Stellung, beantragte, die Berufung abzuweisen, in eventu den Bescheid aufzuheben und die Beschwerde mangels Erfüllung der Voraussetzungen der Beschwerdelegitimation zurückzuweisen. Im Wesentlichen wiederholte der ORF sein Vorbringen im erstinstanzlichen Verfahren. Zudem legte er eine unterschriebene Erklärung des R.R.  vom 08.04.2013 vor, in der dieser erklärte, dass weder ORF noch die ORF-E im Zusammenhang mit dem „Herbst Special 2012“ bei Reichl & Partner weder schriftlich noch mündlich Konditionen in der Höhe von 30% On-Top-Rabatt angeboten oder einen solchen On-Top-Rabatt vergeben habe. Die Stellungnahme des ORF wurde den Berufungswerbern am 12.04.2013 zur Kenntnis gebracht. Eine hierauf Bezug nehmende Stellungnahme der Berufungswerber vom 18.04.2013 wurde dem ORF zur Kenntnis gebracht.
4.2. Der Bundeskommunikationssenat hat festgestellt, dass das Tarifwerk des ORF „Tarife 2012 Radio“ folgende Zusatzinformationen zur Gewährung von Mengenrabatten enthält: „Wird der dem Kunden zustehende Mengenrabatt fristgerecht (bis zum 20. jeden Monats) schriftlich bei der ORFEnterprise Verrechnung angemeldet, wird dieser bereits ab dem nächsten Monat berücksichtigt. Nicht angemeldete Mengenrabatte können nur quartalsweise berücksichtigt werden. Die Feststellung des dem Kunden tatsächlich zustehenden Mengenrabatts sowie die entsprechende Abrechnung (Gutschrift oder Nachbelastung) erfolgt per 31.12. jedes Jahres.“
Die Berufung ist nicht berechtigt.
5. Der Bundeskommunikationssenat sieht keine Veranlassung von den die Beschwerdelegitimation bejahenden Ausführungen der KommAustria abzuweichen. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid kann daher vollinhaltlich verwiesen werden. Die KommAustria hat nachvollziehbar dargelegt, dass die Möglichkeit der Beeinträchtigung eines wirtschaftlichen Interesses der Beschwerdeführer besteht (S. 12-14 des Bescheids).
6. Soweit die Berufungswerber vorbringen, dass der ORF mit dem inkriminierten Angebot gegen Regelungen im eigenen Tarifwerk und somit gegen § 31 Abs. 19 ORF-G verstoßen habe, ist dem entgegenzuhalten, dass das „Herbst Special 2012“  mit den im Tarifwerk des ORF getroffenen Regelungen im Einklang steht:
Der ORF ist gemäß § 31 Abs. 19 ORF-G verpflichtet, sich ein eigenes Tarifwerk aufzuerlegen und in der Folge an die darin getroffenen Regelungen gebunden. Dazu ist der ORF auch verpflichtet, das Tarifwerk der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Gegenstand der Betrachtung im vorliegenden Fall ist das der Regulierungsbehörde angezeigte Tarifwerk des ORF für das Jahr 2012, in dem insbesondere Regelungen für die Vergabe von Rabatten im Rahmen einer progressiven Rabattstaffel aufgeführt sind. Diese Rabattstaffel enthält zum einen eine Regelung für Mengenrabatte, die jedenfalls 15 % nicht übersteigen dürfen. Zum anderen ist im zweiten Absatz der Zusatzbestimmungen zur progressiven Rabattstaffel eine Sonderregel für Paketangebote vorgeschrieben, die besagt, dass zusätzliche 10 Prozentpunkte zur obersten Rabattstufe bei Mengenrabatten (15 %) gewährt werden können. Hieraus ergibt sich ein Paketrabatt von maximal 25 %. Die KommAustria geht dabei Recht in der Annahme, dass sich diese 25 %-Grenze lediglich auf Sonderpakete, nicht aber auf Gesamtrabatte in Form einer Kombination von Mengen- und Sonderpaketrabatt bezieht.
Im Gegensatz zur vorangestellten Tabelle der progressiven Rabattstaffel, die sich ausschließlich auf Mengenrabatte bezieht, ist im hier relevanten zweiten Absatz der Zusatzbestimmungen von „Rabatt“ im Allgemeinen die Rede. Wie die KommAustria zu Recht angemerkt hat, wäre eine Differenzierung zwischen Mengen-, Natural- und Gesamtrabatten aus Klarstellungs- und Transparenzgründen dem besseren Verständnis zuträglich. Isoliert betrachtet könnte der zweite Absatz der Zusatzbestimmungen zur Annahme eine Gesamtrabattgrenze von 25 % verleiten. Aus dem Gesamtkontext der Formulierung des vorstehenden Absatzes insbesondere im Hinblick auf die Zusatzinformationen zur Berechnung des Mengenrabatts ergibt sich aber bei genauer Betrachtung, dass den „gültigen“ Formulierungen gerade keine Gesamtrabattgrenze unterstellt werden kann.
Die Verwendung der Begriffe „maximal“ und „zusätzlich“ verdeutlichen dabei nur die Deckelung des Paketangebots. Aus der Tatsache, dass eine präzisere Formulierung eindeutig klarstellen hätte können, dass Sonderpakete, die einen bis 25 %igen weiteren Rabatt unabhängig und somit über den Mengenrabatt laut Rabattstaffel hinaus gewähren, möglich sind, lässt sich kein Bindungswille hinsichtlich eines Gesamtrabatts ableiten. Dagegen spricht auch die Tatsache, dass der Begriff „Rabatt“ und nicht „Gesamtrabatt“ verwendet wird.
Zudem ist Sinn und Zweck von Sonderpaketen iSd Zusatzbestimmungen, Kunden und Interessenten mit einem plakativen, leicht verständlichen Angebot zu locken. Dieses Ziel wäre jedoch ad absurdum geführt, wenn der Werbende keinen allgemeingültigen Rabatt anbieten, sondern diesen erst anhand des jeweiligen Auftragsvolumens bestimmen könnte. Bei lebensnaher Betrachtung ist anzunehmen, dass der ORF eine derart umständliche und vom Einzelfall abhängige Herumrechnerei nicht gewollt haben kann.
7. Auch mit dem Vorbringen, die KommAustria habe mangels der Beachtung von Beweisanträgen das Ermittlungsverfahren mangelhaft durchgeführt und dadurch Verfahrensvorschriften verletzt, gelingt es den Berufungswerbern nicht, eine Rechtswidrigkeit des erstinstanzlichen Bescheids aufzuzeigen.
7.1. Soweit die Berufungswerber eine fehlende zeugenschaftliche Einvernahme zum Beweis der Gewährung eines On-Top-Rabatts in Höhe von 30 % rügen, ist ihnen entgegenzuhalten, dass diese zu dieser speziellen Frage keinen Beweis angeboten haben. Die Berufungswerber boten R.R.  als Zeugen lediglich für die Tatsache der Gewährung des „Herbst Special 2012“ an, welches jedoch nur einen Rabatt von 25 % beinhaltete.
Zudem konnten die Berufungswerber im Laufe des Verfahrens in erster Instanz keine weiteren Tatsachen vorbringen, die ihre Vermutung erhärtet hätten, womit sich die KommAustria in der Beweiswürdigung auch ausführlich auseinandersetzt. So legt die KommAustria überzeugend dar, dass einziger Verdachtsmoment eine E-Mail des R.R.  war, in der die Zusage der Gewährung eines On-Top-Rabatts in Höhe von 30 % zwar behauptet, jedoch nicht weiter dokumentiert wird. Zudem hat der ORF die Gewährung eines Rabatts in dieser Höhe bestritten. Somit fehlte es bereits an der hinreichenden Plausibilität der Behauptung der Beschwerdeführer und nunmehrigen Berufungswerber, sodass von einer mangelhaften Feststellung in Form einer vorgreifenden Beweiswürdigung nicht die Rede sein kann.
Für den Bundeskommunikationssenat sind auch keine Hinweise erkennbar, die eine zeugenschaftliche Einvernahme nunmehr erforderlich machen würden. Die Berufungswerber haben weder neue Tatsachen dargelegt, die eine Änderung der maßgeblichen Sach- und Beweislage nahelegen, noch erläutert, aus welchen Gründen sie davon überzeugt sind, dass der angebotene Zeuge ihre Behauptung bestätigt. Somit bleibt es bei einer vagen Vermutung der Berufungswerber, für die sie keine Anhaltspunkte liefern. Vielmehr ist aufgrund der vom ORF vorgelegten Erklärung des R.R.  davon auszugehen, dass die gewünschte zeugenschaftliche Einvernahme die Vermutung der Berufungswerber nicht bestätigen, sondern widerlegen würde.
7.2. Soweit sich die Berufungswerber gegen eine fehlende zeugenschaftliche Einvernahme zum Beweis der Berechnung des On-Top-Rabatts vor Abzug des Mengenrabatts wenden, muss festgehalten werden, dass auch zu dieser speziellen Frage die Berufungswerber schon im erstinstanzlichen Verfahren keinen Beweis angeboten haben, da die angebotenen Zeugen zum Beweis der Gewährung der im „Herbst Special 2012“ aufgeführten Konditionen, jedoch nicht zum Beweis der Rabattberechnung genannt wurden. Der KommAustria kann somit nicht vorgeworfen werden, sie habe sich stillschweigend über einen Beweisantrag hinweggesetzt.
Zudem spielt es aus Sicht des Bundeskommunikationssenats keine Rolle, ob der On-Top-Rabatt vor oder nach Abzug des Mengenrabatts zu berechnen ist, sodass die Frage für das Verfahren unerheblich ist. In beiden Fällen wird die für Sonderpakete geltende und vom Mengenrabatt unabhängige Höchstgrenze von 25 % nicht überschritten. Eine Maximalangabe von Gesamtrabatten enthält das Tarifwerk des Beschwerdegegners aber nicht, sodass auf die obigen Ausführungen verwiesen werden kann.
8. Schließlich haben die Berufungswerber im erstinstanzlichen Verfahren ausführlich schriftlich Stellung genommen, mit ihrer Berufung im Wesentlichen Fragen rein rechtlicher Natur aufgeworfen und im Übrigen wie dargelegt auch keine zusätzlichen Aspekte aufgezeigt, die eine mündliche Verhandlung erforderlich gemacht hätten, so dass der Bundeskommunikationssenat aus Effizienzerwägungen aufgrund der Aktenlage entscheiden konnte.
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/einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 240,- zu entrichten.
16. Mai 2013

