
  A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 
Tel. +43 (1) 531 15-4277 

BUNDESKOMMUNIKATIONSSENAT Fax +43 (1) 531 15-4285 
e-mail: bks@bka.gv.at 
www.bks.gv.at 

GZ 611.001/0001-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 P. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde 

Austria (KommAustria) vom 18. April 2013, KOA 2.250/13-001, wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Der Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 43 Abs. 1 und 2 AMD-G in der Fassung 

BGBl. I Nr. 16/2012 stattgegeben und der erstinstanzliche Bescheid ersatzlos behoben. 

Begründung: 

1. Mit dem angefochtenen Bescheid stellte die KommAustria im Rahmen ihrer 

Rechtsaufsicht über private Rundfunkveranstalter gemäß § 2 Abs. 1 Z 6 und 7 KOG in 

Verbindung mit den §§ 60, 61 Abs. 1 und 62 Abs. 1 AMD-G fest, dass die nunmehrige 

Berufungswerberin Puls 4 TV GmbH & Co KG, als Veranstalterin des über Satellit 

verbreiteten Fernsehprogramms „P.“ am 28.09.2012 die Bestimmungen des § 43 Abs. 1 und 

2 AMD-G dadurch verletzt habe, dass sie um ca. 18.29 Uhr und um ca. 19.21 Uhr 

gleichzeitig redaktionelle und werbliche Inhalte in einem geteilten Bildschirm ausgestrahlt 

habe, wobei der Schriftzug „Werbung“ im redaktionellen Teil des Bildschirms eingeblendet 

worden sei und dadurch die ausgestrahlten Werbespots nicht eindeutig von anderen 

Sendungs- und Programmteilen getrennt sowie nicht leicht als solche erkennbar und somit 

vom redaktionellen Inhalt unterscheidbar gewesen seien (Spruchpunkt 1.). 

Zudem wurde der Berufungswerberin gemäß § 62 Abs. 3 AMD-G die Veröffentlichung der 

Entscheidung aufgetragen (Spruchpunkt 2.) und gemäß § 62 Abs. 4 AMD-G festgestellt, 

dass es sich bei der Rechtsverletzung gemäß Spruchpunkt 1. um keine schwerwiegende 

Verletzung des AMD-G handle (Spruchpunkt 3.). 

2. Die KommAustria ist dabei von folgendem in der Berufung unbestritten gebliebenen 

Sachverhalt ausgegangen (vgl. die Seiten 2 und 3 des erstinstanzlichen Bescheides): 

„Die P. strahlte am 28.09.2012 in ihrem Programm P. im Zeitraum von 17.30 bis 19.30 Uhr 
unter anderem Werbespots vor den Sendungen „P. AustriaNews“ und „Pink! Österreichs 
Starmagazin“ aus, die sich im Näheren wie folgt darstellten: 

Werbespot um ca. 18.29 Uhr 
Unmittelbar anschließend an den Abspann der Sendung „WIFF! Österreich“ wird ein 20 
Sekunden langer Werbespot für „Dein Baumeister“ ausgestrahlt. Dieser ist an den Seiten 
und unterhalb weiß umrahmt. Innerhalb dieses Rahmens ist links oben das Wort „Werbung“ 
mit vorangestelltem P.-Logo durchgehend eingeblendet, während gleichzeitig im unteren Teil 
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des Rahmens der Schriftzug „jetzt P. AustriaNews“ zu lesen ist. In der rechten unteren Ecke 
des Rahmens wird mit weißen Zahlen in einem pinkfarbenen Quadrat von 20 auf 0 
heruntergezählt. Bei 0 endet der Werbespot, im Anschluss an diesen folgt unmittelbar die 
Signation der Sendung „P. AustriaNews“, gefolgt von der Nachrichtensendung. 

Werbespot um ca. 19.21 Uhr 
Unmittelbar anschließend an den Abspann einer Folge der Serie „Chaos City“ wird ein 30 
Sekunden langer Werbespot für „d’arbo“ ausgestrahlt. Dieser ist ebenfalls an den Seiten und 
unterhalb weiß umrahmt. Innerhalb dieses Rahmens ist links oben das Wort „Werbung“ mit 
vorangestelltem P.-Logo durchgehend eingeblendet, während gleichzeitig im unteren Teil 
des Rahmens der Schriftzug „Pink! – Österreichs erstes Starmagazin – jetzt“ zu lesen ist. In 
der rechten unteren Ecke des Rahmens wird mit weißen Zahlen in einem pinkfarbenen 
Quadrat von 30 auf 0 heruntergezählt. Bei 0 endet der Werbespot, im Anschluss an diesen 
folgt unmittelbar die Sendung „Pink! – Österreichs Starmagazin“.“ 

    
Werbespot um ca. 18.29 Uhr   Werbespot um ca. 19.21 Uhr 

3. Begründend verwies die KommAustria in ihrer Entscheidung darauf, dass sich die 

Berufungswerberin im vorliegenden Sachverhalt des Mittels der sogenannten „Split-Screen“-

Werbung, also der Teilung des Bildschirms zur gleichzeitigen Ausstrahlung redaktioneller 

und werblicher Inhalte, bediene. Die Zulässigkeit dieser Werbeform sei im Hinblick auf die 

ausdrückliche Möglichkeit der Trennung durch „räumliche Mittel“ in § 43 Abs. 2 AMD-G 

eindeutig klargestellt. Das Gesetz stelle an diese Werbeform keine besonderen 

Anforderungen, allerdings würden die für klassische Werbeformen geltenden Anforderungen 

auch auf den „Split-Screen“ Anwendung finden: der Werbeinhalt sei demnach klar vom 

redaktionellen Inhalt zu trennen und müsse durch entsprechende optische Mittel als 

Werbung erkennbar sein. Hierbei gelte, dass die erforderliche Trennung des werblichen 

Inhaltes vom redaktionellen Inhalt gemäß § 43 Abs. 2 AMD-G grundsätzlich bereits durch die 

Teilung des Bildschirms – ohne (zusätzliche) Trennung durch optische oder akustische Mittel 

– gewährleistet werden könne. Im konkreten Fall erfolge nun die Einblendung „Werbung“ 

allerdings im redaktionellen Bereich des Bildschirms und sei somit insoweit irreführend, als 

im geteilten Bildschirm gerade jener Teil als „Werbung“ bezeichnet werde, der nicht Werbung 

im Sinn von § 2 Z 40 AMD-G darstelle. Für den durchschnittlich aufmerksamen Zuseher sei 

daher nicht unmittelbar erkennbar, auf welchen Inhalt sich die Einblendung „Werbung“ 
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beziehe. Da für den Zuseher – aufgrund der missverständlichen Einblendung „Werbung“ – 

zunächst unklar bleibe, in welchem Bereich des getrennten Bildschirms Werbung gezeigt 

werde, ging die KommAustria davon aus, dass die räumliche Teilung des Bildschirms in 

Form eines „Split-Screens“ ihre zur Trennung von Programm und Werbung erforderliche 

„Eindeutigkeit“ verliere. Zudem werde der gegenständliche Sachverhalt aber auch dem 

Erfordernis der Erkennbarkeit von Werbung nicht gerecht. Da erst eine nähere inhaltliche 

Betrachtung dem Zuseher eine Unterscheidung zwischen Werbung und redaktionellem 

Beitrag ermögliche, sei die Werbung gerade nicht – wie in § 43 Abs. 1 AMD-G gefordert – 

„leicht als solche erkennbar“. Aus diesen Gründen wurde die unter 1. zitierte 

Rechtsverletzung festgestellt. 

4. Gegen diesen Bescheid richtet sich nunmehr die fristgerecht eingebrachte Berufung der 

Berufungswerberin vom 06.05.2013, welche sich gegen die Spruchpunkte 1. und 2. wendet 

und inhaltliche Rechtswidrigkeit geltend macht. Dazu wird im Wesentlichen vorgebracht, 

dass der durchschnittlich aufmerksame Zuseher im angezeigten Fall von Beginn des 

Werbespots an klar erkennen könne, was mit dem Hinweis „Werbung“ gemeint sei. So 

bedenke die KommAustria in ihrer Argumentation nicht, dass auch ein „Werbeopener“ streng 

genommen noch im Programm gesendet werde. Trotzdem bestehe kein Zweifel, dass der 

durchschnittlich aufmerksame Zuseher verstehe, was damit ausgedrückt werden soll. Es sei 

ihm im Falle des „Werbeopeners“ klar, dass auf diesen Hinweis im Programm Werbung 

folge. Insoweit sei es nicht nachvollziehbar, warum der durchschnittlich aufmerksame 

Zuseher im gegenständlichen Fall nicht einfach – wie bei einem im Programm gesendeten 

„Werbeopener“ – sofort in die Lage versetzt werde, zu erkennen, dass es sich bei dem 

innerhalb der Umrahmung ausgestrahlten Spot um Werbung handle. 

Weder die AVMD-Richtlinie noch das AMD-G würden eine Pflicht zur ständigen 

Werbekennzeichnung enthalten. Dennoch werde im angezeigten Fall während der gesamten 

Dauer des Spots der Schriftzug „Werbung“ eingeblendet. Der durchschnittlich aufmerksame 

Zuseher sei daher bereits aber der ersten Sekunde „gewarnt“, dass er gerade eine 

Werbebotschaft sehe. Auch sei die Schlussfolgerung der KommAustria, dass es gerade nicht 

auf den Gesamteindruck des durchschnittlich aufmerksamen Zusehers ankommen könne, 

nicht nachvollziehbar. 

Die Berufungswerberin zieht weiters eine Parallele zur Produktplatzierung und den 

Ausführungen gemäß Erwägungsgrund 90 der AVMD-Richtlinie: „… sofern die Zuschauer 

angemessen auf das Bestehen einer Produktplatzierung hingewiesen werden. Dies kann 

dadurch erfolgen, dass darauf hingewiesen wird, dass in der gegebenen Sendung gerade 

eine Produktplatzierung stattfindet, beispielsweise durch ein neutrales Logo“. In diesem 

Sinne müsse nach Auffassung der Berufungswerberin eine Kennzeichnung mittels des 

Schriftzuges „Werbung“ für den durchschnittlich aufmerksamen Zuseher erst recht 

ausreichen, um die Bildinhalte eines „Split-Screens“ entsprechend unterscheiden zu können. 
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Unverständlich sei schließlich, warum das zunächst als ausreichend qualifizierte räumliche 

Trennungselement durch die vermeintlich nicht ausreichend eindeutige Kennzeichnung an 

Wirkung verlieren sollte. 

Die Berufung ist berechtigt: 
5. Die Berufungswerberin macht sich im vorliegenden Fall die „Split-Screen-Technik“ 

zunutze, dh. die Teilung des Bildschirms, um gleichzeitig unterschiedliche Inhalte – 

einerseits Werbung und andererseits redaktionelles Programm – auszustrahlen 

(vgl. Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze³ [2011] 534). Ausgehend von 

den in der Berufung nicht weiter beanstandeten erstinstanzlichen Feststellungen (siehe oben 

2.) ist nunmehr zu prüfen, ob die KommAustria zu Recht eine Verletzung des § 43 Abs. 1 

und 2 AMD-G in diesem Kontext angenommen hat. 

6. § 43 AMD-G regelt – in Umsetzung von Art. 19 Abs. 1 der AVMD-Richtlinie – die 

„Erkennbarkeit und Trennung“ von Fernsehwerbung und Teleshopping: 
„§ 43. (1) Fernsehwerbung und Teleshopping müssen leicht als solche erkennbar und somit vom 
redaktionellen Inhalt unterscheidbar sein. 
(2) Fernsehwerbung und Teleshopping müssen durch optische, akustische oder räumliche Mittel 
eindeutig von anderen Sendungs- und Programmteilen getrennt sein.“ 
 

Im Zusammenhang mit „Split-Screen-Werbung“ ist ferner auf die Mitteilung der Kommission 

zu Auslegungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Bestimmungen der Richtlinie 

„Fernsehen ohne Grenzen“ über die Fernsehwerbung (Amtsblatt Nr. C 102 vom 28/04/2004 

S. 0002 – 0011) Bedacht zu nehmen, welcher zur Auslegung der Bestimmungen der AVMD-

Richtlinie weiterhin Bedeutung zukommt (vgl. Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische 

Rundfunkgesetze³ [2011] 142; Hervorhebungen im Folgenden hinzugefügt): 
„3.1.1 Split-Screen-Technik und Fernsehwerbung 
44. Nach Artikel 1 Buchstabe c) der Richtlinie ist Fernsehwerbung jede Äußerung, die im Fernsehen 
gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung gesendet wird mit dem Ziel, den Absatz von Waren 
oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt 
zu fördern. Soweit die Split-Screen-Technik der Verbreitung solcher Werbebotschaften dient, ist sie in 
Bezug auf die Richtlinie anderen Werbeformen gleichzustellen. 
[…] 
46. Eine räumliche Trennung durch optische und/oder akustische Mittel kann gegebenenfalls dem in 
Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie enthaltenen Erfordernis der Trennung genügen. Dabei muss diese 
räumliche Trennung so erfolgen, dass Werbung und Teleshopping leicht als solche erkennbar und von 
anderen Programmteilen unterscheidbar sind. 
47. Der Grundsatz der Trennung von Werbung und redaktionellem Inhalt ist somit nicht dahin 
auszulegen, dass Split-Screen-Werbung verboten wäre. Jedoch muss sie dem in Artikel 10 
verankerten Gebot der Trennung von Werbung und redaktionellem Inhalt entsprechen. Das bedeutet, 
dass Split-Screen-Werbung leicht erkennbar sein und sich vom übrigen Programm durch akustische 
oder optische Mittel derart unterscheiden muss, dass für die Zuschauer keine Gefahr der 
Verwechslung der Werbung mit dem redaktionellen Inhalt besteht. Eine räumliche Trennung durch 
optische und/oder akustische Mittel reicht aus, soweit diese die Werbung eindeutig kennzeichnet und 
es den Zuschauern ermöglicht, sie mühelos als solche zu erkennen. 
[…] 
52. Split-Screen-Werbung ist mit der Richtlinie vereinbar, soweit sie leicht erkennbar ist und sich von 
den anderen Programmteilen durch akustische oder optische Mittel derart unterscheidet, so dass für 
die Zuschauer keine Gefahr der Verwechslung der Werbung mit dem redaktionellen Inhalt besteht. 
Diese Werbung darf die Integrität der Programme, in die sie eingeblendet wird, nicht beeinträchtigen. 
Auf die Split-Screen-Werbung sind alle Bestimmungen der Richtlinie anwendbar, die sich auf die 
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Darbietung (Artikel 10), die Einfügung (Artikel 11), die Dauer (Artikel 18) und den Inhalt der Werbung 
(Artikel 12 bis 16) beziehen.“ 
7. Damit ist unstrittig, dass mittels „Split-Screen-Technik“ ausgestrahlte Fernsehwerbung den 

Anforderungen des § 43 AMD-G genügen und kumulativ zwei Voraussetzungen erfüllen 

muss (vgl. auch Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze³ [2011] 161, 534 

sowie Seite 5 des erstinstanzlichen Bescheides): Sie muss einerseits leicht erkennbar sein 

und andererseits durch akustische, optische oder (seit der AVMD-Richtlinie ausdrücklich 

auch) räumliche Mittel eindeutig von anderen Programmteilen getrennt werden. Das 

Hinzufügen letzterer Möglichkeit untermauert die prinzipielle Zulässigkeit des Einsatzes der 

„Split-Screen-Technik“ im Zusammenhang mit Fernsehwerbung nochmals eindeutig 

(vgl. Kogler/Traimer/Truppe, Österreichische Rundfunkgesetze³ [2011] 161). 

8. Als problematisch wurde von der KommAustria in den beiden dem Verfahren zugrunde 

liegenden Sachverhalten nun erachtet, dass die Einblendung „Werbung“ jeweils in 

unstrittiger Weise im redaktionellen Bereich des geteilten Bildschirms erfolgt sei und insofern 

eine Vermischung werblicher und redaktioneller Inhalte bewirkt bzw. im geteilten Bildschirm 

gerade jener Teil als Werbung gekennzeichnet werde, der eben nicht Werbung im Sinne von 

§ 2 Z 40 AMD-G darstelle. Da infolgedessen erst eine nähere inhaltliche Betrachtung dem 

Zuseher eine Unterscheidung zwischen Werbung und redaktionellem Beitrag ermögliche, 

mangle es in den gegenständlichen Fällen einerseits an der eindeutigen Trennung gemäß § 

43 Abs. 2 AMD-G sowie andererseits an der klaren Erkennbarkeit von Werbung gemäß § 43 

Abs. 1 AMD-G. Diesem Ergebnis der erstinstanzlichen Behörde kann nicht gefolgt werden: 

9. Nach Einsichtnahme in die vorliegenden Sendungsaufzeichnungen vermag der 

Bundeskommunikationssenat die von der KommAustria konstatierte Irreführungseignung 

nicht zu erblicken. Vielmehr ist unter Bedachtnahme auf den Durchschnittsseher und die 

gemäß der zitierten Mitteilung der Kommission (vgl. zuvor 6.) geltenden zentralen Maßstäbe, 

wonach einerseits für den Zuschauer keine Gefahr der Verwechslung der Werbung mit dem 

redaktionellen Inhalt bestehen darf, und es andererseits dem Zuseher möglich sein muss, 

Werbung mühelos als solche zu erkennen, davon auszugehen, dass es in den vorliegenden 

Konstellationen jeweils offenkundig ist, in welchem Bereich des geteilten Bildschirms 

Werbung gesendet wird. Gerade bei Gesamtbetrachtung des Bildschirms sowie infolge der 

jeweils typischerweise eindeutigen „Werbespot“-artigen Gestaltung muss angenommen 

werden, dass es in den beiden konkreten Fällen auch keiner vertiefenden Überlegungen 

durch den Zuseher bedarf, welcher Bildschirmteil den werblichen Inhalten gewidmet ist, 

sodass jegliche Gefahr einer „Verwechslung“ von Werbung und redaktionellen Inhalten in 

diesem Zusammenhang ausscheidet. Insoweit schadet es nach Auffassung des 

Bundeskommunikationssenates auch nicht, dass die Kennzeichnung mittels der Einblendung 

„Werbung“ nicht in jenem Bereich vorgenommen wird, in dem die Werbung auch tatsächlich 

gesendet wird. 
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An der klaren Erkennbarkeit der Werbung im Sinne von § 43 Abs. 1 AMD-G besteht für den 

Bundeskommunikationssenat vor diesem Hintergrund daher kein Zweifel. Ebenso wird 

angesichts der dargelegten mangelnden Irreführungseignung dem Erfordernis der 

eindeutigen Trennung der Werbung von anderen Programmteilen (mithilfe räumlicher Mittel) 

gemäß § 43 Abs. 2 AMD-G Rechnung getragen. 

Der erstinstanzliche Bescheid ist damit mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit belastet und war aus 

diesen Gründen spruchgemäß ersatzlos zu beheben. 

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. 

23. Juli 2013 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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