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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 Österreichischen Rundfunks (ORF) gegen den 

Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 2. August 2013, KOA 

3.500/13-020, wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 1a Abs. 1 Z 10 und 11, § 16 und § 17 

Abs. 1 Z 2 ORF-G als unbegründet abgewiesen. 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG wird der erstinstanzliche Bescheid in seinem Spruchpunkt 1.1.9. 

dahingehend abgeändert, dass die Zeitangabe „21:42:55“ durch „21:32:55“ ersetzt wird. 

Begründung: 

1. Zum Gang des Verfahrens, zum Sachverhalt und zu den rechtlichen Überlegungen kann 

(mit Ausnahme der von der KommAustria unter Spruchpunkt 1.1.9. und in der Begründung 

unter 2.1.1. festgehaltenen Zeitangabe „21:42:55“ [richtig nämlich „21:32:55“]) vollinhaltlich 

auf den angefochtenen Bescheid verwiesen werden. 

Verfahrensgegenständlich sind am 22.5.2013 in ORF eins in der Zeit zwischen 20:30 bis ca. 

22:19 Uhr in den beiden Sendungsteilen „Fußball-Arena – Das Spiel“ in der nachfolgend 

dargestellten Weise rechts von der eingeblendeten Spieluhr eingefügte Logos der 

Tageszeitung „Kurier“ : 
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Abbildung 1: Einblendung von ca. 20:30:08 bis ca. 20:30:18 Uhr 

 
Abbildung 2: Einblendung von ca. 20:44:58 bis ca. 20:45:07 Uhr 
2. Die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) stellte in ihrem Bescheid unter 

anderem (in Spruchpunkt 1.1.) fest, dass der ORF am 22.05.2013 während der von ca. 

20:16 Uhr bis ca. 23:34 Uhr im Fernsehprogramm ORF eins ausgestrahlten Sendung 

„Fußball-Arena“ im Rahmen der Übertragung des Fußballspiels „Austria Wien gegen 

Mattersburg“ Sponsorhinweise zu Gunsten der Tageszeitung „Kurier“ ausgestrahlt und 

dadurch jeweils § 17 Abs. 1 Z 2 Satz 2 ORF-G verletzt habe, weil dieser Bestimmung zufolge 

Sponsorhinweise während einer Sendung unzulässig sind. Dementsprechend (vgl. 

Spruchpunkt 1.3.1. des erstinstanzlichen Bescheids) habe es der ORF am 22.05.2013 auch 

unterlassen, diese Sendung an ihrem Anfang oder an ihrem Ende hinsichtlich des Sponsors 
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„Kurier“ zu kennzeichnen. Der ORF habe dadurch § 17 Abs. 1 Z 2 Satz 1 ORF-G verletzt. 

Ferner erkannte die KommAustria in Spruchpunkt 2. auf Veröffentlichung ihrer Entscheidung. 

3. Gegen die vorstehend angeführten Spruchpunkte erhob der ORF Berufung. Darin führte 

er in Wiederholung der bereits vor der KommAustria vorgetragenen Argumente aus, dass 

Spielgrafiken über Spielstände und -statistiken Teil der Handlung seien. Die KommAustria 

vertrete eine zu restriktive Auslegung, die dem „handwerklichen“ Grund der Sichtbarkeit des 

Logos eine zu hohe Bedeutung beimesse. Die Einblendungen erfolgten ausschließlich 

zeitgleich mit der Einblendung von Spielzeit, Spielstand und Torschützen und für die Dauer 

derselben. Derartiges sei eindeutig spielbezogene Information über das Match. Seit dem 

Beginn von Einblendungen würden Logos mittransportiert, was eine im Foto gezeigte 

Aufnahme einer Anzeigetafel der 30er Jahre (abrufbar unter www.loewenbomber.de) 

beweise. Es gäbe keinen Unterschied, ob ein Logo auf der Interviewwand oder der 

Bekleidung physisch angebracht werde oder mit den Spielinformationen in Fernsehbild 

„gebracht“ wird. Es könne im Jahr 2013 nicht mehr auf „analog“ oder „digital“ ankommen. Es 

gehe nicht um die zusammenhanglose Logo-Einblendung, sondern um Sportübertragungen 

und die Anknüpfung an Informationen über das Spielgeschehen, die Teil der Handlung und 

Bestandteil des Ablaufs sind, zumal sie selbst vor Ort auf Tafeln aufschienen. Es mache 

keinen Unterschied, ob ein Logo als Requisite vor Ort aufgestellt oder dasselbe Logo digital 

eingeblendet werde. Dass Angaben, wie viele Tore schon gefallen sind, wer sie geschossen 

hat und wie weit das Spiel vorangeschritten ist, zum Plot, Verlauf, Inhalt eines Spiels 

gehörten, könne nicht in Zweifel gezogen werden. 

Abgesehen von diesen inhaltlichen Argumenten bringt die Berufung vor, dass von der 

KommAustria zitierte VwGH-Erkenntnisse nicht auf den vorliegenden Fall anwendbar wären. 

Vielmehr wäre aus einzelnen BKS-Entscheidungen zu schließen, dass kein Sponsorhinweis 

vorliegt. Nach der Spruchpraxis des Bundeskommunikationssenats lägen solche Hinweise 

nämlich nur dann vor, wenn ein Hinweis die Formulierung „präsentiert von XY“ oder sonst 

einen Bezug zur Sendung enthält. Es werde daher vom Bundeskommunikationssenat bei 

Sponsorhinweisen stets ein spezifischer inhaltlicher Zusammenhang verlangt, der hier beim 

Kurier-Logo fehle. Der ORF führte auch aus, dass Logo-Einblendungen mit Data- und 

Timing-Grafiken bei Sportübertragungen seit langem üblich seien. Die Qualifikation als 

Sponsoring würde den Erwerb von Sportrechten verunmöglichen. Abschließend weist der 

ORF darauf hin, dass bei der Feststellung unter Punkt 1.1.9 fälschlicherweise von einer 

Einblendung bis 21:42:55 statt richtig 21:32:55 die Rede sei. 

4. Mit einer ergänzenden Stellungnahme legte der ORF am 29.8.2013 Aufnahmen über 

Beispiele von Logoeinblendungen in Sportbewerben („Longines“, „Omega“ oder nur „Ω“ im 

Schriftstil und in der Farbe der eingeblendeten Zeitangabe) aus den Jahren 1960 bis 1990 

vor. Auf diese seit vielen Jahrzehnten bestehende Praxis habe der Gesetzgeber trotz 

http://www.loewenbomber.de/
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zahlreicher Novellen nie im Sinne eines Verbots reagiert, sodass von der Zulässigkeit dieser 

seit langem üblichen und weit verbreiteten Praxis auszugehen sei. 

5. Ergänzend festgestellt wird, dass aufgrund der mit dem Hinweis des ORF über die falsche 

Zeitangabe übereinstimmenden Mitteilung der KommAustria vom 21.8.2013 das Kurier-Logo 

nicht (auch) am 22.5.2013 von 21:32:47 bis 21:42:55, sondern nur von 21:32:47 bis 21:32:55 

eingeblendet wurde. 

Die Berufung ist nicht berechtigt: 
6. Die KommAustria hat ausführlich Wortlaut, Hintergrund und Vorbild der Regelungen über 

die Produktplatzierung in § 1a und § 16 ORF-G dargelegt und dazu - wegen der wörtlichen 

Übernahme in die Gesetzesmaterialien - auf den für die verfahrensgegenständliche Frage 

allein relevanten Erwägungsgrund 91 der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 

2010/13/EU (AVMD-RL) hingewiesen. Entscheidend ist die Auslegung der beiden Sätze, 

„dass bei der Produktplatzierung der Hinweis auf ein Produkt in die Handlung der Sendung 

eingebaut ist, weshalb die Definition in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe m das Wort ‚innerhalb‘ 

enthält. Hinweise auf Sponsoren dagegen können während einer Sendung gezeigt werden, 

sind aber nicht Teil der Handlung.“ [Hervorhebungen nicht im Original] 

7. Der Bundeskommunikationssenat sieht auch unter Berücksichtigung des 

Berufungsvorbringens keine Veranlassung, von der ausführlich begründeten Ansicht der 

KommAustria abzuweichen. Wenn schon der auch für die österreichische Rechtslage 

relevante Erwägungsgrund die an ein Drehbuch oder Theaterstück erinnernde Wortwahl des 

„Einbauens“ in die Handlung verwendet, so liegt es nahe, ausschließlich das als im Sinne 

der Regelungen des § 1a Z 10 ORF-G als „platziert“ anzusehen, was gleichsam als 

Requisite in der mit der Sendung abgebildeten Handlung „vorkommt“. Die KommAustria hat 

daher völlig zu Recht auf solche Entscheidungen hingewiesen, in denen im weiteren Sinne 

zur Sendungsgestaltung oder –abwicklung von einer bei der dargestellten Handlung 

verwendeten „Requisite“ ausgegangen werden kann und dabei die Entscheidungen über 

Monitore, Laptops, Logowände in Interviewzonen oder Logos auf den von den Moderatoren 

getragenen Bekleidungsstücken angeführt. 

8. Keinen Teil der den Gegenstand der Sendung bildenden Handlung, weil auch nicht 

„innerhalb“ der durch die Sendung abgebildeten Szenen gelegen, stellen aber die 

verfahrensgegenständlichen vom ORF im Rahmen eines „Grafik-Overlays“ erst zusätzlich 

zur Handlung über die abgebildete Szenerie „darübergelegten“ Logos dar. Jede andere 

Sichtweise würde die im zur Auslegung heranzuziehenden Erwägungsgrund zum Ausdruck 

kommende Differenzierung zwischen „während“ und „innerhalb“ einer Sendung obsolet 

werden lassen. Es ist in dieser Hinsicht auch - was die KommAustria ebenfalls zutreffend 

hervorhebt - irrelevant, ob das erst durch den ORF eingeblendete Logo zeitgleich mit der 

Einblendung von auf das Fußballspiel bezogenen Informationen (Spielzeit, Spielstand, 

Torschützen) erfolgt. Auch die solcherart hinzugefügten Informationen sind wie das 
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eingeblendete „Kurier“-Logo zwar Sendungsbestandteil, nicht aber ein „Teil der“ durch die 

Sendung abgebildeten „Handlung“. Folgte man der Argumentation des ORF könnte - freilich 

mit gewisser Kreativität - jedwede irgendwie mit Informationen über die dargestellte(n) 

Handlung(selemente) verknüpfte Logoeinblendung zum „Handlungsbestandteil“ deklariert 

werden. Im Hinblick auf das nach Ansicht des Bundeskommunikationssenats eindeutige 

Auslegungsergebnis bedurfte es keiner weiteren Erörterung der einschlägigen Literatur. 

Auch diese unterscheidet - wie der Bundeskommunikationssenat und die KommAustria -  

zwischen „den typischen Fällen der Einblendung von (unbewegten) Bildern einer Marke 

(eines Produkts)“ als Sponsoring einerseits „im Unterschied zum Einbau einer Requisite“ als 

Produktplatzierung andererseits (vgl Kassai/Kogler, Produktplatzierung: Der Trojaner des 

Kommerzes? Kommunikation und Recht 12/2008, 717 [722]). 

9. Soweit der ORF in der Berufung mit dem Hinweis auf die Anzeigetafel der 30er Jahre 

argumentiert, dass seit dem Anbeginn Tafeln mit Logos versehen würden, ist ihm zwar 

zuzugestehen, dass auf der website 

http://www.loewenbomber.de/search?q=Anzeigetafel&x=10&y=8 zahlreiche Beispiele zu 

finden sind. Diese Beispiele verbindet aber gerade die Gemeinsamkeit, dass es sich um in 

der Realität tatsächlich am „Spielplatz“ vorzufindende Anzeigetafeln handelt, die vielleicht in 

der Folge in einer Sendung mitgefilmt wurden und daher als Bestandteil der Handlung vom 

Fernsehzuschauer beobachtet werden konnten. Die Bilder sind aber kein wie immer 

gearteter Beleg für die Richtigkeit der vom ORF vertretenen Ansicht, dass  „Overlays“, 

welche die in der Vergangenheit (aber wie der ORF selbst zeigt: noch heute) üblichen 

Anzeigetafeln vor Ort dann im Fernsehbild substituieren (können), in ihrer rechtlichen 

Qualifikation genauso wie vor Ort befindliche „Gegenstände“ zu behandeln wären. 

10. Der Bundeskommunikationssenat stimmt andererseits mit der KommAustria darin 

überein, dass es sich bei den verfahrensgegenständlichen Einblendungen der Kurier-Logos 

um den auch in ErwG 91 der AVMD-RL im Schlusssatz ausdrücklich angesprochenen Fall 

handelt, dass Hinweise auf Sponsoren „während“ einer Sendung gezeigt werden, ohne aber 

selbst „Teil der Handlung“ zu sein: Die Auffassung der KommAustria, dass die Sendung 

„Fußball-Arena“ als eine Sportsendung iSd § 15 Abs. 2 ORF-G anzusehen ist, die aus 

mehreren eigenständigen Teilen besteht, hat der ORF, weil er die Auffassung vertritt, dass 

Produktplatzierung vorliegt, nicht bestritten. Der Bundeskommunikationssenat hat angesichts 

der Feststellungen unter 2.1. des Sachverhalts über den konkreten Ablauf der Sendung 

keine Zweifel an der von der KommAustria vorgenommenen Qualifikation. Die KommAustria 

hat in nicht zu beanstandender Weise auch ausgeführt, dass die für das Vorliegen von 

Sponsoring relevanten weiteren Kriterien erfüllt sind, weil nachweislich vom „Kurier“ (Kurier 

Redaktions GmbH & Co KG) Entgelt für die Einblendungen geleistet wurde und dies 

unzweifelhaft erfolgte, um eine Förderung des Namens, der Marke, des Erscheinungsbildes 

bzw. der Tätigkeiten und Leistungen des Unternehmens zu erreichen.  

http://www.loewenbomber.de/search?q=Anzeigetafel&x=10&y=8
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11. Aus den vom ORF zitierten Textpassagen einzelner BKS-Entscheidungen und der 

Bezugnahme auf die VwGH-Spruchpraxis erschließt sich für den 

Bundeskommunikationssenat nicht, anhand welcher Textstellen der ORF folgern könnte, 

dass entsprechend der gesetzlichen Definitionen ausschließlich dann ein Sponsorhinweis 

vorliegen kann, wenn der Hinweis selbst einen inhaltlichen Konnex zur mitfinanzierten 

Sendung beinhaltet. Dieses Kriterium lässt sich weder aus der bisherigen Judikatur als 

zwingend erforderlich ableiten und schon gar nicht dem Gesetzeswortlaut entnehmen. 

12. Soweit der ORF noch in der Berufung sowie im ergänzenden Schriftsatz darauf hinweist, 

dass die dem Gesetz entsprechende Auslegung ihn beim Erwerb von Ausstrahlungsrechten 

beeinträchtigen könnte oder einer jahrzehntelangen Praxis entgegenstehe und deswegen 

der Einstufung als Produktplatzierung der Vorzug zu geben ist, ist dem 

Bundeskommunikationssenat nicht ersichtlich, auf welchen Auslegungsgrundsatz er sich 

berufen könnte. Ein Grundsatz, dass gesetzliche Regelungen so auszulegen wären, dass sie 

sich nicht in Widerspruch zu bisherigen (allenfalls internationalen) und nicht explizit durch 

Gesetz verbotenen Usancen begeben, existiert jedenfalls nicht. Ob und inwieweit ein 

Unterschied zu machen ist, wenn – wie im verfahrensgegenständlichen Fall – das Logo erst 

vom Rundfunkveranstalter dem die Handlung übertragenden Signal hinzugefügt wird oder 

vom Rundfunkveranstalter ein Signal, dem bereits zuvor ein Logo beigefügt wurde, vom 

Rundfunkveranstalter völlig unverändert übernommen und weiterverbreitet wird, war hier 

nicht weiter zu erörtern.  

13. Unter Zugrundelegung der vorstehenden Überlegungen, wonach hinsichtlich der 

verfahrensgegenständlichen Einblendungen der Sponsoring-Tatbestand erfüllt ist, ist auch 

die Feststellung der KommAustria unter Spruchpunkt 1.3.1. des erstinstanzlichen Bescheids 

nicht zu beanstanden. Eine gesetzeskonforme „Offenlegung“ der Leistung eines - im 

vorliegenden Fall völlig unbestrittenen - finanziellen Beitrags zum „Zustandekommen“ einer 

Sendung liegt gemäß § 17 Abs. 1 Z 2 Satz 1 ORF-G nur dann vor, wenn diese am Anfang 

oder am Ende erfolgt. 

14. Konsequenter Weise musste insoweit der auch gegen den Auftrag zur Veröffentlichung 

der Entscheidung (Spruchpunkt 2. des erstinstanzlichen Bescheids) erhobenen Berufung ein 

Erfolg versagt bleiben. 

15. Die gemäß § 66 Abs. 4 AVG vorgenommenen Änderungen des erstinstanzlichen 

Spruchs ergeben sich aus den ergänzenden Feststellungen über den Sachverhalt, wonach 

der entsprechende Spruchpunkt der 1. Instanz eine falsche Zeitangabe enthält. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 



- 7 - 
 

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. 

11. September 2013 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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