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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 Berufungen der L.N. GmbH, der R.V. KG und des Vereins R.M.Ö. 

gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 28. Juni 

2013, KOA 1.706/13-001, wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Die Berufungen werden jeweils gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm §§ 5 und 6 PrR-G in der 

Fassung BGBl I Nr. 50/2010 als unbegründet abgewiesen. 

Begründung: 

Mit dem oben bezeichneten Bescheid wurde der M.K. Limited gemäß § 3 Abs. 1 und 2 sowie 

den §§ 5, 6 iVm § 13 Abs. 1 Z 3 PrR-G iVm § 54 Abs. 3 Z 1 und Abs. 5 TKG 2003 die 

Zulassung zur Veranstaltung eines Hörfunkprogrammes für das Versorgungsgebiet „Wien 

Innere Stadt 103,2 MHz“ erteilt. Das genehmigte Programm umfasst ein vollständig 

eigengestaltetes 24 Stunden Spartenprogramm für die Zielgruppe der Kleinkinder (drei bis 

sieben Jahre) und deren Eltern. Sowohl das Wortprogramm als auch das Musikprogramm 

richten sich an die Zielgruppe der Kleinkinder und deren Eltern. 

Der erstinstanzliche Bescheid führte dazu aus: 
„Innerhalb des Wortprogramms werden Themen aufgegriffen, die Kinder interessieren. Zwischen 

08:00 und 16:00 Uhr umfasst das geplante Programm kindgerecht gestaltete internationale, nationale 

und lokale Nachrichten zur vollen Stunde sowie unter anderem Wetterinformationen, Freizeittipps, 

Veranstaltungshinweise und lokale Informationen sowie Hörbücher für die angesprochene Zielgruppe. 

Sämtliche Sendungen des Tagesprogramms werden mittels Sprachsynthese „live“ moderiert. Das 

Verhältnis von Wort- zu Musikanteil beträgt in der Zeit von 06:00 bis 18:00 Uhr im Durchschnitt 25:75, 

wobei der Wortanteil inklusive Werbung zu verstehen ist. Das von 06:00 bis 20:00 Uhr gesendete 

Musikprogramm umfasst Musiktitel aus den Bereichen „Bekannt aus Funk und Fernsehen“, „All Time 

Klassiker“, „Aktuelles“, „Geschichtsträchtig“ und „Kinderdisco“. Von 20:00 bis 06:00 Uhr wird ein auf 

gestresste Eltern zugeschnittenes „light“-Musikformat (dezente, unmoderierte Loungemusik und 

Softpop) gespielt.“ 

2. Die Anträge ua des V.R.M., der R.V. KG und der L.N. GmbH wurden gemäß § 6 Abs. 1 

PrR-G abgewiesen. 
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3. Zum Gang des Verfahrens und zu den Feststellungen (auch über die im 

Versorgungsgebiet empfangbaren weiteren Hörfunkprogramme) kann auf die 

erstinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden. 

4. Gegen die Entscheidung der KommAustria brachten die vorgenannten Antragsteller 

Berufung ein und führten diese aus wie folgt: 

4.1. Der Berufungswerber V.R.M. brachte vor, dass sich aus den Unterlagen nicht schließen 

lasse, dass die Gesellschaft als Antragstellerin auftrete. Vielmehr seien die Antragsteller die 

einzelnen Gesellschafter. Die Gesellschaft wiederum verfüge über keine Niederlassung in 

Österreich, sodass ihr Antrag zurückzuweisen gewesen wäre. Es könne der belangten 

Behörde ferner nicht gefolgt werden, dass alle Gesellschafter Österreicher seien. Aktien 

hätten auf Namen zu lauten, was aber im vorliegenden Fall nicht der Fall sei. Es liege auch 

kein tragfähiges Finanzierungskonzept vor. Verbindlich Zusagen lägen nicht vor. 

Personalkosten wie auch die Angaben über den Programmbetrieb seien unplausibel und 

fragwürdig. Die im Konzept angesprochene Werbung sei im Lichte des UWG unzulässig. 

Die Einhaltung der Grundsätze des § 16 sei nicht gewährleistet, weil das Redaktionsstatut 

sich auf Graz beziehe. Die Berufungswerberin wäre das einzige Spartenprogramm, sodass 

ihr der Vorzug zu geben gewesen wäre. Außerdem unterscheide sich ihr Programm 

maßgeblich von R.S. Gerügt wird ferner, dass entgegen der Verpflichtung nach Art. 6 EMRK 

keine mündliche Verhandlung durchgeführt worden sei. Unterlagen seien der 

Berufungswerberin nicht zur Kenntnis zugestellt worden, was ebenfalls einen 

Verfahrensmangel darstellen würde. 

4.2. Die Berufungswerberin R.V. KG brachte vor, dass die Berufungsgegnerin fachlich, 

finanziell und organisatorisch gar nicht in der Lage sei, ein Hörfunkprogramm zu 

bewerkstelligen. Die Positionen im Finanzierungskonzept seien unklar und unschlüssig. Die 

Kostenpositionen seien nicht kritisch geprüft und zueinander in Verhältnis gesetzt worden. 

Gänzlich unschlüssig und unglaubwürdig sei das Einnahmenkonzept. Weder die 

Antragstellerin noch die Gesellschafter hätten Erfahrung mit Kindern oder eine 

pädagogische Ausbildung. Es sei die Frage aufzuwerfen, warum eine englische 

Gesellschaft auftrete. Dies sein nicht gerade vertrauensfördernd. Aus den genannten 

Gründen hätte die Behörde den Antrag ausscheiden müssen. Außerdem seien die Kriterien 

bei der Prognoseentscheidung falsch angewendet worden. Das Programmkonzept der 

Berufungsgegnerin sei nicht schlüssig. Ein besonderer Beitrag zur Meinungsvielfalt sei von 

der Berufungsgegnerin nicht zu erwarten. Jeder der Kinder hat, wisse dass Kinder keine 

Nachrichten hören. Kinder hörten nicht Radio sondern hörten ihre eigenen Hör-CD´s. Für 

Eltern sei das Programm kein Beitrag zur Meinungsvielfalt. Das Format der 

Berufungswerberin sei gänzlich anders als das bestehende Marktangebot. Die Angaben der 

Berufungswerberin seien übrigens sehr präzise und jedenfalls präziser als die Angaben der 
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Berufungsgegnerin. Aus all den Gründen sei der Berufungswerberin der Vorrang 

einzuräumen. 

4.3. Die Berufungswerberin L.N. GmbH brachte zunächst vor, dass die finanziellen 

Verhältnisse der Berufungsgegnerin im Verfahren nicht hinreichend ermittelt wurden und die 

Berufungsgegnerin mangels gegenteiliger Angaben mittellos sein dürfte. Die 

Finanzierungszusagen ihrer Gesellschafter seien schon deswegen problematisch, weil einer 

der Gesellschafter gar keine Finanzierungszusage abgegeben habe. Die Berufungsgegnerin 

verfüge bislang über keine Zulassung im Bereich der Veranstaltung von Hörfunk. Insgesamt 

läge kein realistisches Finanzkonzept für die Dauer der Zulassung vor. Es sei zu 

hinterfragen, aus welchen Gründen drei österreichische Staatsbürger eine Briefkastenfirma 

in England gründen. Schon die KommAustria attestiere, dass das Erlöskonzept 

ungewöhnlich sei. In Wahrheit sei es aber äußerst unrealistisch. Patronanzen seien nämlich 

eine außerordentlich unattraktive Werbeform, in der Praxis werde über diese Werbeform 

nichts zu erzielen sein. Bei rechtsrichtiger Betrachtung könnten daher die finanziellen 

Voraussetzungen nur als nicht erbracht angesehen werden. Außerdem fehlten die 

organisatorischen Voraussetzungen für die Gestaltung von Nachrichten mangels 

Finanzierbarkeit. Hinzu träte, dass das technische Konzept völlig ungeeignet sei. Es sei 

auch deswegen bei keinem einzigen UKW-Sender der Welt im Einsatz. Das Programm 

lasse sich aus technischer Sicht so gar nicht realisieren, weil die Sprachsynthese so nicht 

funktionieren könne. Hinzu komme überdies, dass – berücksichtigt man das derzeit im 

Internet verbreitete Angebot – niemals von einem Wortanteil von 25 % ausgehen werden 

könne. Die Antragstellerin verfüge über überhaupt keine organisatorischen Strukturen in 

Wien. Es sei nicht ausreichend, wenn nur dargelegt werden würde, dass mit 

Liegenschaftseigentümern bereits Gespräche geführt worden wären. 

Betrachte man die Zielgruppenausrichtung der Berufungswerberin und der 

Berufungsgegnerin, so sei der Berufungswerberin eindeutig wegen der Kernzielgruppe der 

gut ausgebildeten, kaufkräftigen 15 bis 55jährigen der Vorrang einzuräumen. 

Bevölkerungsstatistiken und Hörerbefragungen würden belegen, dass es sich beim 

Programm der Berufungswerberin um ein Programm mit einem besonderen Beitrag zur 

Meinungsvielfalt handeln würde. Das Programm der Berufungswerberin zeichne sich auch 

durch die unaufgeregte inhaltliche Aufbereitung der Nachrichten gegenüber anderen aus. 

Es sei nicht von einer ausreichenden Durchdringung mit Vollprogrammen auszugehen. Es 

bestehe noch kein Raum für ein Programm mit der Zielgruppe der Kleinkinder und Eltern. 

Bei der musikalischen Ausrichtung sei nicht ausreichend darauf Bedacht genommen 

worden, dass vor allem heimische Musikproduzenten und Interpreten bevorzugt werden 

würden. Das Programm der Berufungswerberin unterscheide sich erheblich von R.S. und 

sei auch im Vergleich zur Berufungsgegnerin das bessere Musikprogramm. Es sei nicht zu 

erkennen, inwieweit in den auf das Versorgungsgebiet bezogenen Beiträgen der 
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Berufungsgegnerin ein Beitrag zur Meinungsvielfalt geleistet werde. Die Berufungswerberin 

könne nicht erkennen, wie die Berufungsgegnerin mit ihrem Redaktionsstatut, das auf Graz 

abstellt, einen Lokalbezug zu Wien herstellen könne. Das Programm der Berufungswerberin 

sei inhaltlich vielfältig und biete lokale Beiträge und Sendeschienen, Lokalnachrichten, 

Veranstaltungshinweise zu unterschiedlichsten Themen. Es sei aber bei der 

Berufungsgegnerin nicht zu erkennen, worin der Wien-Bezug läge. Die KommAustria habe 

es unterlassen, die Stellungnahme der Wiener Landesregierung ausreichend zu 

berücksichtigen. Eine mündliche Verhandlung zur Klärung der Unklarheiten sei unterblieben 

und im Lichte der gesetzlichen Bestimmung sei seit dem Jahr 2009 zu hinterfragen, ob 

durch die Erteilung an ein Kinderradio den Zielsetzungen des Privatradiogesetzes 

entsprochen werde. 

5. Die L.N. GmbH hat zu den Berufungen der R.V. KG und des V.R.M. mit Schriftsatz vom 

9.8.2013 Stellung genommen. Der V.R.M. hat dem Bundeskommunikationssenat einen 

Schriftsatz zu den Berufungen der R.V. KG und der L.N. GmbH am 8. August 2013 

zukommen lassen, und die M.K. Ltd hat am 8. August 2013 eine Stellungnahme übermittelt. 

6. Diese eingelangten Stellungnahmen wurden den jeweils in der Stellungnahme 

Genannten mit Schreiben vom 30.8.2013 vom Bundeskommunikationssenat zur Kenntnis 

übermittelt. 

Die Berufungen sind nicht berechtigt: 

7. Die KommAustria hat ausführlich die Spruchpraxis des BKS und der Gerichtshöfe des 

öffentlichen Rechts dargelegt. Im Lichte dieser Spruchpraxis gelangt der 

Bundeskommunikationssenat zur Auffassung, dass die Auswahlentscheidung sorgfältig und 

nachvollziehbar begründet ist. Auch die jeweiligen Berufungsvorbringen sind nicht geeignet, 

den Bundeskommunikationssenat davon zu überzeugen, dass einer der Berufungswerber in 

Hinblick auf die in § 6 PrR-G normierten Kriterien eine bessere Alternative zur 

Sicherstellung größtmöglicher Meinungsvielfalt bietet (siehe VfSlg. 16.625/2002 und VwGH 

21.04.2004, Zl. 2002/04/0006, 0034, 0145 mwN). Zu den Berufungsvorbringen ist im 

Einzelnen Folgendes festzuhalten: 

Zur Berufung des V.R.M.: 
8. Die Ausführungen über die formellen Voraussetzungen und die Glaubhaftmachung der 

fachlichen, finanziellen und organisatorischen Eignung sind nach Auffassung des 

Bundeskommunikationssenates nicht geeignet, die Rechtsrichtigkeit der Entscheidung der 

KommAustria in Zweifel zu ziehen. Der Bundeskommunikationssenat hat zunächst schon – 

anders als der Berufungswerber – überhaupt keine Zweifel daran, dass der 

verfahrensgegenständliche Antrag auf Zulassung von den vertretungsbefugten Organen 

und drei Gesellschaftern für die Gesellschaft eingebracht wurde. Aus welchen 

Formulierungen des Antrags der Berufungswerber ableitet, dass die drei Gesellschafter 

(ähnlich einer GesbR) jeweils für sich die Zulassung beantragt hätten, wird für den BKS 
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nicht deutlich, noch dazu wo die erste Zeile der auf Seite 5 des Antrags erstatteten Angaben 

deutlich macht, dass „für diesen Antrag eine Gesellschaft gegründet wurde, die zu jeweils 

einem Drittel in Privatbesitz von T.R., A.F. und P.A. ist“. Wann vor der Antragstellung die 

Gesellschaft gegründet wurde, ist aber entgegen den Darstellungen des Berufungswerbers 

unerheblich. Der gesamte Antrag macht außerdem neben den eindeutigen Formulierungen 

und Ausführungen unter 3., 5. und 6. des Antrags  auch durch die auf jeder Seite deutlich 

hervorgehobene Fußzeile mit „M.K. Ltd.“ und auch durch die im Akt erliegenden jeweils 

namens der Gesellschaft übermittelten Ergänzungen hinreichend deutlich, dass die 

Erteilung der Zulassung an die Gesellschaft beantragt wird. Die diesbezüglichen - die 

Möglichkeit der Zulassungserteilung an die Gesellschaft ausschließenden - Überlegungen 

des Berufungswerbers überzeugen daher nicht. 

9. Es erübrigt sich auch, auf die Ausführungen des Berufungswerbers über den Gehalt des 

§ 3 Abs. 2 PrR-G näher einzugehen. Insofern erschließt sich dem 

Bundeskommunikationssenat nicht, warum der Berufungswerber unter 2.1.3.1. seiner 

Berufung die Satzung einer in Gründung befindlichen Gesellschaft einfordert. Im Unklaren 

lässt der Berufungswerber auch, warum seiner Ansicht nach der Auffassung der 

KommAustria „nicht gefolgt werden kann“, dass die Gesellschafter österreichische 

Staatsbürger sind. Der Berufungswerber lässt dieser Aussage keine Begründung folgen, 

sondern zitiert auf der Seite 5 seiner Berufung den Gesetzestext des § 7 PrR-G. Warum der 

Berufungswerber daher den im Antrag beiliegenden Dokumenten mit den Belegen für die 

österreichische Staatsbürgerschaft (unter anderem den Unterlagen über die „Incorporation 

of a private limited company“ und den Angaben in der Rubrik „Nationality“) prinzipiell 

misstraut, bleibt offen. 

10. Genauso um eine bloße Behauptung handelt es sich beim Berufungsvorbringen, dass 

im Antrag und im Verfahren keine Angaben über die Eigentumsverhältnisse gemacht 

worden wären: Im Antrag des Jahres 2012 wurde vielmehr schon auf Seite 5 das erklärt, 

was  durch die aus September 2011 stammenden Dokumente (über „Number of Shares“ 

(40) jedes „subscriber“ – insgesamt 120 shares) belegt wird: Die Gesellschafter halten 

jeweils ein Drittel der Anteile an der Gesellschaft. Dem Bundeskommunikationssenat ist 

nicht ersichtlich, dass es § 5 PrR-G zwingend erfordern würde, dem Antrag eine spezielle 

Erklärung dergestalt beizufügen, dass sich an den im Antrag vorgelegten (und somit zum 

Inhalt des Antrags erhobenen) Dokumenten (darunter der Current appointments Report für 

die M.K. Ltd), mögen sie auch aus früheren Jahren stammen, nichts geändert hat. Insofern 

ist auch der Behauptung unter Punkt 2.3.3. der Berufung, die Behörde habe verabsäumt, 

den Sachverhalt zu ermitteln, die Grundlage entzogen. Der Bundeskommunikationssenat 

kann sich daher der Rechtsansicht des Berufungswerbers, der Antrag wäre mangels 

hinreichender Nachweise nicht in das Verfahren einzubeziehen gewesen, nicht anschließen. 

Mit seinen die Aktiengesellschaft betreffenden Überlegungen verkennt der 
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Berufungswerber, dass (vgl http://url9.de/KHZ, Part 1, 3 (2)) die Limited Company by shares 

in ihrer Konstruktion und Ausgestaltung mehr der österreichischen GmbH vergleichbar ist, 

als der Aktiengesellschaft. Im Sinne einer materiellen Betrachtung der gesetzlichen 

Regelungen erfüllt die „Ltd.“ jedenfalls vergleichbare (wirtschaftliche) Funktionen wie die 

deutsche oder österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, was sich 

insbesondere aus der auf die Einlage des Gesellschafters reduzierten Haftung zeigt. Anders 

als bei der österreichischen Aktiengesellschaft sind auch die Anteile der Ltd. nicht beliebig 

veräußerbar und werden auch nicht auf am Aktienmarkt gehandelt. Auch soweit der 

Berufungswerber andeutet, um die Kontrolle der Anteilsverhältnisse zu gewährleisten, 

müssten die „Aktien“ (richtig: Anteile) der Ltd auf Namen lauten, verkennt er die bereits 

angesprochene Vergleichbarkeit mit einer GmbH, weil nach den einschlägigen gesetzlichen 

Vorschriften (vgl http://url9.de/KJ0, http://url9.de/KHZ - vgl Companies Act 2006, Part 24, 

856) die Höhe der Anteile und deren Inhaber jährlich bekannt zu geben sind (vgl 

http://url9.de/KJ3). Schon aus diesem Grund ist daher jederzeit – wie beim österreichischen 

Firmenbuch bei GmbH – die aktuelle Zusammensetzung offengelegt. 

11. Auch soweit der Berufungswerber rügt, dass die Berufungsgegnerin ihren Sitz in 

England habe, weswegen eine Zulassungserteilung an sie im Lichte von § 3 Abs. 1 PrR-G 

gar nicht möglich ist, kann sich der Bundeskommunikationssenat dieser Rechtsansicht nicht 

anschließen. Schon ein Blick in die oben bereits erwähnten rechtlichen Grundlagen der „Ltd“ 

im Companies Act 2006 zeigt, dass auch dieser - wie die österreichische Rechtslage – 

zwischen dem Sitz (vgl „registered office“ in Part 6, 86) und der Hauptniederlassung (vgl 

„principal place of business“ ua in Part 37, 1136 (3)) unterscheidet. Es ist daher nach 

britischer Rechtslage gar nicht erforderlich, dass am Sitz die Haupttätigkeit entfaltet wird (so 

ausdrücklich Punkt 17. auf der website der für die Eintragung und die Publikation der Daten 

zuständigen Behörde unter http://url9.de/KJ4). Nach dem eindeutigen Antragsvorbringen 

(vgl die ausdrücklich Erklärung im Antrag auf Seite 6) wird die gesamte Tätigkeit in 

Österreich ausgeübt. Bei der Niederlassung in Österreich, von der aus die gesamte 

Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, handelt es sich folglich um die Hauptniederlassung. 

Sämtliche unter Punkt 2.1.3 der Berufung aufgezählten Argumente, warum die 

Berufungsgegnerin „nicht für die Erteilung der Zulassung in Betracht kommt“, erweisen sich 

daher bei näherer Betrachtung als nicht stichhaltig. 

12. Gleiches gilt für das Vorbringen unter 2.1.4 der Berufung. Die diesbezüglichen 

Anmerkungen begnügen sich mit der Einnahme des gegenüber der Auffassung der 

KommAustria gegenteiligen Standpunkts, ohne irgendein Tatsachensubstrat aufzuweisen. 

Dem Berufungswerber „erscheint“ zwar vieles „unplausibel“, „fragwürdig“ oder „nicht 

gewährleistet“, eine mit den Überlegungen der KommAustria qualitativ auch nur annähernd 

vergleichbare Bewertung - die einer Überprüfung zugänglich wäre -  fehlt jedoch. Ansonsten 

spekuliert der Berufungswerber nur, wenn er anführt, es sei „damit zu rechnen, dass die 
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Lizenz übertragen wird“ oder es sei „fraglich, ob das im Antragsvorbringen enthaltene 

Werbekonzept nach Maßgabe des UWG überhaupt rechtskonform umsetzbar ist.“ 

13. Auch soweit sich der Berufungswerber mit seinen Bedenken zur Einhaltung des § 16 

PrR-G („erscheint nicht gewährleistet“) lediglich auf einen, noch dazu offensichtlichen Fehler 

im Redaktionsstatut stützt („Graz“ statt „Wien“) gelingt es ihm nicht, einen hinreichenden 

Grund für die Nichtberücksichtigung des Antrags der Berufungsgegnerin aufzuzeigen. 

Vielmehr ist nach dem Inhalt der Feststellungen und nach der Begründung der 

Auswahlentscheidung der KommAustria davon auszugehen, dass „das Programm durch die 

Einbindung lokaler Programmteile einen Lokalbezug aufweisen soll“ und dieser Bezug 

„unter anderem durch lokale Nachrichten, Wetterinformationen, Freizeittipps, 

Veranstaltungshinweise und weitere lokale Informationen aus dem Versorgungsgebiet 

hergestellt“ wird. werden. In diesem Sinn führt die KommAustria in ihrem Bescheid auch 

aus, dass das von der M.K. geplante Programm „in einem nicht unerheblichen Ausmaß 

lokale Inhalte umfassen soll, die wiederum auf die – im gegenständlichen 

Versorgungsgebiet noch überhaupt nicht versorgte – Zielgruppe der Kleinkinder und deren 

Eltern Bedacht nehmen sollen.“  

14. Es gelingt dem Bundeskommunikationssenat schließlich auch nicht, die das Programm 

der Berufungsgegnerin „herabqualifizierenden“ Überlegungen des Berufungswerbers 

nachzuvollziehen. So lässt es der Berufungswerber erneut begründungslos im Raum 

stehen, warum das Programm der Berufungsgegnerin eigentlich ein Vollprogramm sei und 

sich insofern „der behauptete Beitrag zur Meinungsvielfalt relativiert“ oder „deutliche 

Überschneidungen zu bereits bestehenden Programmen im Versorgungsgebiet ergeben“. 

Mit diesen Überlegungen widerspricht der Berufungswerber ohne weitere Begründung der 

KommAustria und versucht, seine Mitbewerberin auf ein reines Musikprogramm zu 

reduzieren, was angesichts der bereits zitierten Feststellungen der KommAustria nicht den 

Tatsachen entspricht. Der Berufungswerber ignoriert mit diesem Vorbringen jedenfalls, dass 

im Wortanteil keine wie immer gearteten Überschneidungen mit anderen in Wien 

empfangbaren Programmen bestehen. 

15. Diese Einzigartigkeit in der inhaltlichen Ausrichtung lässt sich andererseits – trotz der 

Versuche des Berufungswerbers, R.S. zum Klassiksender ohne spezifischen christlichen 

Hintergrund zu reduzieren und das eigene Programm als einziges wahres an eine 

christliche Zielgruppe gerichtetes Programm zu positionieren – beim Berufungsgegner nicht 

feststellen. Die KommAustria hat dazu auch nicht „übersehen“, dass sich die Programme 

des V.R:M. Österreich und der Kirchlichen Stiftung R.S. nicht ausschließlich an dieselbe 

Zielgruppe richten, dennoch aber darauf hingewiesen, dass „religiöse Themen auch im 

Programm von „R.S.“ behandelt“ werden, ohne dass es sich dabei um einen religiösen 

Spartenkanal handelt. Gewisse Sendungen werden sogar seitens des V.R.M. Österreich 

aus dem Programm von „R:S.“ übernommen. Die KommAustria hat auch nicht von einer 



- 8 - 
 
vollständigen Überschneidung im Musikprogramm, jedoch von gewissen Parallelen 

gesprochen. Dass sich das Programm des Berufungswerbers vom im Versorgungsgebiet 

bestehenden Marktangebot erheblich stärker unterscheiden würde als jenes der 

Berufungsgegnerin, stellt im Lichte der Feststellungen der KommAustria über den Inhalt des 

Wortanteils und die Zielgruppe des Programms der Berufungsgegnerin erneut eine bloße 

Behauptung dar. 

16. Unter Punkt 2.3.3 führt der Berufungswerber aus, dass von der Berufungsgegnerin nach 

einem entsprechenden Auftrag der Behörde ergänzende Unterlagen vorgelegt wurden. 

Diese Unterlagen hätten dem Berufungswerber zur Kenntnis gebracht werden müssen, was 

aber nicht geschehen sei, sodass ein wesentlicher Verfahrensmangel vorläge. Hierzu dürfte 

es der Aufmerksamkeit des Berufungswerbers entgangen sein, dass ihm sämtliche von allen 

Bewerbern nachträglich vorgelegten Ergänzungen gemeinsam mit der Stellungnahme der 

Wiener Landesregierung mit dem Schreiben der KommAustria KOA 1.193/12-092 am 

21.12.2012 zugestellt wurden. Es war daher nicht weiter auf den Vorwurf einzugehen, dass 

der Berufungswerber die Unterlagen nicht gekannt hätte. Soweit er sich in diesem Kontext 

noch zum ergänzenden Vorbringen der Berufungsgegnerin zu den finanziellen 

Voraussetzungen äußert, hat der Berufungswerber schließlich auch übersehen, dass die 

KommAustria die diesbezüglichen Finanzierungszusagen, weil im Sinne der Judikatur des 

VwGH als verspätet anzusehen – ausdrücklich „außer Acht“ gelassen hat (vgl Seite 93 des 

erstinstanzlichen Bescheids). 

17. Soweit der Berufungswerber letztlich eine mündliche Verhandlung „einfordert“, weil es 

sich bei der Vergabe von Zulassungen um civil rights handle, ist ihm die Judikatur des VfGH 

(VfSlg. 15.886/2000) entgegenzuhalten, in welcher dieser zum Ausdruck bringt, dass auch 

er „nicht finden [kann], daß mit der Übertragung der Erteilung von 

Privatrundfunk(sende)lizenzen (…) die Entscheidung über civil rights verbunden ist.“ Von 

einer diesbezüglichen Mangelhaftigkeit des Verfahrens kann daher keine Rede sein, zumal 

auch kein Fall der „Durchführung von Unionsrecht“ iSd Art 51 GRC vorliegt, der eine 

Anwendung des Art 47 GRC begründen könnte. Ansonsten zitiert der Berufungswerber zur 

Frage der mündlichen Verhandlung zwar die Rechtsvorschriften und die Literatur, führt aber 

nicht aus, warum es tatsächlich einer mündlichen Verhandlung bedurft hätte, um den 

Sachverhalt „besser“ ermitteln zu können. Der Bundeskommunikationssenat kann jedenfalls 

nicht erkennen, welche Tatsachen zwingend in einer mündlichen Verhandlung zu „beraten“ 

gewesen wären. Wie die Behörde die Rechtsfrage löst, ob ein Bewerber die gesetzlichen 

Voraussetzungen erfüllt oder nicht, ist jedenfalls – anders als dies der Berufungswerber zu 

beurteilen scheint – keine Fragestellung für eine mündliche Verhandlung. 

Zur Berufung der R.V. KG: 
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18. Die Begründung der KommAustria zeigt auch hier eine gewissenhafte 

Auseinandersetzung mit dem einzelnen Entscheidungskriterien zwischen dem 

Spartenprogramm der Berufungsgegnerin und dem Vollprogramm der Berufungswerberin. 

19. Demgegenüber lässt sich das Berufungsvorbringen auf formelhaft wiederkehrende 

Behauptungen ohne Tatsachensubstrat reduzieren. Dem Bundeskommunikationssenat 

erschließt sich nicht, was die Überlegungen auf Seite 8 der Berufung, dass M.K. kein 

Spartenprogramm sei und das Programm der V. KG „an der Grenze zwischen 

Spartenprogramm und Vollprogramm“ liege, für den Standpunkt der Berufungswerberin 

bringen könnten. 

20. Diese Überlegungen ändern nämlich nichts daran, dass auch nach Auffassung des 

Bundeskommunikationssenates die Angaben dieser Berufungswerberin zum Inhalt des 

Wortprogramms wenig bis gar nicht ins Detail gehen, während die Berufungsgegnerin auch 

durch konkrete Beispiele den zu erwartenden Inhalt des Programm zu umschreiben in der 

Lage war. Bei den lokalen Informationen erfährt man zwar, dass lokale Kurznachrichten 

geplant sind, inhaltliche Beschreibungen einzelner Sendungen, wie sie etwa der Antrag der 

Berufungsgegnerin auf Seite 18 und 19 bietet, sind aber für das  geplante Wortprogramm 

der R.V. KG nicht zu finden und bleiben wie die KommAustria bereits festgestellt hat, 

„unpräzise“. Gegen diesen Vorhalt wendet die Berufungswerberin nur ein, dass ihre lokalen 

Inhalte für die „Zielgruppe wesentlichere Beiträge zur Meinungsvielfalt“ enthalten würde und 

versucht auf Seite 9 der Berufung, die von der KommAustria als konkretes Beispiel 

angeführten unterschiedlichen Sendungsinhalte als bloß der Finanzierung dienende 

Patronanzsendungen abzuqualifizieren. 

21. Woraus bei einer dem Thema „Warum muss ich in den Kindergarten gehen“ zwingend 

und noch dazu mit negativer Konnotation im Lichte der Kriterien des § 6 PrR-G zu schließen 

ist, dass es sich um eine gesponserte Sendung handelt, legt die Berufungswerberin aber 

ebenso wenig offen wie für das Sendungsbeispiel „Wieso kommt nach Wien das Christkind 

und nicht der Weihnachtsmann“. Die Darlegungen sind daher als Versuch, das Programm 

der Berufungsgegnerin auf eine „Kinderfängerei“ kommerzieller Natur zu reduzieren, völlig 

ungeeignet. Zwar hebt die Berufungswerberin hervor, „es reicht nicht aus, zu behaupten“, 

wendet aber diesen Maßstab bei sich selbst nicht an. Die Berufungswerberin rügt wiederholt 

sie selbst betreffende Feststellungen der KommAustria als „unerfindlich“, ohne zB in der 

Berufung anzugeben, in welchen Passagen des Antrages sie konkreter gewesen wäre, 

sodass sich diese konkreten Angaben auch zu ihren Gunsten verwerten hätten lassen. 

22. Es erübrigt sich daher nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates auch auf 

Pauschalaussagen wie „Für Eltern ist das Programm kein Beitrag zur Meinungsvielfalt“ oder 

„Überhaupt hören Kinder nicht Radio, sondern hören ihre eigenen Hör-CDs“ oder „Kinder 

hören keine Nachrichten, jeder der Kinder hat, weiß das“ oder „Problematisch erscheint die 

Mischung aus Kindersender tagsüber und Erwachsenensender in den Abendstunden“ näher 
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einzugehen. Wäre per se alles Neue problematisch, so müsste auch das Programm der 

Berufungswerberin, das angeblich ein nicht näher bezeichnetes „Mehr an Meinungsvielfalt 

bietet“, an eine „sehr spezifisch ausgerichtete Zielgruppe adressiert“ sei und „als echte 

Bereicherung“ gesehen werde, automatisch gegenüber „etablierten“ Programmen 

nachgereiht werden.  

23. Die Berufungswerberin bleibt auch Erklärung schuldig, wie für ein neuartiges - noch 

nicht erprobtes - Konzept erfolgreiche Beispiele vorgelegt werden könnten. Für die 

Beurteilung des Beitrags zur Meinungsvielfalt im Lichte der Kriterien des § 6 PrR-G ist 

jedenfalls die Vorlage solcher nicht zu erbringender Bestätigungen nicht erforderlich. Es ist 

der erstinstanzlichen Behörde daher gar nicht vorzuwerfen, dass sie „verabsäumt hat, dies 

zu thematisieren“. 

24. Der Bundeskommunikationssenat kann in einer gesamthaften Bewertung der 

Bewerbungssituation bei der von der KommAustria getroffenen Auswahlentscheidung auch 

keine „unterschiedlichen Maßstäbe“ erkennen. Die Berufungswerberin konnte den 

Bundeskommunikationssenat nicht davon überzeugen, dass im Lichte der durch § 6 PrR-G 

vorgegebenen Auswahlkriterien eigentlich ihr der Vorrang einzuräumen gewesen wäre. Dies 

betrifft vor allem die bereits angesprochene, wiederholte Behauptung der 

Berufungswerberin, ihre Angaben zum Konzept und zum Inhalt des Programms wären in 

puncto Konkretisierung jenen der Berufungsgegnerin gleichwertig oder gar überlegen. Vor 

allem bei der Aussage, die Angaben der Berufungswerberin wären „sehr präzise und 

jedenfalls sehr viel präziser“, weil es in ihrem Antrag heißt, dass „Nachrichten übersetzt und 

jeweils auch in türkischer und serbo-kroatischer Sprache gesendet werden und auch im 

Anhang (…) jeweils lokale Kurznachrichten gesendet werden, die vom Redaktionsteam 

eigens und nach deren Ermessen mehrsprachig produziert werden“, kann der 

Bundeskommunikationssenat nicht nachvollziehen, worin hier die  Präzision läge. 

25. Auch wenn die Berufungswerberin meint „Konkreter kann man im Rahmen eines 

Antrags nicht sein“ sieht der Bundeskommunikationssenat nicht, wie sich diese Angaben 

zugunsten der Berufungswerberin werten hätten lassen. Soweit die Berufungswerberin auch 

rügt, dass beim Konzept der 100% Eigengestaltung weitere Ausführungen fehlen, „wie dies 

möglich sein soll“, wird nicht deutlich, welcher Belege es nach Ansicht der 

Berufungswerberin nötig sein sollten. Wenn es aber darauf ankommen sollte, dann hat sie 

selbst es ebenfalls verabsäumt, es näher zu belegen, wie bei ihr der Prozentsatz an 

Eigengestaltung erreicht wird. Sollte die Berufungswerberin die Aussage dahingehend 

verstanden wissen wollen, dass nur die Vorlage von Kontoauszügen entsprechend dotierter 

Konten als Glaubhaftmachung finanzieller Voraussetzungen gelten dürfte, so verkennt sie 

die Bedeutung des Wortes „glaubhaft machen“ in § 5 PrR-G. 

26. Der Bundeskommunikationssenat hat jedenfalls wie die KommAustria keine 

grundsätzlichen Zweifel daran, dass die Berufungsgegnerin in der Lage sein wird, das 
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beantragte Programm zu veranstalten. Dies ist auch insofern zu betonen, als die 

Berufungsgegnerin vorsichtig mit nur einem Drittel bis zur Hälfte der optimistischen 

Ertragsannahmen der Berufungswerberin kalkuliert, dem andererseits auch nur ein Drittel 

des Personalaufwands der Berufungswerberin gegenübersteht. Auf welche Überlegungen 

die Berufungswerberin wiederum ihre Prognosen über die Erträge stützt, legt sie selbst auch 

nicht dar. Wenn zB die Berufungswerberin schon nach Ansicht der KommAustria bei den 

veranschlagten Einnahmen aus dem lokalen Werbezeitenverkauf „im Vergleich zu anderen 

Mitbewerbern hoch gegriffen“ wurde und „fraglich erscheint“, ob tatsächlich zumindest 20 % 

der am Werbemarkt teilnehmenden Wirtschaftstreibenden bei der Berufungswerberin 

werben werden, so ist ihr dies von der KommAustria auch nicht als mangelnde 

Glaubhaftmachung ausgelegt worden. Betrachtet man die beiden finanziellen Konzepte 

nebeneinander, so sah sich schon die KommAustria bei beiden Finanzkonzepten zur 

Feststellung veranlasst, dass die „Anforderungen an die Glaubhaftmachung der finanziellen 

Voraussetzungen nicht überspannt werden dürfen“. Beide Konzepte überzeugen daher nicht 

bis in jedes Detail, genauso wenig sind sie aber in derart offenkundiger Weise unrealistisch, 

dass es gerechtfertigt wäre, mangels finanzieller Voraussetzungen den Zugang zum 

Auswahlverfahren auszuschließen. Wenn die Berufungswerberin daher nunmehr den 

Eindruck zu erwecken versucht, dass die Berufungsgegnerin nichts belegt hätte (sondern 

alles „unschlüssig und unklar“ sei), sie selbst aber alles bewiesen und belegt hätte, so 

handelt es sich erneut um bloße Behauptungen. 

27. Unerklärlich ist zwischen diesen Behauptungen auch die Forderung, es müsse für ein 

Geschäftslokal in Graz ein „Eigentumsnachweis erbracht werden“. Aus welcher gesetzlichen 

Bestimmung zu schließen wäre, dass nur Eigentum als hinreichende Glaubhaftmachung 

ausreicht, legt die Berufungswerberin nicht dar. Beim Vorbringen auf den Seiten 3 bis 7 

begnügt sich die Berufungswerberin überhaupt mit der Methode, sämtliche Feststellungen 

der KommAustria ohne weitere Begründung als „unschlüssig“, „unklar“, „unglaubwürdig“, 

„unzureichend“ etc zu bezeichnen und in Frageform gekleidete unbelegte eigene 

Feststellungen über die Mindereignung der Berufungsgegnerin zu treffen und sich selbst ein 

hervorragendes Konzept zu attestieren. Auf die diesbezüglichen Behauptungen kann der 

Bundeskommunikationssenat daher mangels überprüfbarer Details (auch darüber, warum 

die eigenen Annahmen realistischer wären) nicht weiter eingehen.  

28. Die das Programm betreffenden Darstellungen der Berufungswerberin und die 

angeführten Sendungen unterscheiden sich in ihrer Beschreibung bestenfalls durch die 

Änderung der Tageszeit am Ende des Sendungstitels „Guten Morgen, am Vormittag, 

Mittagszeit, am Nachmittag, Nachtexpress“. Ansonsten erfährt man über die Sendungen, 

dass es sich entweder um „unmoderierte Musikflächen“ oder um moderierte Sendungen „mit 

viel Information zum Tagesgeschehen“ handelt. Konkrete Beispiele steuert die 

Berufungswerberin in ihrem Antrag (vgl die Seite 9 und den ersten Absatz auf Seite 10) 
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nicht bei. Demgegenüber sind dem Antrag der Berufungsgegnerin sowohl durch die 

Bezugnahme auf (ein inländisches und) ausländische Vorbilder aber auch durch die doch 

detailreicheren Schilderungen der den Wortbereich betreffenden, plakativen 

Gestaltungsformen (Seite 16) und der – zwar auch generalisierenden, aber doch einen 

besseren Eindruck vermittelnden - Beschreibungen (zB „Pixibuch – Eltern erinnern sich“, 

„Minidisco mit Radino“, „Kurzgeschichten vor dem Schlafengehen“, Hörbücher, Hörspiele) 

zu entnehmen (vgl. Seite 18). 

29. Die KommAustria hat sich daher zu Recht auf die bisherige Spruchpraxis des BKS 

gestützt, dass gerade beim Wortprogramm im Zuge der Auswahlentscheidung zu 

berücksichtigen ist, dass einer Bewerbung umso mehr Chancen zukommen, je konkreter die 

Darstellung der geplanten Inhalte erfolgt. Es besteht für den Bundeskommunikationssenat 

kein Zweifel, dass ein mehrsprachiges Radio grundsätzlich einen Beitrag zur Vielfalt der 

Hörfunkprogramme in Wien leisten könnte, der KommAustria ist aber im Ergebnis darin zu 

folgen, dass vor dem Hintergrund der Angaben der Berufungswerberin und des 

Gesamtangebotes der durch Privatradios im beantragten Versorgungsgebiet bereits 

verbreiteten Programme von einem Programm, dessen Wortanteil aus auch von anderen 

Hörfunkveranstaltern berücksichtigten lokalen Informationen, Veranstaltungshinweisen und 

Nachrichten bestehen soll, im Vergleich zur M.K. Limited kein höherer Bezug zum 

gegenständlichen Versorgungsgebiet und auch kein größerer Beitrag zur Meinungsvielfalt 

zu ersehen ist. Die Prognose der KommAustria, dass das Konzept der M.K. Limited – weil 

es sich vom derzeit herrschenden Angebot bei weitem klarer als jenes der 

Berufungsgegnerin unterscheidet – zu bevorzugen ist, ist daher nach Auffassung des 

Bundeskommunikationssenates nicht zu beanstanden. 

Zur Berufung der L.N. GmbH: 

30. Auch diese Berufungswerberin bezweifelt umfassend das Vorliegen der finanziellen 

Voraussetzungen der Berufungsgegnerin. Bei näherer Betrachtung der auf den erhobenen 

Tatsachen beruhenden Feststellungen der KommAustria lässt sich aber festhalten, dass 

sich die erstinstanzliche Behörde bei beiden Finanzkonzepten zur Feststellung veranlasst 

sah, dass die „Anforderungen an die Glaubhaftmachung der finanziellen Voraussetzungen 

nicht überspannt werden dürfen.“ Keines der Konzepte kann daher in jedem Detail 

überzeugen, genauso wenig sind sie beide aber derart unrealistisch, dass es gerechtfertigt 

wäre, mangels schlüssiger Ausführungen den Zugang zum Auswahlverfahren 

auszuschließen. Soweit die Berufungswerberin dazu anzuregen versucht, die Motive für die 

Gründung einer englischen Ltd „zu hinterfragen“, begibt sie sich überhaupt in das Feld 

bloßer Unterstellungen, wenn sie daraus zwingend darauf schließen will, dass die 

Gesellschaft und ihre Gesellschafter nicht über entsprechende Mittel verfügen. 

31. Es gelingt der Berufungswerberin auch nicht, mit der bloßen Behauptung, Erklärungen 

würden nur durch in Form einer Grafik hineinkopierte Unterschriften gezeichnet, woraus zu 
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schließen wäre, dass die Erklärungen gar nicht gültig seien, die Ernsthaftigkeit des von der 

Berufungsgegnerin verfolgten Konzepts in Zweifel zu ziehen. Auch dem Versuch, allein aus 

dem Umstand, dass einer von drei Gesellschaftern eine Finanzierungszusage nicht 

unterschrieben hat, darauf zu schließen, dass dieser „nicht willens oder nicht dazu in der 

Lage ist, sich verbindlich zu verpflichten“, kann kein Erfolg beschieden sein. Wenn sie 

nämlich zur Berufungsgegnerin anführt, dass die Kapitalkraft der Gesellschafter nicht 

nachgewiesen wurde, vernachlässigt sie, dass die KommAustria bei ihr selbst bemängelt 

hat, dass das Vorbringen zur Aufbringung der Mittel keinen vollständigen Überblick über die 

finanzielle Situation der Unternehmensgruppe gewährt und auch nur ausgeführt hat, dass 

das Konzept gesamthaft betrachtet „nicht als unplausibel anzusehen“ ist. 

32. Wenn die Berufungswerberin daher den Eindruck zu erwecken versucht, dass die 

Berufungsgegnerin nichts belegt hätte (sondern alles „unschlüssig und unklar“ sei), sie 

selbst aber alles bewiesen hätte, so handelt es sich um reine Behauptungen. Auffallend ist 

dabei auch, dass die Berufungswerberin es akribisch vermeidet, auf ihre eigene von der 

KommAustria im Bescheid angesprochene keineswegs eindeutige finanzielle Situation 

einzugehen. Der Bundeskommunikationssenat sieht jedenfalls angesichts der durchaus 

kritischen Würdigung der KommAustria über die Berufungsgegnerin keine Veranlassung, 

dieser unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Berufung generell die finanzielle 

Leistungsfähigkeit abzusprechen. 

33. Zwar meint die Berufungswerberin, dass sie allein über das „tatsächliche“ Ausmaß an zu 

erzielenden Erlösen Bescheid wisse, weshalb sie sich in apodiktischer Weise zur 

Feststellung veranlasst sieht, dass dies „in der Praxis nicht zu erzielen sein“; sie legt aber 

nicht dar, warum andererseits ihr Konzept in den Realisierungschancen wesentlich besser 

läge. Vor allem kann sie keine nachvollziehbaren Argumente dafür vorbringen, warum nicht 

in Wahrheit die Erlösannahmen der Berufungsgegnerin realistischer und in kaufmännischer 

Hinsicht vorsichtiger sind als ihre eigenen Annahmen, die das Doppelte bis Dreifache der 

Zahlen der Berufungsgegnerin betragen. 

34. Mit ihren Aussagen über den Wert des Sponsoring bewegt sie sich prinzipiell nur mehr 

im Bereich der Spekulation. Soweit sie dann mehrfach einen Vergleich mit der Bewerbung 

um eine Zulassung in Salzburg zieht (vgl zB Seite 17), wird aber nicht deutlich, inwieweit 

dies für die Beurteilung der Sachlage durch den Bundeskommunikationssenat von 

irgendeiner Relevanz sein könnte und warum sich die Situation 1:1 auf Wien übertragen 

ließe. 

35. Auch warum es zur Prüfung der dieses Thema betreffenden Kriterien zwingend einer 

mündlichen Verhandlung bedurft hätte, wie dies die Berufungswerberin auf Seite 18 und 

nochmals auf Seite 56 der Berufung behauptet, erschließt sich dem BKS nicht. Die 

Berufungswerberin hatte im Verfahren durch umfassende Stellungnahmen ausreichend 

Gelegenheit, zu den Verfahrensergebnissen Stellung zu nehmen. Von zahlreichen 
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Unklarheiten bei der Berufungsgegnerin, die erst durch eine mündliche Verhandlung 

beseitigt werden könnten, kann auch gar keine Rede sein. 

36. Die Berufung lässt auch sonst eine sachliche Auseinandersetzung mit den Argumenten 

der Auswahlentscheidung, den von der Berufungsgegnerin vorgelegten Unterlagen und den 

Feststellungen der KommAustria vermissen. Vielmehr lassen sich die Vorbringen insofern 

auf einen gemeinsamen Nenner bringen, als die Berufungswerberin der Berufungsgegnerin 

generell in allen Bereichen attestiert, dass letztere ein technisch und inhaltlich nicht 

ausgereiftes Projekt verfolge. 

37. Dem Bundeskommunikationssenat ist es aber nicht möglich, sich mit pauschalierenden 

Vorhalten wie etwa dass ein „Livebetrieb“ wegen der „außerordentlichen Anforderungen an 

Hard- und Software“ nicht realisierbar sei, auseinanderzusetzen. Vor allem gehen sämtliche 

so vorgebrachten Argumente am Kern der Auswahlentscheidung, nämlich der inhaltlichen 

Komponente der Auswahlentscheidung vorbei. Selbst wenn man negativ gedacht annähme, 

dass die Sprachsoftware nicht voll einsatzfähig wäre - wozu allerdings die 

Berufungswerberin nur Behauptungen aufstellt - ist nicht zu erkennen, dass damit der 

inhaltliche Beitrag des Konzepts der Berufungsgegnerin gesamthaft zum Scheitern gebracht 

wäre. Wenig erfolgversprechend ist für den Standpunkt der Berufungswerberin auch der 

Versuch, aus dem Probebetrieb der Berufungsgegnerin auf einer Website auf den 

zukünftigen terrestrischen Vollbetrieb und die Glaubwürdigkeit der Annahmen der 

Berufungsgegnerin zu schließen (vgl Seite 20). 

38. Bei ihren Ausführungen über die organisatorischen Voraussetzungen, kann der 

Bundeskommunikationssenat wiederum nicht erkennen, warum die von der 

Berufungswerberin zitierte Aussage der KommAustria auf Seite 93 des Bescheids falsch ist. 

Den in Hörfunkangelegenheiten tatsächlich über ausgezeichnete Erfahrung verfügenden 

Gesellschaftern der Berufungsgegnerin wird es auch nach Auffassung des 

Bundeskommunikationssenates gelingen, die entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Die 

diesbezüglichen Überlegungen der KommAustria über die fachlich-organisatorischen 

Voraussetzungen sind daher nicht zu beanstanden. Alle drei Gesellschafter können auf 

langjährige Erfahrung in unterschiedlichsten Positionen eines Programmbetriebs im 

Radiobereich zurückgreifen und waren auch Gründungsgesellschafter und Gesellschafter 

von durchaus erfolgreichen Radioveranstaltern. Jedenfalls sind im Verfahren keine 

Umstände hervorgekommen, die es rechtfertigen würden, der Berufungsgegnerin nur 

deswegen die organisatorische Eignung abzusprechen, weil es der Berufungswerberin nicht 

ausreicht, dass für die Anmietung von Büroräumlichkeiten „mit Liegenschaftseigentümern 

bereits Gespräche geführt wurden“. 

39. Zur Kritik der  Berufungswerberin zu den programmlichen Aspekten der 

Berufungsgegnerin ist Folgendes festzuhalten: 
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Mit ihren Darstellungen über den Bevölkerungsstand, den Bildungsgrad und mit der 

Selbstbeschreibung der Berufungswerberin über ihre Reichweite in einer bestimmten 

Zielgruppe auf den Seiten 25 bis 34 der Berufung verkennt die Berufungswerberin, dass 

nach der gefestigten Judikatur des VwGH die Veranstaltung eines Hörfunkprogramms für 

eine besonders breite Zielgruppe kein eigenes zu berücksichtigendes Kriterium darstellt. 

Zielsetzung des PrR-G ist vielmehr auch bei Spartenprogrammen, die sich typischerweise 

an einen eingeschränkten Hörerkreis richten, eine möglichst große Meinungsvielfalt 

herzustellen (VwGH 2003/04/0166). 

40. Es kann daher keine Rede davon sein, dass sich - wie die Berufungswerberin auf Seite 

27 ihrer Berufung darzutun versucht - eine geringere Anzahl von Hörern auch bei der 

Abwägung zwischen Sparten- und Vollprogramm zu Lasten des Spartenprogramms 

auswirken muss. Für den Bundeskommunikationssenat ist auch nicht ersichtlich, mit 

welchen Argumenten die Berufungswerberin der Berufungsgegnerin den nach der 

Spruchpraxis des VwGH relevanten Beitrag zur Programmvielfalt absprechen könnte. 

Demgegenüber ist nicht zu erkennen, dass die „unaufgeregte“ Aufbereitung von 

Nachrichten jenen besonderen Beitrag zur Inhaltsvielfalt leistet, wie die Berufungswerberin 

dies auf Seite 29 der Berufung als so einzigartig lobt. Zwar versucht die Berufungsgegnerin 

erneut mit einem für das gegenständliche Markangebot nicht relevanten Vergleich zur 

Situation in Salzburg zu argumentieren, sie müsse als Vollprogramm bevorzugt werden, sie 

lässt aber offen, worin dieser Automatismus im Detail begründet sein könnte. 

41. Vielmehr meint sie, erst die Präsenz von Inhalten eines etablierten Qualitätsmediums 

würde im Raum Wien die Durchdringung mit Vollprogrammen komplettieren, was aber nur 

sie gewährleisten könne. Dieser offenbar auf die Erforderlichkeit der Mitwirkung 

österreichischer Printmedien im Radiosektor abstellende Auswahlaspekt ist dem Gesetz 

aber nicht zu entnehmen. Es mag ein Ziel des Gesetzgebers gewesen sein, qualitätsvolle 

private Programme zu ermöglichen. Dem Gesetz ist aber nicht zu entnehmen, dass es - 

abgesehen von der Frage, was ein Qualitätsmedium ist -  Qualitätsmedien automatisch 

bevorzugen würde. Vor allem ist auch der Schluss unzulässig, dass weder die bisher 

zugelassenen Veranstalter noch die Berufungsgegnerin imstande sind, qualitätsvolles 

Programm zu liefern. 

42. Auch soweit die Berufungswerberin auf den Seiten 29 bis 31 ausführlich mit Hinweisen 

auf eine Studie der Universität Salzburg darlegt, dass ihr Programm die „erstmalig 

unaufgeregte inhaltliche Aufbereitung der Nachrichten gegenüber kommerziellen 

Mitbewerbern für ein einzigartiges Informationsangebot und damit für einen substanziellen 

Mehrwert“ bieten würde, kann dies nichts an der von der KommAustria ausführlich 

dargestellten Tatsache ändern, dass das inhaltliche Konzept der Berufungsgegnerin 

jedenfalls für Wien einzigartig ist. Der Wortanteil des Programm der Berufungswerberin an 

Weltnachrichten, Lokalnachrichten, Veranstaltungshinweisen für Wien, lokalen Eventtickern, 
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Verkehrs-/Mobilitätsinformationen, Wetterinformation und Lokaltipps stellt - wie schon die 

KommAustria dargelegt hat - im Raum Wien ebenso wenig ein besonderes Novum dar wie 

die Begleitung diverser Events oder Eröffnungen neuer Restaurants, Vernissagen, urbaner 

Wellness-Angebote, Weinfestivals, Fashion Shows, Konzerte, DJs, Clubs oder regionaler 

Märkte. Zwar wird eine Ergänzung hinsichtlich des Ursprungs der derzeit am 

gegenständlichen Hörfunkmarkt angebotenen Nachrichten geboten, aber die KommAustria 

hat zu Recht festgehalten, dass vor dem Hintergrund des bestehenden Markangebots mit 

internationalen, nationalen und lokalen Nachrichten in inhaltlicher Hinsicht aus der 

Ausstrahlung von Nachrichten kein eindeutig zugunsten der Berufungsgegnerin 

sprechendes Element zu erkennen ist. 

43. Die KommAustria hat dabei auch zutreffend im Lichte der bisherigen Spruchpraxis 

darauf Bezug genommen, dass die L.N. GmbH einen erheblich geringeren Wortanteil als die 

M.K. Limited im Programm plant. Die Berufungswerberin entgegnet den diesbezüglichen 

Überlegungen der KommAustria auf den Seiten 37-39 der Berufung mit dem Argument, 

dass die von der KommAustria zitierte Spruchpraxis des BKS, wonach etwa das Ausmaß 

des Wortanteils ein Indiz dafür, inwieweit ein Programm überhaupt meinungsbildend sein 

kann und eine Beurteilung des Inhalts vorzunehmen ist, nur für echt moderierte Sendungen, 

nicht aber für computergenerierte Sprachsoftware gälte. Woraus dies zu schließen wäre, ist 

dem Bundeskommunikationssenat - vorausgesetzt die Berufungswerberin bezieht sich 

tatsächlich auf den Wortanteil – nicht ersichtlich. Die Spruchpraxis lässt sich ohne Weiteres 

auch auf einen Wortanteil in Computer-Stimme übertragen, wobei es für die 

Auswahlkriterien des § 6 PrR-G entgegen der Ansicht der Berufungswerberin auch nicht von 

Relevanz ist, ob und wie rasch sich ein Hörer von einem Programm abwenden könnte, weil 

es ihm nicht gefällt (so aber offenbar die diesbezüglichen Überlegungen auf Seite 38 der 

Berufung). 

44. Wenn die Berufungswerberin auf Seite 39 noch Berechnungen anstellt, dass ein 

„Wortanteil“ von 25% von „insgesamt zwei Personen denkunmöglich gestemmt werden 

kann“ verkennt sie in ihrem Bestreben, Mängel der Bewerbung ausfindig zu machen, dass 

die Berufungsgegnerin in diese Zahl auch die erzählten Kurzgeschichten einrechnet, sodass 

sich unter Zusammenrechnung mit den Nachrichten, Tipps, redaktionellen Beiträgen und 

den Moderationen der auch von der KommAustria in der Genehmigung des Programms 

festgelegte Anteil von 25% ohne Weiteres erreichen lässt. Demgegenüber tritt der 

Wortanteil der Berufungswerberin mit 5 bis allenfalls 15% deutlich in den Hintergrund. 

45. An der entscheidenden Kernaussage der KommAustria, dass vom Programm der M.K. 

Limited im Vergleich zum Programm „Lounge FM“ nicht nur eine Zielgruppe erreicht wird, 

der bis jetzt am privaten Hörfunkmarkt keine wie immer geartete Beachtung geschenkt 

wurde, sondern dass auch die von der M.K. geplanten im Programm berücksichtigten 

Hörbücher, die wiederum auf die Zielgruppe der Kleinkinder abgestimmt sind, im 
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Zusammenhalt mit dem übrigen auf die Zielgruppen Eltern und Kinder abgestimmten 

Wortanteil einen eindeutigen Mehrwert am Wiener Hörfunkmarkt darstellen, können auch 

die weiteren Überlegungen der Berufungswerberin zum Musikprogramm und die Listen an 

Musiktiteln (Seite 44 bis 48) nichts ändern, selbst wenn man in dieser Hinsicht – wie die 

Berufungswerberin dies meint – von einem „gleichwertigen Beitrag zu mehr Meinungs- und 

Programmvielfalt“ ausgehen würde. Anders als die Berufungswerberin war die KommAustria 

auch in der Lage anhand der Angaben der Berufungsgegnerin das in den Nachstunden 

geplante Musikprogramm zu beurteilen. Die Behörde hat dabei Überschneidungen mit dem 

im gegenständlichen Versorgungsgebiet empfangbaren Programm der S. R. GmbH 

festgestellt und somit aus dem Nachtprogramm ohnehin keinen Vorteil für die 

Berufungsgegnerin gesehen. Warum daher die Berufungswerberin noch spezifische 

Ermittlungsschritte beim Nachtmusikprogramm für erforderlich hält, wird für den 

Bundeskommunikationssenat auch unter Berücksichtigung der Ausführungen auf den 

Seiten 42 bis 44 der Berufung nicht deutlich. 

46. Auch soweit sich die Berufungswerberin mit ihren Bedenken zur Einhaltung des § 16 

PrR-G lediglich auf einen noch dazu offensichtlichen Fehler im Redaktionsstatut stützt 

(„Graz“ statt „Wien“) gelingt es ihr damit nicht, einen hinreichenden Grund für die 

Nichtberücksichtigung des Antrags der Berufungsgegnerin aufzuzeigen. Vielmehr ist nach 

dem Inhalt der Feststellungen und nach der Begründung der Auswahlentscheidung der 

KommAustria davon auszugehen, dass „das Programm durch die Einbindung lokaler 

Programmteile einen Lokalbezug aufweisen soll“ und dieser Bezug „unter anderem durch 

lokale Nachrichten, Wetterinformationen, Freizeittipps, Veranstaltungshinweise und weitere 

lokale Informationen aus dem Versorgungsgebiet hergestellt“ wird. In diesem Sinn führt die 

KommAustria in ihrem Bescheid auch aus, dass das von der M.K. geplante Programm „in 

einem nicht unerheblichen Ausmaß lokale Inhalte umfassen soll, die wiederum auf die – im 

gegenständlichen Versorgungsgebiet noch überhaupt nicht versorgte – Zielgruppe der 

Kleinkinder und deren Eltern Bedacht nehmen sollen.“ 

47. Warum sich der Berufungswerberin (vgl. Seite 48 und 49) zB bei einer Sendung über 

„Qualität der Wiener Spielplätze“ nicht erschließt, worin der besondere Lokalbezug liegt, 

erschließt sich dem wiederum dem Bundeskommunikationssenat nicht. Auch beim 

Lokalbezug lässt sich nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates durchaus 

davon ausgehen, dass beide Antragsteller gleichermaßen mit ihren jeweiligen 

Schwerpunkten einen Lokalbezug herstellen können. Es muss daher nicht weiter auf die 

Überlegungen der Berufungswerberin auf den Seiten 49-52 eingegangen werden, weil ihr 

Konzept in puncto Lokalbezug nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates weder 

nachrangig noch - etwa wegen eines eigenen Programmbeirates - vorrangig ist. Auch dies 

vermag aber die Analyse der KommAustria dass beim Programm der Berufungsgegnerin 

von einem höheren und vor allem völlig neuartigen Wortanteil auszugehen ist, nicht zu 
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erschüttern. Es kann daher insofern erneut auf die Überlegungen oben unter 42. verwiesen 

werden. 

48. An diesem zentralen Aspekt des drastischen Unterschieds zum bisherigen 

Marktangebot vermögen auch die Überlegungen der Berufungswerberin zum Stellenwert 

der Stellungnahme der Wiener Landesregierung nichts zu ändern. Es ist richtig, dass die 

Landesregierung eine eindeutige Stellungnahme abgegeben hat. Nicht richtig ist hingegen 

der Vorhalt der Berufungswerberin auf den Seiten 56 bis 58 der Berufung, die KommAustria 

habe sich nicht ausreichend mit dem Inhalt der Stellungnahme auseinandergesetzt. 

Zunächst fällt bei der Berufung in dieser Hinsicht auf, dass die Argumente der Seite 57 auf 

der Seite 58 mit anderen Worten wiederholt werden. Nicht entscheidungsrelevant im Lichte 

der Kriterien nach § 6 PrR-G ist zunächst der von der Wr. Landesregierung von allen 

Punkten (im fünften Absatz der Stellungnahme) am ausführlichsten dargestellte, auch von 

der Berufungswerberin in den Vordergrund gestellte Aspekt des wirtschaftspolitischen 

Förderschwerpunktes der Creative Industries. Aus welchem Wortlaut des Gesetzes sich 

eine Präferenz eines Antragstellers ergeben könnte, der verstärkt auf diesen Aspekt 

Bedacht nimmt, wird nicht ersichtlich. Insoweit hat die KommAustria auch richtig ausgeführt, 

dass sich diese Tatsachen am ehesten noch im Rahmen der Beurteilung des Kriteriums der 

Bedachtnahme auf die Interessen im Versorgungsgebiet berücksichtigen lassen. Wo aber 

die angeblich gewichtigen anderen Argumente der Wiener Landesregierung verbleiben, 

denen es nach Ansicht der Berufungswerberin „vergleichbare Umstände“ für die 

Berufungsgegnerin gegenüberzustellen gälte, bleibt offen. 

So beschäftigt sich der erste Absatz der Stellungnahme der Wiener Landesregierung nur mit 

der Darstellung des bisherigen Programmbetriebs der Berufungswerberin, um daran die 

Ansicht anzuschließen, dass das Sendungskonzept eine „klare Abgrenzung vom derzeitigen 

Radioangebot“ vorsieht, weshalb die Berufungswerberin „die insgesamt beste Gewähr für 

eine größere Meinungsvielfalt im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 1 PrR-G“ böte. Der 

Bundeskommunikationssenat hat vorstehend – gestützt auf die Ausführungen der 

KommAustria – bereits mehrfach dargelegt, dass das Programm der Berufungsgegnerin sich 

nicht nur von den anderen Angeboten abgrenzt, sondern für den Markt Wien tatsächlich neu 

ist und insoweit ihr eindeutig der Vorzug zu geben ist. Beim von der Wiener Landesregierung 

im zweiten Absatz angesprochenen Kriterium des Lokalbezugs ergibt sich nach Auffassung 

durch die auch von anderen Veranstaltern angebotene lokale Berichterstattung kein Vorzug 

gegenüber dem unzweifelhaft auch auf die lokalen Gegebenheiten und die Interessen der 

Zielgruppe in Wien Bedacht nehmenden Programm der Berufungsgegnerin. Der dritte und 

der vierte Absatz der Stellungnahme erweisen sich schließlich bei näherer Betrachtung als 

bloße - teilweise wörtliche - Wiedergabe des Konzepts der Berufungswerberin. Die 

KommAustria hat daher zutreffender Weise aus diesen beiden Selbstbeschreibungen keine 

für die Berufungswerberin relevanten Entscheidungskriterien abgeleitet. 
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Wenn sich die Berufungswerberin als letztes rechtliches Argument noch unter Heranziehung 

der Bestimmungen über die Werbeunterbrechungen zur Interpretation veranlasst sieht, dass 

ein werbefinanziertes Kinderradio den Zielsetzungen des PrR-G nicht entsprechen würde, so 

ist dem Bundeskommunikationssenat nicht ersichtlich mittels welcher Interpretationsmethode 

dieses Ergebnis erzielt werden könnte. Es ist daher auch nicht als Rechtswidrigkeit des 

Verfahrens anzusehen, wenn sich die KommAustria nicht wie auf Seite 56 der Berufung 

gerügt mit dieser Überlegung beschäftigt und sie folglich richtigerweise auch nicht zu Lasten 

der Berufungsgegnerin gewertet hat. 

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. 

11. September 2013 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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