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Entscheidende Behörde
Bundeskommunikationssenat
Entscheidungsdatum
11.09.2013
Geschäftszahl
611.806/0006-BKS/2013
Text
GZ 611.806/0006-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 des Dr. H.G. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 28. Mai 2013, KOA 12.011/13-005, wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Z 1 sowie § 10 Abs. 1, 5 und 6 ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. I Nr. 15/2012, als unbegründet abgewiesen.
Begründung:
1. Zum entscheidungswesentlichen Sachverhalt kann auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. Die KommAustria ist dabei von folgendem Sachverhalt ausgegangen (vgl. die Seiten 3 bis 5 des erstinstanzlichen Bescheides):
„Auf Grund der Schriftsätze der Parteien sowie des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht folgender entscheidungswesentlicher Sachverhalt fest:
Der Beschwerdeführer, ein Richter des LG Eisenstadt, wurde mit Urteil des Landesgerichts für Strafsachen Wien, welches am 15.11.201[2] mündlich verkündet wurde, in erster Instanz wegen des Verbrechens des Amtsmissbrauchs gemäß § 302 StGB verurteilt. Gegen dieses Urteil wurde vom Beschwerdeführer ein Rechtsmittel ergriffen.
Die APA berichtete am 15.11.201[2] in einer Vorabmeldung sowie einer ausführlichen Meldung von der Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Amtsmissbrauchs:
‘APA0530 3 CI 0111               Siehe APA0355/15.11   Do, 15.Nov 2012
Urteil/Wien
**  E I L T
Ohne Anwalt verhandelt: Richter verurteilt
Utl.: Ein Jahr bedingt und Amtsverlust für 57-jährigen Burgenländer Wien (APA) – Ein burgenländischer Richter, der im April 2009 in einem landesgerichtlichen Zivilverfahren einen Firmenbesitzer ohne anwaltlichen Beistand verurteilt hatte, ist am Donnerstagnachmittag im Wiener Straflandesgericht wegen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen worden. Ein Schöffensenat (Vorsitz: Stefanie Öner) ortete einen ‚eindeutigen Befugnismissbrauch‘ und verhängte dafür ein Jahr Haft. Die Strafe wurde dem 57-Jährigen unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Sollte sie allerdings in Rechtskraft erwachsen, wäre der Richter seinen Job und die damit verbundenen Pensionsansprüche los: Ab einer einjährigen Freiheitsstrafe hat eine gerichtliche Verurteilung für Beamte automatisch den Amtsverlust zur Folge.
(Schluss/folgt Zus.) sso
APA0530    2012-11-15/16:14
151614 Nov 12’
‘APA0555 5 CI 0486               Siehe APA0530/15.11   Do, 15.Nov 2012
Urteil/Wien/Zusammenfassung
Burgenländischer Richter wegen Amtsmissbrauchs verurteilt – ZUS Utl.: Ein Jahr Haft, weil er Firmenbesitzer ohne anwaltlichen Beistand verurteilt - Nicht rechtskräftig
Wien (APA) – Ein burgenländischer Richter, der im April 2009 in einem landesgerichtlichen Zivilverfahren einen Firmenbesitzer ohne anwaltlichen Beistand verurteilt hatte, ist am Donnerstagnachmittag im Wiener Straflandesgericht wegen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen worden. Ein Schöffensenat (Vorsitz: Stefanie Öner) ortete einen ‚eindeutigen Befugnismissbrauch‘ und verhängte dafür ein Jahr Haft. Die Strafe wurde dem 57-Jährigen unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Sollte sie allerdings in Rechtskraft erwachsen, wäre der Richter seinen Job und die damit verbundenen Pensionsansprüche los: Ab einer einjährigen Freiheitsstrafe hat eine gerichtliche Verurteilung für Beamte automatisch den Amtsverlust zur Folge. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Richter legte volle Berufung ein. Der Richter hatte ein Verfahren gegen einen Handwerker geführt, dessen Firma von einer Witwe den Auftrag erhalten hatte, auf ihrer Terrasse Granitplatten zu verlegen. Dies erfolgte offenbar unfachmännisch – ein Sachverständiger stellte später fest, dass keine Tropfkanten eingebaut und die Platten schlecht verlegt worden waren. Die Witwe klagte auf Schadenersatz, und der zuständige Richter fällte am Ende ein sogenanntes Anerkenntnisurteil, in dem er ihr Recht gab.
Dass der Firmenbesitzer keinen Anwalt hatte, störte offenbar den Richter nicht, was nun Staatsanwältin E.H. als ‚ganz eklatanten‘ Verstoß gegen die Zivilprozessordnung (ZPO) wertete. In landesgerichtlichen Verfahren herrsche absolute Anwaltspflicht. Der Richter habe aber die Sache offenbar rasch vom Tisch haben wollen, meinte die Anklägerin: ‚Er wollte die Parteienrechte schädigen und sich selbst Arbeit ersparen‘. Indem er den Verurteilten auch noch dazu brachte, auf Rechtsmittel zu verzichten, habe er sich zusätzlich die Urteilsausfertigung und eine schriftliche Begründung ‚geschenkt‘, rügte H.. Für den Verteidiger des angeklagten Richters waren das ‚formelle Haarspaltereien‘. Sein Mandant habe den Parteien zu einer richtigen und raschen Entscheidung verhelfen wollen, als der Firmenchef ohne Rechtsbeistand in die Verhandlung kam:
‚Wenn wir alle Fehler aufblasen wie diesen möglichen Fehler, würden wir unsere Zeit nur mehr in den Verhandlungssälen verbringen‘. ‚Faul bin ich nicht‘, polterte im Anschluss der Richter, der betonte, nächstes Jahr sein 30-jähriges Dienstjubiläum zu feiern und noch niemals disziplinar- oder gar strafrechtlich belangt worden zu sein. Er habe sich vielmehr beruflich derart eingesetzt, dass er bereits einen Schlaganfall und einen Herzschaden davongetragen habe. In der betreffenden Causa sei das Verschulden der Firma ganz klar gewesen, was jene auch mündlich eingeräumt hätte. Daher habe es keines Beistands eines Anwalts bedurft, um zu einem Urteil zu gelangen.
Der Schöffensenat sah das anders, wobei sich die Vorsitzende vor allem auf die vorangegangene Zeugenbefragung des Firmenbesitzers stützte. Dieser habe – was das Rechtliche betrifft – im Zeugenstand den Eindruck vermittelt, ‚keine Ahnung von Tuten und Blasen zu haben‘. Gerade solche Personen müsse man aber ‚vor Übervorteilung schützen‘. Der Richter hätte daher keinesfalls ‚von der generellen Anwaltspflicht abgehen und keinen Rechtsmittelverzicht protokollieren lassen dürfen‘. Mit seinem Verhalten habe ihr Kollege ‚das Vertrauen der Bevölkerung in das Rechtssystem geschädigt‘. (Schluss) sso/gu
APA0555               2012-11-15/16:42
151642 Nov 12‘
Am 15.11.201[2] strahlte der Beschwerdegegner in ORF 2 in der um 19:00 Uhr beginnenden Sendung ‚Burgenland heute‘ folgenden verfahrensgegenständlichen, vom Moderator gelesenen Beitrag aus, welchem die genannten APA-Meldungen zu Grunde lagen:
‚Moderator: Und auch ein anderes Urteil sorgt heute für Aufsehen – nämlich der Schuldspruch gegen Richter H.G.. Ein Schöffensenat hat einen ‚eindeutigen Befugnismissbrauch‘ des Zivilrichters erkannt, nachdem G. im April 2009 ein Urteil in einem Zivilprozess ohne anwaltlichen Beistand gefällt hatte – dafür wurde er heute zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. G. hat gegen das Urteil berufen, es ist daher nicht rechtskräftig‘.“
2. Mit dem angefochtenen Bescheid wies die KommAustria eine Beschwerde des Beschwerdeführers Dr. H.G. gegen den ORF (Beschwerdegegner), mit welcher im Wesentlichen die mangelnde Objektivität der unter 1. dargestellte Berichterstattung über den Beschwerdeführer im Rahmen der Sendung „Burgenland heute“ am 15.11.2012 beanstandet wurde, gemäß den §§ 35 und 36 Abs. 1 Z 1 lit. a in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Z 1 sowie § 10 Abs. 1, 5 und 6 ORF-G als unbegründet ab.
2.1. In ihrer Begründung ging die KommAustria zunächst davon aus, dass hinsichtlich der Übernahme des Inhalts der APA-Meldungen vom 15.11.2012 durch die Berichterstattung des ORF keine Anhaltspunkte vorliegen, dass der Beschwerdegegner sich nicht auf die Richtigkeit der Meldungen hätte verlassen dürfen. Dass die Meldungen in einzelnen Punkten fehlerhaft gewesen seien, sei schon insofern nicht von Relevanz, als diese Aspekte in die Berichterstattung des Beschwerdegegners keinen Eingang gefunden hätten. Eine Verletzung des § 10 Abs. 5 2. Satz ORF-G liege somit nicht vor.
2.2. Soweit im Zusammenhang mit § 10 Abs. 1 ORF-G eine Verletzung des Rechts auf Achtung der Unschuldsvermutung behauptet wurde, kam die erstinstanzliche Behörde unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung zum Ergebnis, dass der gegenständliche Bericht des ORF im Wesentlichen eine Wiedergabe der aufgrund der genannten APA-Meldungen recherchierten Tatsachenlage darstelle, die in ihren wesentlichen Teilen auch vom Beschwerdeführer unwidersprochen sei. Durch den Hinweis auf die in dieser Angelegenheit erhobene Berufung werde klargestellt, dass der Beschwerdeführer nicht rechtskräftig verurteilt sei und die vorgeworfene Tat insofern auch nicht als erwiesen dargestellt. Aufgrund des Gesamteindrucks der Berichterstattung könne beim durchschnittlichen Medienkonsumenten nicht der Eindruck entstehen, die dem Beschwerdeführer vorgeworfene Tat sei – rechtskräftig – erwiesen. Die KommAustria ging unter Hinweis auf die Judikatur des Bundeskommunikationssenates davon aus, dass der formale Hinweis auf die Geltung der Unschuldsvermutung nicht zwingend notwendig sei, wenn – wie im vorliegenden Fall – aufgrund der Aufmachung und des Inhalts der Berichterstattung eine Vorverurteilung desjenigen, über den berichtet werde, ausgeschlossen sei. Somit widerspreche die verfahrensgegenständliche Berichterstattung nicht § 10 Abs. 1 iVm Abs. 6 ORF-G und Art. 6 Abs. 2 EMRK.
2.3. Unter Bedachtnahme auf die Judikatur des EGMR zum Verhältnis von Art. 8 und Art. 10 EMRK, wonach Beamte, die in öffentlicher Eigenschaft handeln würden, so wie Politiker einem weiteren Rahmen akzeptabler Kritik unterworfen seien, kam die KommAustria weiters zum Ergebnis, dass die gegenständliche Berichterstattung auch die Vorschriften des § 10 Abs. 1 iVm Abs. 6 ORF-G und Art. 8 EMRK nicht verletzt habe.
3. Gegen diesen Bescheid richtet sich nunmehr die fristgerecht eingebrachte Berufung des Beschwerdeführers vom 19.6.2013, welche zunächst auf den eine frühere Beschwerde des Beschwerdeführers betreffenden Bescheid des Bundeskommunikationssenates vom 25.2.2013, GZ 611.806/0004-BKS/2013, Bezug nimmt und darlegt, dass weder die KommAustria noch der Bundeskommunikationssenat den „Qualitätserfordernissen“ des Art. 6 EMRK entsprechen würden, zumal „trotz begründeter Parteianträge“ keine mündlichen Verhandlungen abgewickelt würden. Zur verfahrensgegenständlichen Beschwerde wird ferner geltend gemacht:
3.1. Die APA sei keine „seriöse Quelle“, auf die sich der ORF bedenkenlos und ungeprüft stützen dürfe. Dies zeige sich schon darin, dass der Urteilstenor „erwiesenermaßen“ nicht richtig wiedergegeben worden sei. Insbesondere sei bei der Verhandlung „kein Amtsverlust“ verkündet worden.
3.2. Konkret führt der Beschwerdeführer im Hinblick auf den in den APA-Meldungen erwähnten „eindeutigen Befugnismissbrauch“ an, dass sich diese Formulierung weder im ausgefertigten Urteil noch im HV-Protokoll finde. Auch bei der mündlichen Urteilsverkündung sei diese Wortfolge – entgegen der Annahme der KommAustria – nicht verwendet worden.
3.3. Hinsichtlich APA0555 5 Cl 0486 werden folgende Aussagen in der Berufung als „falsch!“ markiert:
„Ein Schöffensenat (Vorsitz: S.Ö.) ortete einen ‚eindeutigen Befugnismissbrauch‘ und verhängte dafür ein Jahr Haft.“
„Sollte sie [Anm. die Strafe] allerdings in Rechtskraft erwachsen, wäre der Richter seinen Job und die damit verbundenen Pensionsansprüche los: Ab einer einjährigen Freiheitsstrafe hat eine gerichtliche Verurteilung für Beamte automatisch den Amtsverlust zur Folge. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Richter legte volle Berufung ein.“
Im Hinblick auf die Formulierung „Der Richter hatte ein Verfahren gegen einen Handwerker geführt, dessen Firma von einer Witwe den Auftrag erhalten hatte, auf ihrer Terrasse Granitplatten zu verlegen“ merkt die Berufung an, dass kein Handwerker, sondern eine Kapitalgesellschaft beklagt gewesen sei.
3.4. Zu den getroffenen Aussagen in der verfahrensgegenständlichen Sendung des ORF führt die Berufung an: „Das ist falsch bzw. wahrheitswidrig.“
Entgegen dem Objektivitätsgebot sei das Vorbringen des Beschwerdeführers bzw. wie dieser sich in der Hauptverhandlung verantwortet und verteidigt habe mit keinem Wort erwähnt worden. Der Berichterstattung des ORF mangle es insoweit an Ausgewogenheit.
4. Dem ORF wurde die Berufung am 2.7.2013 zur Kenntnisnahme und allfälligen Stellungnahme übermittelt. Eine Stellungnahme des ORF langte nicht ein.
Die Berufung ist nicht berechtigt:
5. Soweit die Berufung in verfahrensrechtlicher Hinsicht mehrfach den generellen Hinweis enthält, dass weder die KommAustria noch der Bundeskommunikationssenat „trotz begründeter Parteianträge“ mündliche Verhandlungen abwickeln würden, ist Folgendes anzumerken (vgl. bereits BKS 25.2.2013, GZ 611.806/0004-BKS/2013): Nach dem AVG hat eine Partei keinen Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Es steht grundsätzlich im Ermessen der Behörde, eine mündliche Verhandlung durchzuführen (siehe zB VwGH 28.04.2008, Zl. 2005/12/0268, zu § 39 Abs. 2 AVG). Die Behörde muss sich dabei von den Kriterien der Verfahrensökonomie leiten lassen (vgl. § 39 Abs. 2 letzter Satz AVG). Im vorliegenden Fall ist insbesondere zu berücksichtigen, dass beide Parteien (mehrere) ausführliche schriftliche Stellungnahmen in der Sache vorgelegt haben und insoweit – auch unter Bedachtnahme auf das Berufungsvorbringen, welches sich in erster Linie gegen die rechtliche Würdigung der KommAustria wendet – kein ergänzungsbedürftiger Sachverhalt erkennbar ist. Zudem enthält die Berufung – abgesehen von pauschalen „Vorwürfen“ – auch keinerlei Beweisanträge in der Sache, welche die Abhaltung einer mündlichen Verhandlung erfordert hätten.
6. Im Kern wendet sich die Berufung in weiterer Folge gegen die Heranziehung zweier APA-Meldungen als Grundlage für die Berichterstattung des ORF im Rahmen der Sendung „Burgenland heute“ am 15.11.2012. Der Beschwerdeführer führt dazu aus, dass die APA keine „seriöse Quelle“ sei, auf die sich der ORF „bedenkenlos und ungeprüft“ stützen dürfe, was sich schon darin zeige, dass die Meldungen zum Teil „falsch“ seien und etwa der Urteilstenor „erwiesenermaßen“ nicht richtig wiedergegeben worden sei. Die erstinstanzliche Behörde hat sich mit diesem Vorbringen ausführlich auseinandergesetzt (vgl. die Seiten 9f des Bescheides der KommAustria) und in schlüssiger und nachvollziehbarer Weise dargelegt, dass – abgesehen von der Wortfolge „eindeutiger Befugnismissbrauch“ – keine der vom Beschwerdeführer in den APA-Meldungen beanstandeten Formulierungen überhaupt in die Berichterstattung des ORF Eingang gefunden hat. Dies gilt speziell für die in den APA-Meldungen beschriebene Urteilsfolge des Amtsverlustes, welche gemäß dem erstinstanzlichen Bescheid von der APA in der Folge richtig gestellt wurde, was auch der Beschwerdeführer nicht weiter bestreitet. Aber auch die vom Beschwerdeführer beanstandete unzutreffende Qualifizierung des Beklagten im Strafverfahren (Handwerker statt Kapitalgesellschaft) kommt insofern im vorliegenden Verfahren keine Relevanz zu, als dieses Detail im Rahmen der ORF-Berichterstattung gar nicht berücksichtigt wurde.
7. Im Hinblick auf die in der Sendung „Burgenland heute“ verwendete Wortfolge „eindeutiger Befugnismissbrauch“, welche ebenfalls aus den zitierten APA-Meldungen stammt, ging die KommAustria davon aus, dass diese „offenbar Zitate aus der mündlichen Urteilsbegründung“ darstellen. Soweit der Beschwerdeführer dies nunmehr in der Berufung (ohne weitere Begründung) bestreitet, muss nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates jedoch angenommen werden, dass die Verwendung dieser wertenden Formulierung durch den ORF – selbst wenn sie im Rahmen des Strafverfahrens nicht ausdrücklich gefallen sein sollte – im Kontext der konkreten Umstände der erstinstanzlichen Verurteilung des Beschwerdeführers – nämlich der Fällung eines Urteils „in einem Zivilprozess ohne anwaltlichen Beistand“ (soweit die in der Berufung nicht weiter bestrittene Passage im ORF-Bericht) – nicht zu beanstanden ist. Dass es sich hierbei noch um keine „endgültige“ Entscheidung handelt, wird ferner durch den letzten Satz des Berichts („G. hat gegen das Urteil berufen, es ist daher nicht rechtskräftig“) eindeutig klargestellt. Insoweit vermag der Bundeskommunikationssenat keine Anhaltspunkte zu erkennen, dass der ORF die verfahrensgegenständlichen APA-Meldungen vom ORF „bedenkenlos und ungeprüft“ übernommen hat.
8. Die Berufung verweist schließlich darauf, dass die in der Sendung des ORF getroffenen Aussagen „falsch bzw. wahrheitswidrig“ seien, da das Vorbringen des Beschwerdeführers in der Hauptverhandlung im Rahmen der Berichterstattung überhaupt nicht berücksichtigt worden sei. Auch in dieser Hinsicht besteht für den Bundeskommunikationssenat aber keine Veranlassung, von der rechtlichen Beurteilung der KommAustria abzuweichen. So handelt es sich bei dem gegenständlichen Beitrag in der Sendung „Burgenland heute“ um einen kurz gehaltenen Bericht, der insgesamt lediglich drei Sätze umfasst und im Wesentlichen auf das Ergebnis des erstinstanzlichen Strafverfahrens fokussiert. Dass der Beschwerdeführer mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht einverstanden ist und dieses bekämpfen wird, kommt aus dem letzten Satz ausdrücklich hervor („G. hat gegen das Urteil berufen, es ist daher nicht rechtskräftig“). Der Standpunkt des Beschwerdeführers zum Ergebnis des Strafverfahrens ist daraus (jedenfalls implizit) abzuleiten. Eine mangelnde Ausgewogenheit ist dem konkreten ORF-Bericht aus Sicht des Bundeskommunikationssenates insoweit nicht zu attestieren. 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.
11. September 2013

