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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 der Ö.V. – B. gegen den Bescheid der 

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 28. Mai 2013, KOA 12.015/13-005, wie 

folgt entschieden:  

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG, BGBl. Nr. 51/1991 idF BGBl. I Nr. 161/2013, iVm 

§§ 35, 36 Abs. 1 Z 1 lit. b iVm § 4 Abs. 1 und 5 sowie § 10 Abs. 4 und 5 ORF-Gesetz (ORF-

G), BGBl. Nr. 379/1984 idF BGBl. I Nr. 84/2013, als unbegründet abgewiesen. 

Begründung: 

1. Zum Gang des Verfahrens und zum entscheidungswesentlichen Sachverhalt kann auf die 

Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. Die KommAustria ist dabei 

von folgendem - unwidersprochenen - Sachverhalt ausgegangen (vgl. die Seiten 5 bis 12 des 

erstinstanzlichen Bescheides): 

„Am 26.09.2013 [richtig wohl 2012] wurde ein Artikel für die Zeitschrift „News“ vorab bekannt, 
der am 27.09.2013 [richtig wohl 2012] in der Zeitschrift erscheinen sollte und sich mit 
Inseraten der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in einer Festschrift zum 60. 
Geburtstag des damaligen Bundeskanzlers Dr. Wolfgang Schüssel beschäftigte. In diesem 
Zusammenhang wurden von der Austria Presse Agentur (APA) – soweit [für] vorliegende 
Beschwerde relevant – unter anderem folgende Meldungen veröffentlicht: 
APA0271 5 II 0232, 26.09.2012, 12:09 Uhr: 
„Inserate: ÖBB co-finanzierten laut „News“ Schüssels 60er-Party 
Utl.: Über ein Inserat - BZÖ über Lopatka empört 
Wien (APA) - Die ÖBB hat nicht nur im Zusammenhang mit Werner Faymann (S) geworben, 
auch für Alt-Kanzler Wolfgang Schüssel (V) haben die Bundesbahnen dereinst die Schatulle 
geöffnet. Laut einem „News“-Bericht hat der damalige Ö.-Generalsekretär und heutige 
Außenministerium-Staatssekretär Reinhold Lopatka im Jahr 2005 bei den ÖBB mehr als 
17.000 Euro für die Feier von Schüssels 60. Geburtstag herausgeholt. 
Lopatka wandte sich laut Bericht des Magazins direkt an den damaligen ÖBB-Vorstand 
Martin Huber und bat diesen, eine Broschüre für die Geburtstagsfeier - genannt „Ein 
musikalischer Abend für Wolfgang Schüssel“ - finanziell zu unterstützen: „Dein Beitrag, der in 
so einem exklusiven Rahmen präsentiert wird, ist sicherlich auch ein schönes Zeichen deiner 
Verbundenheit mit Wolfgang Schüssel.“ 
Die ÖBB zahlten dann offenbar tatsächlich. Abgewickelt wurde die Unterstützung für die 
Feier über ein einseitiges Inserat in der aufgelegen Festbroschüre. Das Ö.-
Generalsekretariat legte eine Rechnung über 15.750 Euro an die ÖBB-eigene Agentur CI & 
M. Diese Agentur verrechnete der ÖBB Holding AG dann im September 2005 den Betrag 
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zuzüglich einer Provision unter dem Rechnungszweck „Österreichische Volkspartei“ weiter, 
woraufhin die ÖBB-Holding insgesamt 17.023,70 Euro bezahlte. 
Das Sponsoring ist insofern politisch heikel, als sich gerade Lopatka in der Vergangenheit 
einen Namen als Kritiker von vermeintlichen Missständen bei den ÖBB gemacht hatte. Für 
die APA war der Staatssekretär vorerst nicht erreichbar.“ 
APA0478 5 II 0134 WI, 26.09.2012, 15:29 Uhr: 
„Inserate: ÖBB warben 2005 auch in SPÖ-Festschrift 
Utl.: Mit selbem Sujet wie in Schüssel-Festschrift 
Wien (APA) - Die ÖBB waren im Jahr 2005 nicht nur gegenüber Kanzler Wolfgang Schüssel 
(V) großzügig, was das Inserieren anging. Auch eine Festschrift der SPÖ über deren 
vergangene 60 Jahre wurde mit einer Einschaltung der Bundesbahnen geschmückt. Es 
handelte sich übrigens um exakt dasselbe Sujet („Bahn wirkt“) wie in der Schüssel-Schrift, 
zeigt die der APA vorliegende Broschüre „Leistung. Aufstieg. Sicherheit. Die SPÖ in der 
Zweiten Republik.“ 
Parteichef der SPÖ war damals Alfred Gusenbauer. Als Herausgeber der Schrift wird die 
SPÖ-Bundesgeschäftsstelle angegeben, die damals von Norbert Darabos und Doris Bures 
geleitet wurde. Wie auch in der Schüssel-Broschüre sind die ÖBB als Werber nicht alleine. 
Unter anderem inserierten wieder die BAWAG, Porr und Verbund.“ 
APA0494 5 II 0529 WI, 26.09.2012, 15:44 Uhr: 
„ÖBB-Inserate zu schwarzen und roten Ehren 
Utl.: Bundesbahnen inserierten in Schüssel- und SPÖ-Broschüre 
Wien (APA) - Die ÖBB und ihr Inseratewesen bleiben im Mittelpunkt des innenpolitischen 
Interesses. War bisher das Wirken der Bahn unter Infrastrukturminister Werner Faymann (V) 
[wohl gemeint: S] der Aufreger, berichtete das Magazin „News“ am Mittwoch von einer 
Inserateschaltung zum 60. Geburtstag des damaligen Ö.-Chefs Wolfgang Schüssel, die der 
Bahn gesamt über 17.000 Euro gekostet habe. Staatssekretär Reinhold Lopatka, zu dieser 
Zeit Generalsekretär der Ö., bestätigt der APA den Vorgang, hat aber ein reines Gewissen - 
das wohl umso mehr, als im gleichen Jahr auch die SPÖ anlässlich ihres 60ers mit einem 
ÖBB-Inserat geehrt wurde. 
Die Volkspartei hatte im Jahr 2005 anlässlich der Feierlichkeiten zum 60er des damaligen 
Kanzlers Schüssel eine Festbroschüre auflegen lassen. Wie Lopatka ausführte, habe er 
dutzende Unternehmen mit der Bitte angeschrieben, sich mit einem Inserat zu beteiligen. Bei 
den ÖBB sah das folgendermaßen aus, wie ein von „News“ zitiertes Schreiben des 
Generalsekretärs an den damaligen ÖBB-Vorstand Martin Huber zeigt: „Dein Beitrag, der in 
so einem exklusiven Rahmen präsentiert wird, ist sicherlich auch ein schönes Zeichen deiner 
Verbundenheit mit Wolfgang Schüssel.“ 
Die Bahn erfüllte den Wunsch des Generalsekretärs und ließ sich ihr Inserat „Bahn wirkt“ 
17.023,70 Euro kosten. Freilich waren die ÖBB bei weitem nicht das einzige Unternehmen, 
das sich in der Festschrift verewigte. Von Gösser über Verbund bis hin zu Casinos Austria 
und Lotterien geht die Palette der Einschaltungen - und auch die BAWAG, damals noch 
Gewerkschaftsbank, inserierte, wie Lopatka besonders hervorhob. 
Die Ö. sieht in der Aktion ihres vormaligen Generalsekretärs nichts Verwerfliches. Der 
heutige Parteimanager Hannes Rauch meinte zur APA, es habe sich um einen ganz 
normalen Vorgang wie auch in anderen Parteien gehandelt. Eine Einschaltung in einer 
Festbroschüre sei auch keine Geheimaktion sondern zu 100 Prozent transparent. 
Die SPÖ forderte umgehend Klarstellungen und Bundesgeschäftsführer Günther Kräuter 
meinte, seine Bundespartei habe von den ÖBB kein Sponsoring erhalten. Klassisches 
Sponsoring vielleicht tatsächlich nicht, aber genau wie die Ö. ein Inserat in einer Festschrift, 
nämlich zum 60. Geburtstag der Partei 2005, also im gleichen Jahr wie die Ö.. Sogar das 
ÖBB-Sujet unter dem Motto „Bahn wirkt“ ist das gleiche. Bundesgeschäftsführer waren 
damals Norbert Darabos und Doris Bures. 
Schon vor Bekanntwerden des ÖBB-Inserats in der SPÖ-Broschüre forderte die Opposition, 
auch solche Einschaltungen im noch laufenden Untersuchungsausschuss zu den diversen 
Korruptionsaffären zu thematisieren. Lopatka hätte kein Problem damit: „Ich komme gerne, 
wenn man das wünscht zu dem Thema. Ich habe ein absolut reines Gewissen.“ 
Den Weg wird sich der Staatssekretär aber wohl sparen können. Denn sowohl SPÖ als auch 
Ö. halten es für unnötig, den Ausschuss mit den Inseraten zu befassen. Man könne nicht 
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„auf alles aufhüpfen“, sagte SP-Fraktionsführer Otto Pendl. VP-Fraktionsführer Werner Amon 
sieht im Bekanntwerden der Inserate in der Ö.-Schrift ein „Ablenkungsmanöver“. 
Für Wirbel sorgen möchte dafür der SP-dominierte Konzernbetriebsrat der ÖBB, der gleich 
eine Anzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingebracht 
hat. Die Anklagebehörde solle prüfen, ob es sich bei der schriftlichen Bitte Lopatkas „nicht 
um eine versteckte Form der Nötigung“ gehandelt habe. Nach Bekanntwerden des ÖBB-
Inserats für die SPÖ erwartet VP-Generalsekretär Rauch nun, dass der Konzernbetriebsrat 
bei der damaligen SPÖ-Bundesgeschäftsführung die gleiche Vorgangsweise wählt.“ 
APA0079 5 II 0453 MI, 27.09.2013 [richtig wohl 2012] 09:45 Uhr: 
  
„ORF gerät in Inseratenaffäre zwischen Fronten von SPÖ und Ö. 
Utl.: SPÖ soll Druck auf Berichterstattung erhöht haben - Ö.-Kritik an „Zeit im Bild“-
Berichterstattung - „Konsequenzen“ in Fragen ORF-Gesetzes 
Wien (APA) - Der ORF gerät in der Inseratenaffäre zwischen die Wahlkampffronten von SPÖ 
und Ö.. Während die SPÖ in den vergangenen Wochen dem Vernehmen nach vor allem 
hinter den ORF-Kulissen massiv Druck in Richtung genehmerer Berichterstattung gemacht 
haben soll, meldete sich die Ö. Mittwochabend mit offener Kritik am öffentlich-rechtlichen 
Sender zu Wort. Hintergrund der hektischen Parteienaktiväten sind die verschiedenen 
Inseratenaffären. 
In der SPÖ herrscht vor allem seit dem „Sommergespräch“, bei dem der ORF-Journalist 
Armin Wolf Bundeskanzler Werner Faymann (S) mit Fragen zur Inseratenpraxis aus der 
Reserve gelockt hatte, großer Unmut über die größte Medienorgel des Landes, heißt es aus 
informellen ORF-Quellen. Für nachhaltige Verärgerung bei den SPÖ-Spitzen von Faymann 
abwärts soll danach vor allem der Umstand gesorgt haben, dass der ORF als einziges 
großes Massenmedium und anders als die „Kronen Zeitung“ in seinen Fernseh- und Radio-
Informationssendungen umfassend und kritisch über die Inseratenaffäre sowie die Vorwürfe 
gegen Faymann berichtet hat. Die SPÖ soll den Druck auf den ORF deshalb in den 
vergangenen Tagen massiv erhöht haben, ist vom Küniglberg zu hören. 
Mittwochabend kam dann auch Kritik vom Koalitionspartner Ö.. Auslöser dafür waren die neu 
aufgetauchten ÖBB-Inserate in einige Jahre zurückliegenden Ö.- und SPÖ-Festschriften. Ö.-
Generalsekretär Johannes Rauch zeigte sich über einen Mittwochabend ausgestrahlten „Zeit 
im Bild“-Bericht zu den Inseraten empört und sprach von einem „weiteren skandalösen 
Höhepunkt einer einseitigen, dem Objektivitätsgebot des öffentlichen Rundfunds spottenden 
Berichterstattung, deren Chefredaktion offensichtlich endgültig in die Löwelstraße übersiedelt 
ist“. Rauch drohte mit „Konsequenzen“ in Fragen des ORF-Gesetzes. 
Grund für Rauchs Ärger war der Bericht über ÖBB-Inserat in einer Festschrift zum 60. 
Geburtstag des damaligen Ö.-Chefs und Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel. Dass in dem 
Beitrag der Hinweis, dass die ÖBB auch in einer Festschrift der SPÖ inseriert hatte, „mit 
keinem Wort erwähnt“ worden sei, sei eine „journalistische Pleiteerklärung der 
Führungsmannschaft am Küniglberg“, wetterte Rauch. In der „ZiB 2“ fand das ÖBB-Inserat in 
der SPÖ-Festschrift übrigens Erwähnung. 
Die Ö. denkt nun an Konsequenzen in der Zusammenarbeit mit dem ORF. „Wir werden uns 
überlegen, wie es mit dem ORF weitergeht“, so Rauch zur APA. Man müsse „bewerten, wie 
man in Zukunft den ORF unterstützt“. Bisher sei die Ö. „immer auf der Seite des ORF 
gestanden, aber so kann eine Zusammenarbeit nicht sein“. Wenn man eine faire 
Zusammenarbeit wolle, sei eine objektive Berichterstattung geboten. 
SPÖ und Ö. reden demnächst wieder in einer Arbeitsgruppe über eine mögliche 
Verkleinerung der ORF-Aufsichtsgremien. Daneben bemüht sich der ORF bei den 
Regierungsparteien um eine Aufhebung des Facebook-Verbots für ORF-Angebote. Dazu 
bedürfte es einer Änderung des ORF-Gesetzes, die die Ö. nun offenbar infrage stellt.“ 
Auch der Beschwerdegegner berichtete über die Angelegenheit in seinen Medien; im 
Teletext des Beschwerdegegners wurde am 26.09.2013 [wohl gemeint: 2012], um 16:47 Uhr 
etwa folgender Beitrag veröffentlicht: 
„ÖBB- Geld für Ö.- und SPÖ-Festschrift 
Die ÖBB haben 2005 die Festbroschüre für einen „Musikalischen Abend“ zum 60. 
Geburtstag des damaligen Kanzlers Schüssel gesponsert. Für rund 17.000 Euro schalteten 
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die ÖBB ein Inserat, nachdem der damalige ÖBB-Chef Huber vom damaligen Ö.-
Generalsekretär Lopatka einen „Bettelbrief“ erhalten hatte. 
Aber nicht nur gegenüber der Ö. zeigten sich die ÖBB großzügig. Auch in einer Festschrift 
der SPÖ über deren vergangene 60 Jahre schalteten sie ein Inserat, laut SPÖ für 12.000 
Euro. Auch die BAWAG, Porr und der Verbund inserierten genauso wie in der Schüssel-
Broschüre.“ 
Auch in seinem Onlineangebot berichtete der Beschwerdegegner unter der Adresse 
http://orf.at/stories/2142907 wie folgt: 
„ÖBB-Inserate für Ö. und SPÖ 
Die ÖBB und ihr Inseratewesen bleiben im Mittelpunkt des innenpolitischen Interesses. War 
bisher das Wirken der Bahn unter dem damaligen Infrastrukturminister Werner Faymann 
(SPÖ) der Aufreger, berichtete das Magazin „News“ heute von einer Inseratenschaltung zum 
60. Geburtstag des damaligen Ö.-Chefs Wolfgang Schüssel, die die Bahn gesamt über 
17.000 Euro gekostet habe. 
Staatssekretär Reinhold Lopatka, zu dieser Zeit Generalsekretär der Ö., bestätigte der APA 
den Vorgang, bekundete aber ein reines Gewissen - das wohl umso mehr, als im gleichen 
Jahr auch die SPÖ anlässlich ihres 60ers mit einem ÖBB-Inserat geehrt wurde. 
Lopatka: Dutzende Unternehmen gefragt 
Die Volkspartei hatte im Jahr 2005 anlässlich der Feierlichkeiten zum 60er des damaligen 
Kanzlers Schüssel eine Festbroschüre auflegen lassen. Wie Lopatka ausführte, habe er 
Dutzende Unternehmen mit der Bitte angeschrieben, sich mit einem Inserat zu beteiligen. 
Bei den ÖBB sah das folgendermaßen aus, wie ein von „News“ zitiertes Schreiben des 
Generalsekretärs an den damaligen ÖBB-Vorstand M.H. zeigt: „Dein Beitrag, der in so einem 
exklusiven Rahmen präsentiert wird, ist sicherlich auch ein schönes Zeichen deiner 
Verbundenheit mit Wolfgang Schüssel.“ 
Die Bahn erfüllte den Wunsch des Generalsekretärs und ließ sich ihr Inserat „Bahn wirkt“ 
17.023,70 Euro kosten. Freilich waren die ÖBB bei weitem nicht das einzige Unternehmen, 
das sich in der Festschrift verewigte. Von Gösser über Verbund bis hin zu Casinos Austria 
und Lotterien geht die Palette der Einschaltungen - auch die BAWAG, damals noch 
Gewerkschaftsbank, habe inseriert, wie Lopatka besonders hervorhob. 
Die Ö. sieht in der Aktion ihres vormaligen Generalsekretärs nichts Verwerfliches. Der 
heutige Parteimanager Hannes Rauch meinte, es habe sich um einen ganz normalen 
Vorgang wie auch in anderen Parteien gehandelt. Eine Einschaltung in einer Festbroschüre 
sei auch keine Geheimaktion, sondern zu 100 Prozent transparent. 
SPÖ bekam auch ÖBB-Inserat 
Die SPÖ forderte umgehend Klarstellungen, und Bundesgeschäftsführer Günther Kräuter 
meinte, seine Bundespartei habe von den ÖBB kein Sponsoring erhalten. Klassisches 
Sponsoring vielleicht tatsächlich nicht, aber genau wie die Ö. ein Inserat in einer Festschrift, 
nämlich zum 60. Geburtstag der Partei 2005, also im gleichen Jahr wie die Ö.. Sogar das 
ÖBB-Sujet unter dem Motto „Bahn wirkt“ ist das gleiche. SPÖ-Bundesgeschäftsführer waren 
damals Norbert Darabos und Doris Bures. 
Schon vor Bekanntwerden des ÖBB-Inserats in der SPÖ-Broschüre forderte die Opposition, 
auch solche Einschaltungen im noch laufenden Untersuchungsausschuss zu den diversen 
Korruptionsaffären zu thematisieren. 
Lopatka hätte laut Eigenaussage kein Problem damit: „Ich komme gerne, wenn man das 
wünscht, zu dem Thema. Ich habe ein absolut reines Gewissen.“ 
In der verfahrensgegenständlichen Sendung „Zeit im Bild“ am 26.09.2013 [wohl gemeint: 
2012] um 19:30 Uhr auf ORF 2 wurden unter anderem folgender Berichtsblock ausgestrahlt: 
• Bericht „Korruptions-U-Ausschuss geht holprig weiter“: 
Eugen Freund (ORF): Es war ein holpriger Start, aber immerhin er ist wieder in Bewegung, 
der fast beerdigte Korruptions-Untersuchungsausschuss. Der Bundeskanzler wurde von der 
Opposition einmal mehr als Zeuge in der Inseraten-Affäre gewünscht und von den 
Regierungsparteien postwendend abgelehnt. Durch Abwesenheit glänzen heute gleich drei 
von vier geladenen Auskunftspersonen. 
OFF Sprecher (ORF): Der frühere Pressesprecher des früheren Verkehrsministers Faymann 
kann oder will es nicht mehr so genau wissen, wie das gewesen ist mit den ÖBB- und 
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ASFINAG-Inseraten. Schließlich habe er zwar Kooperationen initiiert, aber niemals 
abgeschlossen. 
Stefan Petzner (BZÖ): Das ist ja eindeutig belegt, auch wenn sich der Herr Landgraf an 
vieles nicht mehr erinnern will. Belegt ist auch, dass Vorstände Widerstand geleistet haben. 
OFF Sprecher (ORF): Für die Opposition verdichtet sich die Verdachtslage - ein Eindruck, 
den die SPÖ gar nicht teilen will. Selbstverständlich sei rund um die Inserate alles korrekt 
verlaufen. Nicht korrekt hingegen sei das Fernbleiben von Zeugen wie Landwirt Matthias 
Reichhold, schäumt auch die Regierung. 
Werner Amon (Ö.): Es geht also darum, dass wir uns als Ausschuss natürlich nicht gefallen 
lassen können, dass Auskunftspersonen sich durch fadenscheinige Entschuldigungen hier 
vor der Auskunft im Ausschuss drücken. 
OFF Sprecher (ORF): Ob die Androhung polizeilicher Zwangsgewalt wirkt? Die SPÖ ist da 
skeptisch, vor allem in Hinblick auf das geplante Ausschussende schon Mitte Oktober. 
Otto Pendl (SPÖ): Bis eine Beugestrafe verhängt ist, schauen Sie einmal nach in der 
Geschichte, wie lange das dauert. Die Umsetzung, das ist eine mühsame Geschichte. 
OFF Sprecher (ORF): Nationalratspräsidentin Prammer ist da schon wieder optimistischer, 
obwohl der Zeugenschwund zum Auftakt auch sie ärgert. 
Barbara Prammer (SPÖ): Nein, natürlich, das kann nicht gefallen. Und ich glaube auch, dass 
sie heute die richtige Entscheidung getroffen haben im Ausschuss, die Damen und Herren 
Abgeordneten, indem sie auch die Zwangsmittel bereits angekündigt haben. 
OFF Sprecher (ORF): Schon morgen glänzt der Korruptionsausschuss wieder mit einem 
prominenten Zeugen: Ex-Bahnvorstand Huber steht als ÖBB-Auskunft zur Verfügung.“ 
• Bericht „ÖBB/Ö.: Neue Korruptionsvorwürfe“: 
„Eugen Freund (ORF): Kaum Zeugen im Ausschuss, dafür aber neue mögliche 
Korruptionsfälle am Horizont. 
Hannelore Veit (ORF): Und wieder sind lnserate und die ÖBB mit im Gespräch. Jetzt gerät 
neben dem aktuellen Bundeskanzler auch ein ehemaliger ins Visier: lm Juni 2005 hat 
Wolfgang Schüssel seinen Sechziger gefeiert. Seine Partei, die Ö., hat dazu eine 
Festbroschüre herausgegeben, die die ÖBB mit einem großzügigen lnserat gesponsert hat. 
Sigrid Smejkal (ORF): Mit einem musikalischen Festakt feiert die Ö. den runden Geburtstag 
ihres damaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel. Das kostet Geld. Der damalige 
Generalsekretär Reinhold Lopatka bittet den Ex-OBB Chef Martin Huber um Unterstützung. 
Der Brief liegt „News“ vor. Darin schreibt Lopatka: 
OFF Sprecher (ORF): „Dein Beitrag, der in so einem exklusiven Rahmen präsentiert wird, ist 
sicherlich auch ein schönes Zeichen deiner Verbundenheit mit Wolfgang Schüssel.“ 
Sigrid Smejkal (ORF): Rund 17.000 Euro zahlt die ÖBB für ein lnserat in der Festbroschüre. 
Der nunmehrige Staatsekretär Lopatka findet das korrekt. So hätten auch zahlreiche andere 
Firmen inseriert. Sie waren immer auffallend als Kritiker der ÖBB; „Selbstbedienungsladen 
der SPÖ“ wäre die ÖBB. Jetzt wollten Sie sich auch selbst bedienen beziehungsweise die 
Ö.?  
Reinhold Lopatka (Ö.): Nein, ich wollte mich überhaupt nicht selbst bedienen, sondern mich 
hat es maßlos geärgert, dass die SPÖ derartig viel von den ÖBB an lnseraten bekommt, und 
ich wollte einmal prüfen, ob wir lnserate bekommen.  
Sigrid Smejkal (ORF): Die Opposition will das lnserat nun im Untersuchungsausschuss 
prüfen lassen. 
Peter Pilz (Die Grünen): Wenn es um ÖBB-lnserate geht, ist das eindeutig von unseren 
Beweisbeschlüssen gedeckt. 
Sigrid Smejkal (ORF): Dazu wird es aber nicht kommen - SPÖ und Ö. sind nämlich 
dagegen.“ 
• Bericht „Häupls Geburtsfest wurde vom Echo-Verlag gesponsert“: 
„Hannelore Veit (ORF): Auch das vor zwei Wochen stattgefundene Geburtstagsfest des 
Wiener SPÖ-Bürgermeisters Michael Häupl war gesponsert. Und zwar vom parteinahen 
Echo-Verlag. Eine Sprecherin der SPÖ Wien sagt, das Fest des Bürgermeisters habe den 
Steuerzahler keinen Cent gekostet. Eingeladen hätten die SPÖ Wien und eben der Verlag.“ 
In der Sendung „ZIB 2“ am 26.09.2013 [wohl gemeint: 2012] um 22:00 Uhr auf ORF 2 wurde 
folgender Beitrag gebracht: 
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„Armin Wolf (ORF): Und damit kommen wir jetzt nach Österreich. Mit ziemlichen 
Startschwierigkeiten hat der U-Ausschuss im Parlament heute mit dem neuen Thema 
lnseraten-Affäre begonnen. Es geht um Inserate um viele hunderttausend Euro, die von der 
staatlichen ÖBB und ASFINAG geschaltet wurden, aber angeblich nicht auf eigene Initiative 
sondern weil der damalige Verkehrsminister Faymann das wollte. Aber gleich drei der vier 
geladenen Auskunftspersonen sind heute im Ausschuss nicht erschienen. Dafür ist ein 
neues ÖBB-Inserat aufgetaucht - in einer Festschrift für den früheren Ö.-Bundeskanzler 
Schüssel. Ein Skandal, meinte die SPÖ. Zumindest ein paar Stunden lang, bis das gleiche 
Inserat auch in einer SPÖ-Broschüre gefunden wurde. Aber was ist jetzt eigentlich für 
Politiker erlaubt, was ist verboten und wie breit ist die Grauzone dazwischen? 
Matthias Westhoff (ORF): Auch ein Politiker braucht mal eine Pause, auch ein Wolfgang 
Schüssel will mal feiern. Wie hier 2005 beim 60er des damaligen Kanzlers. Die Frage ist nur, 
wie das teure Fest finanzieren? Man braucht also edle Spender. In diesem Fall auch die 
ÖBB. An deren Vorstand Martin Huber hat Schüssels damaliger Generalsekretär Reinhold 
Lopatka einen Bettelbrief geschrieben, wie das Magazin News aufdeckt. 
OFF Sprecher (ORF): „Dein Beitrag, der in so einem exklusiven Rahmen präsentiert wird, ist 
sicherlich auch ein schönes Zeichen deiner Verbundenheit mit Wolfgang Schüssel.“ 
Matthias Westhoff (ORF): Unangenehm für die Ö. und für Lopatka, der sich in der 
Vergangenheit ja gerne als Kritiker von Missständen bei den ÖBB aufgespielt hat. Heute 
versucht sich Lopatka so zu rechtfertigen: 
Reinhold Lopatka (Ö.): Die ÖBB haben damals viel inseriert, vor allem bei der SPÖ und 
daher habe ich mir gedacht, warum soll die SPÖ ständig Inserate von den ÖBB bekommen 
und wir nie? 
Matthias Westhoff (ORF): Und da ist man schon mitten in dieser fragwürdigen, aber 
typischen Sponsoringkultur gelandet, die ja auch den Untersuchungsausschuss beschäftigt. 
Eine Kultur, die in Österreich zwischen Politik und großen Wirtschaftsunternehmen wie 
Telekom oder Casinos schon längst eingerissen ist. 
Kurt Kuch (News): So ein Vorgehen war in Österreich leider jahrzehntelang üblich. Das war 
eine Praxis der heimischen lnnenpolitik, dass man staatsnahe Unternehmen als Parteien-
Bankomaten missbraucht. 
Matthias Westhoff (ORF): Typisch ist heute auch die Reaktion des SPÖ-
Bundesgeschäftsführers auf das Schüssel-Fest. Die Bundesbahnen seien so etwas wie eine 
unfreiwillige Wahlkampflokomotive der Ö. gewesen, meint Günther Kräuter. Was er 
beiseitelässt: Auch eine SPÖ-Festschrift wurde damals unter Parteichef Alfred Gusenbauer 
mit derselben ÖBB-Einschaltung bedacht. Und die SPÖ vergisst wohl ihre eigenen Feste, die 
sie sich auch gerne spendieren lässt. Also auch Sponsoring, allerdings unter anderen 
Rahmenbedingungen. Denn Wiens Bürgermeister Michael Häupl lässt sich sein alljährliches 
Geburtstagsfest nicht von irgendeiner wildfremden Firma sponsern, sondern quasi vom 
SPÖ-Umfeld, sprich, vom Echo-Verlag. Dieser Verlag ist ein wichtiger Teil des 
Firmennetzwerks rund um die Wiener SPÖ, dessen Eigentümer der SPÖ-nahe Verband 
Wiener Arbeiterheime ist. Geschätzte Kosten der jährlichen Bürgermeister-Feier: 200.000 
Euro. Wie großzügig sich Echo da beteiligt, das ist geheim. Doch eine Praxis wie diese 
könnte mit dem Transparenzgesetz ab Jahresanfang verboten sein. 
Kurt Kuch (News): lch denke, da wird die SPÖ dann alleine die Kosten des 
Bürgermeisterfestes tragen müssen. Weil die neue Regelung auf Amtsgeschäfte abzielt und 
wenn dann die Firma, die da mit einlädt zum Bürgermeisterfest Aufträge der Stadt Wien 
bekommt, wäre es rechtlich extrem problematisch. 
Matthias Westhoff (ORF): lm U-Ausschuss soll Wolfgang Schüssels Geburtstagsfest nach 
dem Willen der Regierungsparteien jedenfalls nicht untersucht werden.“ 
Nicht festgestellt werden konnte, ob es im Zusammenhang mit der Gestaltung der Sendung 
„Zeit im Bild“ am 26.09.2013 [wohl gemeint: 2012] um 19:30 Uhr zu politischen 
Interventionen gekommen ist.“ 

2. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 28.05.2013 wies die KommAustria eine 

Beschwerde der oben näher bezeichneten Beschwerdeführerin (und Berufungswerberin), die 

in der streitgegenständlichen Berichterstattung zur „Korruptionsaffäre“ des ORF einen 
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Verstoß gegen § 4 Abs. 1 und 5 bzw. § 10 Abs. 4 und 5 ORF-G erblickte, gemäß §§ 35, 36 

Abs. 1 Z 1 lit. b ORF-G als unbegründet ab. Die KommAustria begründet ihre Entscheidung 

im Wesentlichen damit, dass die drei vorliegenden Berichte als zusammengehörig 

anzusehen seien. Die Sachlichkeit (Objektivität) einer Sendung würde sich grundsätzlich 

nach dem vorgegebenen Thema der Sendung bemessen. Bei der Beurteilung müsse im 

Sinne der Gesamtbetrachtung stets der Gesamtzusammenhang in Betracht gezogen 

werden, der das Thema der Sendung bestimme. Der Beschwerdegegner habe drei Berichte, 

bei denen es um jedenfalls politisch – allenfalls auch rechtlich – problematische 

Nahebeziehungen zwischen Politik und Wirtschaft und der Geldflüsse auf politische Zuruf 

gehe, ausgestrahlt, wobei diese auf Grund der Aufmachung (vgl. die Übergänge) als 

zusammengehörig anzusehen seien.  

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerecht eingereichte Berufung der 

Berufungswerberin vom 12.06.2013, mit welcher beantragt wird, den Bescheid aufzuheben 

und festzustellen, dass der ORF durch die inkriminierte Sendung die Bestimmung des § 4 

Abs. 1 Z 1 und § 10 Abs. 4 und 5 ORF-G verletzt habe. Weiters möge dem 

Beschwerdegegner aufgetragen werden, die stattgebende Entscheidung in angemessener 

Form zu veröffentlichen. 

3.1. Die Berufungswerberin macht zunächst geltend, dass kein thematischer Zusammenhang 

dieser Sendung vorliegen würde. Die Berichterstattung über den Korruptionsausschuss im 

Parlament habe ebenso wenig mit dem ÖBB-Inserat in Parteimedien zu tun wie die 

Berichterstattung über das Sommerfest des Wiener Bürgermeisters. Dies alles unter das 

große Kapitel „Korruption“ zu stellen, sei anmaßend und selbst eine Verletzung des 

Objektivitätsgebotes, weil hier ausschließlich das Korruptionsausschuss-Thema mit 

Korruption zu tun habe, die anderen beiden Berichte ohne strafrechtliche Relevanz seien. 

Die Frage, ob ein Beitrag im Zusammenhang mit vorher und nachher ausgestrahlten 

Beiträgen stehe, sei nicht nach den Motiven des Beschwerdegegners und quasi als dessen 

„Rechtfertigung“ zu bewerten, sondern nach den objektiven Sendungsinhalten, die von der 

Behörde selbst ungeachtet der Motive zu bewerten seien. Ob zwischen einzelnen Beiträgen 

daher Zusammenhänge bestehen würden oder nicht, sei letztlich eine Wertung durch die 

Behörde und somit eine Rechtsfrage, die im vorliegenden Fall unzutreffend gelöst worden 

sei. All die in der Beschwerde wiedergegebenen Motive würden den Eindruck erwecken, die 

angerufene Behörde wolle sich in einem Verwaltungsstrafverfahren mit der Frage des 

Verschuldens des Beschwerdegegners auseinandersetzen und dieses verneinen. Dies sei 

aber nicht die Frage bei der Beurteilung des Objektivitätsgebotes, wo es auf das Ergebnis 

der Sendung und den für den Durchschnittsbetrachter daraus zu gewinnenden Eindruck 

ankomme. Dieser Durchschnittsbetrachter bekomme bei der Zeit im Bild 1 lediglich die 

Gleichsetzung eines ÖBB-Inserats in einer Ö.-Festschrift einerseits mit monatelangen 
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strafrechtlichen Ermittlungen gegen den SPÖ-Bundeskanzler andererseits serviert; eine 

Gleichstellung, die das Bild verzerre und die das konkrete Thema einseitig unter Weglassung 

eines maßgeblichen Faktums darstelle.  

3.2 Dass dieser indizierte Zusammenhang aber dann aufgelöst werde, wenn die 

Berichterstattung über eine Partei und ein Faktum im „flagship“ der 

Informationsberichterstattung des ORF (Zeit im Bild 1) prominent herausgestrichen werde 

und der zweite Teil der Wahrheit, nämlich die Berichterstattung über die zweite Partei tief in 

die Nacht in andere Informationssendungen verschoben werde, die ihrerseits nur Bruchteile 

der Reichweite der Zeit im Bild 1 hätten, vermöge diese Gesamtbetrachtung auch im Lichte 

der Rechtsprechung nicht mehr zu hinreichender Objektivität der Berichterstattung zu führen.  

3.3 Die Außerachtlassung der rechtlichen Prüfung einer Verletzung des § 4 ORF-G sei 

ebenfalls verfehlt. Die zitierte Bestimmung des § 4 Abs. 1 Z 1 ORF-G über den 

Programmauftrag sei letztlich die programmatische Bestimmung, die in § 4 Abs. 5 Z 1 ORF-

G ihre weitere Konkretisierung erfahren würde. Jedenfalls läge eine Verletzung von § 4 Abs. 

5 Z 1 ORF-G vor. Einer spezifischen rechtlichen Qualifizierung durch die Beschwerdeführerin 

bedürfe es nicht. Die Behörde habe den dargelegten Sachverhalt auf seine rechtliche 

Zulässigkeit zu prüfen.  

3.4 Letztlich seien die Ausführungen der KommAustria zur Frage der parteipolitisch 

motivierten Intervention zur vorliegenden Berichterstattung verfehlt und unbegründet. Der 

Beschwerdegegner habe in den von ihm eingebrachten Stellungnahmen diesem 

Sachverhaltsvorbringen nicht widersprochen und dazu überhaupt keine Äußerung 

abgegeben. Damit sei aber davon auszugehen, dass sie diese Umstände, die in der 

Beschwerde konkret behauptet, dargelegt und unter Beweis gestellt worden wären, als 

zutreffend zugestanden hätte. Es bedürfe daher keiner weiteren Ermittlungsmaßnahmen der 

angerufenen Behörden, um den dargelegten und zur Feststellung beantragten Sachverhalt 

auch tatsächlich festzustellen. Die Negativfeststellung, wonach nicht festgestellt werden 

könnte, ob es im Zusammenhang mit der Gestaltung zu politischen Interventionen 

gekommen sei, sei daher unzutreffend. Es sei vielmehr festzustellen, dass es im 

Zusammenhang mit der Gestaltung der Sendung Zeit im Bild am 26.9.2012, um 19:30 zu 

politischen Interventionen gekommen sei und insbesondere die SPÖ in den vergangenen 

Tagen den Druck auf den ORF massiv erhöht hätte, was aus Kreisen des 

Beschwerdegegners bestätigt werde. Diese Feststellung wäre von Relevanz, weil im 

vorliegenden Fall die Begründung der Behörde, warum keine Verletzung des 

Objektivitätsgebotes vorläge, sich keineswegs auf die objektive Betrachtung der Sendung im 

Lichte des Auges des Durchschnittsbetrachters beschränke, sondern gerade auf die Motive 

des Beschwerdegegners abstelle, was die Absicht bei der Gestaltung der Sendung gewesen 
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wäre. Damit ergäbe sich aber, dass die Auswahl der Inhalte der Sendung Zeit im Bild aus 

unsachlichen Kriterien erfolgt sei.  

4. Mit Schriftsatz vom 2.07.2012 replizierte der Berufungsgegner, dass der Beschwerde 

keine Folge geben bzw. die Berufung abgewiesen werden möge. 

4.1 In der Berufung werde unzutreffend vorgebracht, dass die Behörde „die mangelnde 

Berichterstattung über ein Inserat der ÖBB in der Festschrift zum 60. Jubiläum der SPÖ in 

der Zeit im Bild bei einseitiger Berichterstattung über ein im selben Jahr 2005 erschienenes 

Inserat der ÖBB in der Festschrift zum 60. Geburtstag des damaligen Ö.-Bundeskanzlers 

„erkennt“ (vgl. II. der Berufung). Richtig sei vielmehr, dass an der genannten Stelle die 

Behörde nicht feststelle, sondern die Behauptungen der Beschwerdeführer wiedergebe.  

4.2 Weiters sei es durchaus „nachvollziehbar“, einen Zusammenhang mit einer 

Berichterstattung über den Korruptionsausschuss herzustellen, in welchem auch über ÖBB- 

und ASFINAG Inserate berichtet worden sei, da die Tätigkeit des Ausschusses sich auch auf 

die Aufklärung über die Schaltung von Inseraten durch staatsnahe oder im Einflussbereich 

von Bundesministerien befindlichen Unternehmen oder Organisationen auf Weisung oder 

infolge sonstiger unmittelbarer oder mittelbarer Einflussnahmen von Mitgliedern der 

Bundesregierung seit dem Jahr 2006 erstrecke. Dies ergebe sich aus dem Antrag auf 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses.  

4.3 Es sei weiters unzutreffend, dass das „aktuelle Thema des Tages“ die beiden ÖBB-

Inserate, nämlich von SPÖ und Ö., gewesen wären. Wie die Behörde auch zutreffend 

festgestellt habe, sei die Aussage Lopatkas das an diesem Tag neue, überraschende und 

journalistisch interessante Detail gewesen.  

4.4 Nach Informationen des ORF würde es in der betreffenden Zeitspanne ein einziges ÖBB-

Inserat „der SPÖ“ geben, nämlich jenes ÖBB-Inserat in der Festschrift „60 Jahre SPÖ“, die 

an alle SPÖ Mitglieder, mithin an rund 250.000 Menschen versendet worden wäre. Dieses 

eine „SPÖ-Inserat“ sei von der Berufungswerberin in Bezug zu einem Inserat in der 

Broschüre „60 Jahre Wolfgang Schüssel“ gesetzt worden, die an die Besucher seines 

Geburtstagsfestes verteilt worden wären, also eine Auflage von einigen hundert Stück 

gehabt hätte. Nachdem für beide Inserate von Seiten der ÖBB etwa gleich viel bezahlt 

worden wäre – 12.000 EUR für die SPÖ-Festschrift, 15.700 EUR für die Ö.-Broschüre – 

hätte die mit der Geschichte beauftragte Zeit im Bild-Redakteurin in Abwägung beider 

Sachverhalte entschieden, 250.000 Auflagen im Vergleich zu einigen hundert würde noch 

nicht beide Fakten in denselben (anrüchigen) Zusammenhang stellen. Es handle sich hierbei 

um eine journalistisch völlig vertretbare Entscheidung im Rahmen eines durchaus größeren 

möglichen Entscheidungsspielraumes: In der ZIB 2 etwa sei am selben Tag anders 
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entschieden worden – und auch über die SPÖ-Festschrift berichtet worden. Auch das sei 

eine vertretbare Entscheidung.  

4.5 Dass in der Zeit im Bild umfassend über die ÖBB-Inserate (die so genannte „Affäre 

Faymann“) bislang berichtet worden sei, sei notorisch. 

4.6 Weiters werde zurückgewiesen, dass die Berichterstattung „offenkundig durch 

Interventionen“ zustande gekommen sei. Der beigelegten APA Meldung könne lediglich die 

Vermutung entnommen werden, der jedoch kein Sachsubstrat zugrunde läge. Im Übrigen 

werde auf die Vorbingen im Verfahren vor der KommAustria auch zum Inhalt des vorgelegten 

Schriftsatzes verwiesen.  

5. Mit Äußerung vom 11.07.2013 replizierte die Berufungswerberin, dass die Bezugnahme 

auf den Untersuchungsausschuss verfehlt sei, da es im vorgelegten Dokument heißen 

würde, dass es um Aufklärung von Inseratenschaltungen „seit dem Jahr 2006“ gehe. Die 

gegenständlichen beiden Inseratenschaltungen würden das Jahr 2005 betreffen. Darüber 

hinaus sei im gegenständlichen Beschluss auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses 

in Z 4 von Inseraten „auf Weisungen oder in Folge sonstiger unmittelbarer oder mittelbarer 

Einflussnahme von Mitgliedern der Bundesregierung“ die Rede. Auch dies treffe nicht den 

gegenständlichen Sachverhalt. Die diesbezüglichen Versuche, einen Vergleich mit der 

Faymann-Inseraten-Affäre herzustellen, seien daher untauglich.  

5.1 Aus der Luft gegriffen sei die Behauptung, dass die SPÖ-Festschrift an 250.000 

Menschen gegangen sei und die Ö.-Festschrift nur an einige Hundert. Darüber gebe es 

keinerlei Sachverhaltsvorbringen und auch keinerlei Sachverhaltsfeststellungen. Bestritten 

werde, dass das SPÖ-Produkt an 250.000 Menschen gegangen sei. Die Festschrift der Ö. 

sei ihrerseits neben der Verteilung beim Geburtstagsfest selbst auch – soweit heute noch 

nachvollziehbar – an rund 20.000 Personen (durchwegs Entscheidungsträger und 

Interessierte in Politik und Wissenschaft) versendet worden.  

Die Berufung ist nicht berechtigt: 

6. Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH (vgl. dazu etwa VwGH vom 23.6.2010, 

2010/03/0009 mwN) bemisst sich die Sachlichkeit (Objektivität) einer Sendung grundsätzlich 

nach ihrem Thema. Dieses Thema legt fest, was „Sache“ ist. Bei der Beurteilung der 

Sachlichkeit muss im Sinne einer gebotenen Gesamtbetrachtung stets der 

Gesamtzusammenhang in Betracht gezogen werden, der das Thema der Sendung bestimmt. 

Dieser Gesamtkontext und der für die Durchschnittsbetrachter daraus zu gewinnende 

Gesamteindruck gibt der Beurteilung, ob die Gestaltung einer Sendung dem 

Objektivitätsgebot entsprochen hat, die Grundlage (vgl. VwGH 10.11.2004, Zl. 2002/04/0053; 

01.03.2005, Zl. 2002/04/0194; 15.09.2006, Zl. 2004/04/0074). Im Hinblick auf diese 

Grundsätze ist zu ergänzen, dass sich die zitierte Judikatur deutlich auf die 



- 11 - 
 
Gesamtbetrachtung der jeweiligen Sendung und nicht auf die Gesamtbetrachtung eines in 

mehreren Sendungen behandelten bestimmten Themas bezieht (vgl. BKS 13.08.2012, 

611.800/0002-BKS/2012; BKS 28.03.2012, GZ 611.996/0002-BKS/2012). 

6.1 Wie die KommAustria richtig festhält, ist die Nahebeziehung zwischen Politik und 

Wirtschaft und Geldflüsse auf politischen Zuruf als Themenschwerpunkt der Sendungen zu 

qualifizieren. Der thematische Zusammenhang der drei gesendeten Beiträge ergibt sich nach 

Auffassung des Bundeskommunikationssenates einerseits aus den Übergängen zwischen 

den einzelnen Beiträgen („Und wieder sind lnserate und die ÖBB mit im Gespräch. Jetzt 

gerät neben dem aktuellen Bundeskanzler auch ein ehemaliger ins Visier“; „Auch das vor 

zwei Wochen stattgefundene Geburtstagsfest des Wiener SPÖ-Bürgermeisters Michael 

Häupl war gesponsert.“), aber auch daraus, dass im Beitrag über das ÖBB-Inserat in der Ö.-

Festschrift berichtet wird, dass die Oppositionsparteien das lnserat nun im 

Untersuchungsausschuss behandeln möchten und somit ein direkter thematischer Bezug 

zum ersten Beitrag über den Korruptionsuntersuchungsausschuss gegeben ist. 

Dem Vorbringen der Berufungswerberin, dass die Berichterstattung zum 

Untersuchungsausschuss nichts mit den anderen in diesem Zusammenhang gebrachten 

Berichten (ÖBB-Inseratenschaltung in Parteimedien, Sommerfest des Wiener 

Bürgermeisters) zu tun hätte, da ausschließlich das Korruptionsausschuss-Thema mit 

Korruption zu tun habe, die anderen Berichte jedoch ohne strafrechtliche Relevanz seien, ist 

entgegenzuhalten, dass nach der gefestigten - auf der Judikatur des VfGH (vgl. VfSlg 

13.338/1993) beruhenden - Spruchpraxis des BKS Auswahl und Gewichtung der 

Berichterstattung über bestimmte Ereignisse, Vorkommnisse oder Meinungen innerhalb des 

rundfunkverfassungsrechtlichen Rahmens ausschließlich Sache des ORF ist. Der 

Bundeskommunikationssenat sieht deshalb keine Veranlassung, den Themenschwerpunkt 

des Umgangs der politischen Parteien mit Geldern staatlicher bzw. parteinaher Unternehmen 

auf seinen Gehalt hin näher zu überprüfen. Es war daher auch nicht weiter darauf 

einzugehen, dass – anders als dies die Berufungswerberin argumentiert - das 

Objektivitätsgebot dem ORF nicht verbietet, bei der Auswahl des Themas einen breiteren 

Ansatz zu verfolgen. Schon gar nicht gibt das Objektivitätsgebot im gegenständlichen Fall 

vor, dass zwischen einzelnen Elementen ein spezifischer Zusammenhang dergestalt 

bestehen müsse, dass nur Berichte mit „strafrechtlicher Relevanz“ unter ein Überkapitel 

gestellt werden dürften. Soweit die Berufungswerberin daher wiederholt (nicht zuletzt mit der 

Formulierung ihres Berufungsantrages) eine (Ergänzung der) Berichterstattung bestimmten 

Inhalts und Umfangs einfordert - weil Gleiches neben Gleiches gestellt werden müsse - 

verkennt sie die Bedeutung und Anforderungen des Objektivitätsgebots. Dieses verlangt 

jedenfalls nicht eine nach Sekunden oder Zeilen bemessene Meldungsparität, worauf aber 

die Berufungswerberin abzustellen scheint, wenn sie bei der Berichterstattung eines 
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bestimmten Tages die Darstellung bestimmter näher bezeichneter anderer Vorgänge unter 

anderem deswegen einfordert, weil in anderen Medien (auch) Anderes „öffentlich 

kommuniziert“ worden ist.  

 7. Der Bundeskommunikationssenat sieht aber auch sonst keine Veranlassung von der 

Rechtsansicht der KommAustria abzuweichen. In ständiger Spruchpraxis geht der 

Bundeskommunikationssenat davon aus, dass der ORF zwar über alle wichtigen politischen 

Fragen zu berichten und dabei eine objektive Auswahl von Nachrichten und Reportagen zu 

treffen hat, daraus jedoch keineswegs abzuleiten ist, dass über alle politischen Fragen in 

gleicher Weise zu informieren ist bzw. alle Stellungnahmen und Kommentare wiederzugeben 

oder zu vermitteln sind. Dem ORF obliegt vielmehr die Beurteilung und Abschätzung, welche 

Fragen wichtig und wesentlich sind, er hat zur Erreichung dieses Ziels nur eine objektive 

Auswahl zu treffen (dazu RFK 21.4.1986, RfR 1987, 35; RFK 4.7.1989, RFR 1990, 11; 

Twaroch/Buchner E 109 zu § 2 RFG; BKS 20.1.2005, 611.934/0001-BKS/2005; BKS 

20.1.2005, 611.936/0001-BKS/2005; BKS 12.11.2007, 611.901/0008-BKS/2007; BKS 

01.07.2010, 611.940/0011-BKS/2010 und 611.987/0004-BKS/2010). Zu prüfen ist dabei die 

Sachlichkeit der Auswahl der Berichte unter Vermeidung von Einseitigkeit, Parteinahme, 

verzerrender Darstellung, Verallgemeinerungen, polemischen Hinweisen und Betonung von 

Nebenumständen, wobei die Objektivität auch durch Weglassungen verletzt werden kann 

(dazu Twaroch/Buchner E 38 sowie E 85 zu §2 RFG). Wie bereits wiederholt dargetan, ist 

bei der Beurteilung der Objektivität der Eindruck des Durchschnittskonsumenten im 

Gesamtkontext des Gebotenen maßgebend, und dabei ist vom Wissens- und Bildungsstand 

des Durchschnittsmenschen auszugehen (vgl. VfSlg. 16.468/2002). In diesem 

Zusammenhang ist nicht ein einzelner Beitrag alleine am Objektivitätsgebot zu messen, 

sondern eine Gesamtbetrachtung der Berichterstattung in einer Sendung zu einem 

bestimmten Thema unter Berücksichtigung des Wissenstandes eines durchschnittlichen 

Fernsehzusehers anzustellen (vgl. BKS 14.3.2002, 611.907/007-BKS/2002). Die 

Entscheidung der Gewichtung und damit die journalistische Verantwortung liegt dabei – im 

Rahmen der gesetzlichen Vorgaben – allein beim ORF und ist wesentlicher Bestandteil der 

Unabhängigkeit des ORF und seiner Berichterstattung (BKS 27.6.2008, 611.967/0010-

BKS/2008). Nach Auffassung des Bundeskommunikationssenates führt aber die Weglassung 

einer gleich „prominenten“ Berichterstattung über ein gleichartiges ÖBB-Inserat in einer 

SPÖ-Festschrift in der konkreten Sendungsgestaltung der ZIB 1 aus der Sicht des 

Durchschnittssehers noch nicht zu einer einseitigen Verzerrung dahingehend, dass dem 

Durchschnittsseher das Gefühl vermittelt würde, nur die Ö. hätte Inserate der ÖBB erhalten. 

Schon bei der Anmoderation des Berichtsteils „ÖBB/Ö.: Neue Korruptionsvorwürfe“ durch 

Hannelore Veit bei der verfahrensgegenständlichen Sendung „Zeit im Bild“ am 26.09.2012 

um 19:30 auf ORF 2 wird mit den Worten „Jetzt gerät neben dem aktuellen Bundeskanzler 

auch ein ehemaliger ins Visier“ erneut auf die im Raum stehenden Vorwürfe im 
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Zusammenhang mit der SPÖ aufmerksam gemacht wird. Hinzu tritt, dass dem Ö.-

Staatssekretär Lopatka auch Gelegenheit gegeben wird, im O-Ton zu den Vorhalten Stellung 

zu nehmen und dieser in der gesendeten Interviewpassage auch darauf hinwies, dass „die 

SPÖ derartig viel von den ÖBB an lnseraten bekommt“. An diesen Berichtsblock 

anschließend wird auf das Geburtstagsfest des Wiener Bürgermeisters verwiesen und 

hierbei ebenfalls die Frage des Sponsorings durch Dritte beleuchtet. Woraus hier eine 

besondere - zu Lasten der Berufungswerberin gehende - Einseitigkeit in der 

Berichterstattung zu erkennen wäre, erschließt sich dem BKS nicht. Auch die Tatsache, dass 

der Kurzbericht die Gelegenheit zur Feststellung bot, dass „das Fest des Bürgermeisters den 

Steuerzahler keinen Cent gekostet“ habe, bewirkt keine Einseitigkeit dergestalt, dass daraus 

zu schließen wäre, der Umgang der Ö. mit Sponsoring würde negativerweise den 

Steuerzahler etwas kosten. Auch wenn die vorliegende Konstellation  - ohne auf den Grund 

der Unterlassung der Berichterstattung in der ZIB 1 eingehen zu wollen - einen Grenzfall 

darstellt, kann der Bundeskommunikationssenat in der erforderlichen Gesamtschau nicht 

erkennen, dass – gemessen am Eindruck des Durchschnittsbetrachters – mit den 

verfahrensgegenständlichen Sendungen eine einseitige Verzerrung zu Lasten der 

Berufungswerberin eingetreten wäre. Nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates 

entfaltet der Bericht auch keine verzerrende Wirkung dahingehend, dass der Betrachter den 

Eindruck gewänne, die Vorgänge um das ÖBB-Inserat in einer Ö.-Festschrift seien 

strafrechtlich vom selben Gehalt wie oder gar „verwerflicher“ als die Vorgänge um die 

„monatelangen strafrechtlichen Ermittlungen gegen den SPÖ-Bundeskanzler andererseits“. 

Die Schilderung der die Ö. betreffenden „Umstände“ bewirkt jedenfalls in der spezifischen 

Beitragsgestaltung und -abfolge der ZIB 1 keine hervorstechende, den 

Gesamtzusammenhang in den Hintergrund drängende Tendenz und auch keine - wie es die 

Berufungswerberin formuliert - „verzerrende Gleichstellung“. 

8. Die von der Berufungswerberin behauptete – angeblich politisch motivierte - Intervention 

der SPÖ beim ORF, welche vom ORF bestritten wurde, ist für die vorliegende Betrachtung 

schon deswegen irrelevant, da ausschließlich das Ergebnis der Sendungsgestaltung, nicht 

aber allenfalls im Vorfeld gelegene Ereignisse auf die Übereinstimmung mit dem 

Objektivitätsgebot „überprüft“ werden kann. (vgl BKS 611.800/0002-BKS/2012, aber auch 

schon RFK 22.08.1989, RfR 1990, 38 mwN; ). 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 
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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 

 


	Bundeskommunikationssenat
	B e s c h e i d
	Spruch:
	Begründung:
	Rechtsmittelbelehrung:
	Hinweis:


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


