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GZ 611.811/0005-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 den Devolutionsantrag des Mag. S. K. im Verfahren betreffend eine 

Beschwerde gegen den Österreichischen Rundfunk (ORF) wegen Verletzung des § 27 

Abs. 2 ORF-G wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Der Antrag wird gemäß § 73 Abs. 1 und 2 AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 161/2013, in Verbindung mit § 37 Abs. 3 ORF-G als unbegründet abgewiesen. 

Begründung: 

1. Am 15.7.2013 langte beim Bundeskommunikationssenat ein Devolutionsantrag des 

Mag. S.K. (im Folgenden: Antragsteller) vom 11.7.2013 (Datum Postaufgabe) betreffend das 

bei der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) anhängige Verfahren über eine 

Beschwerde des Antragstellers gegen die Bestellung von E. W. zum Ressortleiter 

Innenpolitik in der Abteilung Information Hörfunk, HD 1, wegen Verletzung des § 27 Abs. 2 

ORF-G, ein (vgl. zum gleichgelagerten Devolutionsantrag des Mag. A. J. den Bescheid des 

Bundeskommunikationssenates vom heutigen Tag, GZ 611.811/0006-BKS/2013). 

2. Begründend führt der Antragsteller aus, er habe mit Schreiben vom 7.1.2013 Beschwerde 

bei der KommAustria eingebracht. Seither stehe eine Entscheidung aus. Die Behörde habe 

vom ORF lediglich eine Stellungnahme und Unterlagen eingefordert, zu einer Verhandlung 

sei es nicht gekommen. Gemäß § 39 Abs. 1 KOG habe die Behörde das AVG anzuwenden. 

Mangels Entscheidung werde der Antrag auf Übergang der Zuständigkeit gemäß § 73 Abs. 2 

AVG auf die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde gestellt, dies sei zufolge § 36 Abs. 

2 KOG der Bundeskommunikationssenat. 

4. Mit Schreiben vom 15.7.2013 übermittelte der Bundeskommunikationssenat der 

KommAustria und dem ORF den Devolutionsantrag mit dem Ersuchen um Stellungnahme 

bis 29.7.2013. 

5. Mit Schreiben vom 24.7.2013 übermittelte die KommAustria eine Darstellung des 

bisherigen Verfahrensgangs sowie die entsprechenden Verfahrensakten. 
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Demnach sei die bei der KommAustria am 8.1.2013 eingelangte verfahrensgegenständliche 

Beschwerde mit Schreiben der KommAustria vom 11.1.2013 dem ORF sowie dem 

Generaldirektor des ORF zur Stellungnahme binnen einer Frist von zwei Wochen ab 

Zustellung des Bescheides übermittelt worden. 

Mit Schreiben vom 12.2.2013 habe der ORF Stellung genommen. 

Mit Schreiben der KommAustria vom 1.3.2013 sei der ORF zur ergänzenden Stellungnahme 

wiederum binnen einer Frist von zwei Wochen aufgefordert worden. 

Mit Schreiben vom 11.3.2013 sei eine Replik des Beschwerdeführers bzw. nunmehrigen 

Antragstellers bei der KommAustria eingelangt 

Mit Schreiben vom 21.3.2013 habe der ORF die angeforderte ergänzende sowie eine 

weitere Stellungnahme übermittelt 

Am 4.4.2013 sei binnen einer Frist von zwei Wochen eine neuerliche Aufforderung zur 

Stellungnahme an den ORF ergangen, welcher dieser mit Schreiben vom 11.4.2013 

nachgekommen sei. 

Am 10.5.2013 sowie am 24.5.2013 seien schließlich weitere Unterlagen bzw. sei eine 

weitere Replik des Antragstellers vorgelegt worden. 

6. Die KommAustria führt in ihrer Stellungnahme vom 24.7.2013 überdies aus, dass der 

Antragsteller zwar zutreffend vorbringe, dass die KommAustria keine mündliche Verhandlung 

abgehalten habe, jedoch sei darauf hinzuweisen, dass die Frage der Durchführung einer 

mündlichen Verhandlung erst nach dem Einlangen der letzten Stellungnahme des 

Antragstellers habe erörtert werden können. Hierbei sei die KommAustria zu dem Schluss 

gekommen, dass eine solche aufgrund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens nicht 

notwendig sei. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Beschwerde des Mag. W,W, die 

sich ebenfalls gegen die Bestellung von E.W. zum Ressortleiter Innenpolitik in der Abteilung 

Information Hörfunk, HD 1, gerichtet habe, mit Bescheid der KommAustria vom 24.7.2013, 

KOA 11.400/13-024, abgewiesen worden sei. 

7. Die Stellungnahme der KommAustria vom 24.7.2013 wurde dem Antragsteller sowie dem 

ORF zur Kenntnisnahme bzw. allfälligen Stellungnahme bis 5.8.2013 übermittelt. 

8. Der ORF nahm mit Schreiben vom 29.7.2013 zum Devolutionsantrag sowie zum 

Schreiben der KommAustria vom 24.7.2013 Stellung. Nach Ansicht des ORF sei die 

Behörde erster Instanz in der verfahrensmäßigen Durchführung der gegenständlichen 

Beschwerde bis dato von Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 

geleitet gewesen. Im Zusammenhang mit der gleichgelagerten Beschwerdesache Mag. W. 

sei zudem zu berücksichtigen, dass es – angesichts der anzunehmenden wechselseitigen 

Abhängigkeit der Verfahren – durchaus wahrscheinlich sei, dass die gegenständliche 

Beschwerde nicht vor der Entscheidung betreffend Mag. W. habe entschieden werden 

können. Ferner sei es wahrscheinlich, dass die Behörde auch die gegenständliche 

Beschwerde zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Beschwerdesache Mag. W. entschieden 
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hätte bzw. entscheiden hätte können, hätte der Antragsteller nicht bereits wenige Tage nach 

Ablauf der formellen Entscheidungsfrist einen Devolutionsantrag eingereicht. Im Ergebnis 

erweise sich der Devolutionsantrag des Antragstellers als das Verfahren verzögernd. So 

habe der Antragsteller zuletzt eine „rege Schriftsatztätigkeit entfaltet“, die Prüfung der 

Schreiben habe sowohl auf Seiten des ORF wie wohl auch auf Seiten der Behörde Zeit in 

Anspruch genommen. Seitens des Antragstellers sei es auch erst in einem der letzten 

Schriftsätze für erforderlich erachtet worden, die Assessoren des Personal-Hearings 

zeugenschaftlich einzuvernehmen. Nach Ansicht des ORF sei gerade diese späte 

Übermittlung bzw. dieser späte Antrag für die Verzögerung einer Entscheidung ursächlich 

gewesen. Insgesamt sei die Verzögerung nach Ansicht des ORF daher jedenfalls nicht auf 

ein überwiegendes Verschulden der erstinstanzlichen Behörde zurückzuführen. 

9. Der Antragsteller übermittelte mit Schreiben vom 30.7.2013 eine Äußerung zur 

Stellungnahme der KommAustria vom 24.7.2013. Im Rahmen derer wird insbesondere 

angeführt, dass der Antragsteller im vorliegenden Fall umfangreiche Beweismittel angeboten 

habe; die angebotenen Beweise seien jedoch nicht aufgenommen worden. Zudem verweist 

der Antragsteller auf den Grundsatz der materiellen Wahrheit sowie die geltende 

Offizialmaxime. So schließe die Berufung einer fachlich qualifizierten Person unter mehreren 

geeigneten Bewerbern eine Gesetzesverletzung noch nicht aus, vielmehr sei der für die 

Stelle am besten geeignete Bewerber zu bestellen (VfSlg. 8320/1978). Um das beurteilen zu 

können, müsse sich die Behörde mit der konkreten Bestellung befassen, die beantragten 

Beweise aufnehmen, den Parteien zur Beweisaufnahme Gehör geben „und dabei wohl auch 

den Grundsatz der Unmittelbarkeit beachten“. Aus Sicht des Antragstellers hätte sich die 

Behörde mit den angebotenen Beweismitteln auseinandersetzen und zur Ermittlung des 

Sachverhalts Tätigkeiten entfalten müssen, die über das Einholen von Stellungnahmen der 

Verfahrensparteien hinausgehen. Daher habe die Behörde „in der verfehlten Meinung, sich 

nicht mit dem beschwerdegegenständlichen Bestellungsvorgang in umfänglicher Weise 

durch Beweisaufnahmen auseinandersetzen zu müssen, schuldhaft ihre 

Entscheidungspflicht verletzt“. 

10. Die Stellungnahme des ORF vom 29.7.2013 und jene des Antragstellers vom 30.7.2013 

wurden den beiden Parteien am 7.8.2013 wechselseitig sowie der KommAustria zur 

Kenntnisnahme bzw. allfälligen Stellungnahme bis 21.8.2013 übermittelt. 

11. Mit Schreiben vom 19.8.2013 übermittelte der Antragsteller eine Replik zur 

Stellungnahme des ORF vom 29.7.2013 und führte insbesondere aus, dass es sich seiner 

Kenntnis entziehe, warum die KommAustria in der späteren Beschwerdesache Mag. W. zum 

selben Sachverhalt früher entschieden habe. Zudem wurde darauf verwiesen, dass die 

Zeugeneinvernahme der Assessoren des Hearings mehr als zwei Monate vor Ablauf der 

Entscheidungsfrist beantragt und die Entscheidung dadurch nicht verzögert worden sei. 

12. Aus Sicht des Bundeskommunikationssenates ist insbesondere festzustellen: 
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Die Beschwerde des Antragstellers vom 7.1.2013 langte am 8.1.2013 bei der KommAustria 

ein und enthielt ua. folgende Beweisanträge: Bestellung eines Sachverständigen aus dem 

Fachgebiet des Journalismus zur Beurteilung der Frage der fachlichen Eignung der 

Bewerber im Sinne des § 27 Abs. 2 ORF-G; Zeugeneinvernahme des Vorsitzenden des 

Redakteursrates; Parteienvernehmung des Antragstellers. Mit Schreiben vom 12.2.2013 

nahm der ORF zur Beschwerde Stellung. Als Beweis des Vorbringens zum 

Bestellungsprozess wurde die Einvernahme des ORF-Hörfunkdirektors angeboten. Die 

KommAustria forderte den ORF mit Schreiben vom 1.3.2013 auf, vertiefende Informationen 

zur konkreten Bestellung vorzulegen; insbesondere zur Vorlage des Ergebnisprotokolls des 

Hearings sowie zur Darlegung, ob die „Grundsätze von Personalbeurteilungsverfahren“ des 

ORF auf den Bestellungsvorgang angewendet worden seien. Mit Stellungnahme des 

Antragstellers vom 11.3.2013 wurden eine Urkundenerklärung sowie Replik erstattet; zu 

letzterer bot der Antragsteller die Einvernahme des zuständigen Hauptabteilungsleiters des 

ORF als Beweis an. Am 22.3.2013 übermittelte der ORF entsprechend dem Auftrag der 

KommAustria vom 1.3.2013 eine ergänzende Stellungnahme, zu welcher mit Schreiben der 

KommAustria vom 4.4.2013 neuerlich eine Aufforderung zur Stellungnahme an den ORF 

dahingehend erging, aus welchen Überlegungen E. W.  schlussendlich zum „Leiter Ressort 

Innenpolitik“ bestellt werden sei, da sich dieses Ergebnis aus dem Ergebnisprotokoll „nicht 

zwingend ableiten“ ließe. Der ORF kam dieser Aufforderung mit Schreiben vom 11.4.2013 

nach. Der Antragsteller erstattete mit Schreiben vom 8.5.2013 eine Urkundenerklärung sowie 

Replik und beantragte unter einem die zeugenschaftliche Einvernahme der Assessoren des 

Hearings. Mit Schreiben vom 23.5.2013 legte der Antragsteller schließlich weitere 

Unterlagen vor. 

Der Antrag ist nicht berechtigt: 
13. Zur gesetzlichen Grundlage des § 73 AVG („Entscheidungspflicht“): 

„§ 73. (1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, 
spätestens aber sechs Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu erlassen. Sofern sich 
in verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2a) aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften 
unterschiedliche Entscheidungsfristen ergeben, ist die zuletzt ablaufende maßgeblich. 
(2) Wird der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht auf 
schriftlichen Antrag der Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Betracht 
kommende Oberbehörde, wenn aber gegen den Bescheid Berufung an den unabhängigen 
Verwaltungssenat erhoben werden könnte, auf diesen über (Devolutionsantrag). Der 
Devolutionsantrag ist bei der Oberbehörde (beim unabhängigen Verwaltungssenat) 
einzubringen. Er ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes 
Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. 
(3) Für die Oberbehörde (den unabhängigen Verwaltungssenat) beginnt die 
Entscheidungsfrist mit dem Tag des Einlangens des Devolutionsantrages zu laufen.“ 
14. Die KommAustria und der Bundeskommunikationssenat haben gemäß § 39 Abs. 1 KOG 

das AVG anzuwenden, sofern die Bundesgesetze, die von ihnen zu vollziehen sind, nichts 
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anderes bestimmen. Gemäß der ausdrücklichen Anordnung in § 36 Abs. 4 KOG ist der 

Bundeskommunikationssenat gegenüber der KommAustria in Angelegenheiten der 

Regulierung der elektronischen Audiomedien und der elektronischen audiovisuellen Medien 

sachlich in Betracht kommende Oberbehörde im Sinne der das Verfahren regelnden 

Vorschriften und damit zur Entscheidung über den Devolutionsantrag, der eine Beschwerde 

wegen Verletzung des ORF-G betrifft, zuständig. 

15. § 73 Abs. 1 AVG normiert eine sechsmonatige Entscheidungsfrist. Gleiches gilt gemäß 

§ 37 Abs. 1 ORF-G, wonach die Regulierungsbehörde über Beschwerden und Anträge ohne 

unnötigen Aufschub, spätestens aber innerhalb von sechs Monaten, gerechnet vom 

Zeitpunkt des Einlangens, zu entscheiden hat. Ein vor Ablauf der Entscheidungsfrist 

gestellter Devolutionsantrag ist unzulässig. Die dem Devolutionsantrag zugrunde liegende 

Beschwerde des Antragstellers langte am 8.1.2013 bei der KommAustria ein. Vor diesem 

Hintergrund errechnet sich im Hinblick auf § 73 Abs. 1 AVG und § 37 Abs. 1 ORF-G eine 

Entscheidungsfrist der erstinstanzlichen Behörde bis 8.7.2013. Innerhalb dieses Zeitraums 

ist keine Entscheidung der KommAustria ergangen. Für die Berechnung der 

Entscheidungsfrist sind die Tage des Postlaufes nicht in die Frist einzurechnen, was 

bedeutet, dass bei postalischer Einbringung der Devolutionsantrag erst nach Ablauf der 

Entscheidungsfrist zur Post gegeben werden darf, da er andernfalls verfrüht wäre. Der 

vorliegende Antrag wurde am 11.7.2013 und damit drei Tage nach Ablauf der 

Entscheidungsfrist am 8.7.2013 zur Post gebracht. Ferner ist festzuhalten, dass der 

Antragsteller als Beschwerdeführer und damit Partei gemäß § 7 AVG hinsichtlich seiner am 

8.1.2013 bei der KommAustria eingebrachten Beschwerde einen Entscheidungsanspruch 

hat und insoweit zur Stellung eines Devolutionsantrages auch legitimiert ist. Der in 

inhaltlicher Hinsicht nicht zu beanstandende Devolutionsantrag ist angesichts dieser 

Erwägungen als zulässig zu qualifizieren. Dies hat zur Folge, dass mit seinem Einlagen beim 

Bundeskommunikationssenat am 15.7.2013 ex lege die Zuständigkeit der KommAustria 

erloschen ist und jene des Bundeskommunikationssenates begründet wurde (vgl. insgesamt 

Thienel/Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht5 [2009] 341f). 

16. In einem weiteren Schritt ist nunmehr zu prüfen, ob die Verzögerung der Entscheidung 

über die Beschwerde wegen Verletzung des ORF-G auf ein überwiegendes Verschulden der 

KommAustria zurückzuführen ist. Trifft diese kein überwiegendes Verschulden, ist der 

Devolutionsantrag im Sinne von § 73 Abs. 2 letzter Satz AVG abzuweisen. Wie der 

Verwaltungsgerichtshof mehrfach ausgesprochen hat, genügt ein „überwiegendes 

Verschulden“ der Behörde an der Verzögerung; es ist somit – gegebenenfalls – das 

Verschulden der Partei an der Verzögerung gegen jenes der Behörde abzuwägen (zB VwGH 

10.9.2008, Zl. 2007/05/0116). Der Begriff des behördlichen Verschuldens nach § 73 Abs. 2 

AVG ist objektiv zu verstehen. Ein solches Verschulden ist dann anzunehmen, wenn die zur 

Entscheidung berufene Behörde nicht durch ein schuldhaftes Verhalten der Partei oder 
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durch unüberwindliche Hindernisse von der Entscheidung abgehalten wurde (vgl. VwGH 

26.9.2011, Zl. 2009/10/0266). Insbesondere hat der Verwaltungsgerichtshof ferner darin, 

dass die Behörde die für eine zügige Verfahrensführung nötigen weiteren Verfahrensschritte 

unterlässt wie auch bei grundlosem Zuwarten, ein überwiegendes Verschulden der Behörde 

angenommen. Gleiches gilt für die Abhaltung von behördeninternen Besprechungen über 

Sachverhalte außerhalb des Verfahrensinhaltes oder wenn die Behörde erst nach 

Verstreichen von mehr als zwei Drittel der gesetzlich vorgesehenen Entscheidungspflicht 

erstmals zielführende Verfahrensschritte setzt (vgl. VwGH 6.7.2010, Zl. 2009/05/0306). 

17. Keine dieser Konstellationen, die ein überwiegendes Verschulden der Behörde nahe 

legen würden, vermag der Bundeskommunikationssenat im vorliegenden Fall jedoch zu 

erblicken. Wie der unter 11. festgestellte Verfahrensgang unzweifelhaft belegt, wurden von 

der KommAustria seit Einlangen der Beschwerde am 8.1.2013 laufend Verfahrensschritte 

gesetzt (vgl. insbesondere die gezielten Aufforderungen zur ergänzenden Stellungnahme an 

den ORF vom 1.3.2013 und 4.4.2013) und wechselseitige Zustellungen der (zahlreichen) 

Parteieneingaben vorgenommen. Von einem „grundlosen Zuwarten“ der Behörde sowie 

einem Unterlassen der für eine zügige Verfahrensführung nötigen weiteren 

Verfahrensschritte im Sinne der zitierten Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kann 

insoweit keine Rede sein. Keinesfalls ist ferner ein Sachverhalt zu erkennen, der in der 

Qualität mit jenem vergleichbar wäre, dass die Behörde erst nach Verstreichen von mehr als 

zwei Drittel der gesetzlich vorgesehenen Entscheidungspflicht erstmals zielführende 

Verfahrensschritte vornimmt. 

 

18. Auch wenn nun im vorliegenden Fall seit dem 23.5.2013 keine nach außen getretenen 

Verfahrensschritte gesetzt und für den Antragsteller auch sonst keine Aktivitäten sichtbar 

wurden, rechtfertigt dies nicht die Annahme eines Verschuldens der erstinstanzlichen 

Behörde. So muss einerseits darauf Bedacht genommen werden, dass ab diesem Zeitpunkt 

gar keine weiteren Parteieneingaben (weder von Seiten des Antragstellers noch von Seiten 

des ORF) mehr erfolgt sind. Andererseits ist – angesichts der Stellungnahme der 

KommAustria vom 24.7.2013 – davon auszugehen, dass die erstinstanzliche Behörde die 

Sache als zur Entscheidung reif erachtet und sich im Prozess der „Entscheidungsfindung“ 

bzw. Bescheidkonzeption befunden hat, was sich schon daraus schließen lässt, dass eine 

weitere Beschwerde zur gegenständlichen Bestellung des Ressortleiters Innenpolitik in der 

Abteilung Information Hörfunk, HD 1, mit Bescheid der KommAustria vom 24.7.2013, 

KOA 11.400/13-024, erledigt wurde. 

19. Soweit der Antragsteller schließlich speziell beanstandet, dass die KommAustria es 

verabsäumt habe, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen bzw. durchzuführen, ist 

darauf hinzuweisen, dass es dem Bundeskommunikationssenat nicht zusteht, im Wege der 

vorliegenden Entscheidung die Angemessenheit einzelner Ermittlungsschritte der 
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erstinstanzlichen Behörde oder die Erforderlichkeit spezifischer zusätzlicher 

Verfahrensschritte zu beurteilen. Vielmehr hat er sich auf die gesamthafte Prüfung des 

objektiven behördlichen Verschuldens im Hinblick auf die Verzögerung der Entscheidung 

nach § 73 Abs. 2 AVG zu beschränken. Der Bundeskommunikationssenat setzt als bekannt 

voraus, dass es grundsätzlich im Ermessen der Behörde steht, eine mündliche Verhandlung 

durchzuführen (vgl. § 39 Abs. 2 AVG: „kann […] eine mündliche Verhandlung durchführen“; 

sowie zB VwGH 28.4.2008, Zl. 2005/12/0268). Die Behörde hat sich dabei freilich 

insbesondere von den Kriterien der Verfahrensökonomie leiten zu lassen (vgl. § 39 Abs. 2 

letzter Satz AVG) und die Anforderungen des Art. 6 EMRK zu beachten. 

20. Nach alledem ist davon auszugehen, dass die KommAustria kein überwiegendes 

Verschulden an der Verzögerung im Sinne des § 73 Abs. 2 AVG trifft. Der Devolutionsantrag 

war daher spruchgemäß abzuweisen. Lediglich der Vollständigkeit halber wird festgehalten, 

dass mit Erlassung dieses Bescheides die Entscheidungszuständigkeit betreffend die dem 

Devolutionsantrag zugrunde liegende Beschwerde wieder an die KommAustria zurückfällt 

(vgl. Thienel/Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht5 [2009] 344). 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

Hinweis: 

Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof und/oder Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde 

muss iS des § 24 Abs. 2 VwGG bzw. iS des § 17 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 

VerfGG von einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im 

Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 240 zu entrichten. 

11. September 2013 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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	12. Aus Sicht des Bundeskommunikationssenates ist insbesondere festzustellen:
	Der Antrag ist nicht berechtigt:
	13. Zur gesetzlichen Grundlage des § 73 AVG („Entscheidungspflicht“):
	14. Die KommAustria und der Bundeskommunikationssenat haben gemäß § 39 Abs. 1 KOG das AVG anzuwenden, sofern die Bundesgesetze, die von ihnen zu vollziehen sind, nichts anderes bestimmen. Gemäß der ausdrücklichen Anordnung in § 36 Abs. 4 KOG ist der B...
	15. § 73 Abs. 1 AVG normiert eine sechsmonatige Entscheidungsfrist. Gleiches gilt gemäß § 37 Abs. 1 ORF-G, wonach die Regulierungsbehörde über Beschwerden und Anträge ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber innerhalb von sechs Monaten, gerechnet vom ...
	16. In einem weiteren Schritt ist nunmehr zu prüfen, ob die Verzögerung der Entscheidung über die Beschwerde wegen Verletzung des ORF-G auf ein überwiegendes Verschulden der KommAustria zurückzuführen ist. Trifft diese kein überwiegendes Verschulden, ...
	17. Keine dieser Konstellationen, die ein überwiegendes Verschulden der Behörde nahe legen würden, vermag der Bundeskommunikationssenat im vorliegenden Fall jedoch zu erblicken. Wie der unter 11. festgestellte Verfahrensgang unzweifelhaft belegt, wurd...
	18. Auch wenn nun im vorliegenden Fall seit dem 23.5.2013 keine nach außen getretenen Verfahrensschritte gesetzt und für den Antragsteller auch sonst keine Aktivitäten sichtbar wurden, rechtfertigt dies nicht die Annahme eines Verschuldens der erstins...
	19. Soweit der Antragsteller schließlich speziell beanstandet, dass die KommAustria es verabsäumt habe, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen bzw. durchzuführen, ist darauf hinzuweisen, dass es dem Bundeskommunikationssenat nicht zusteht, im Wege de...
	20. Nach alledem ist davon auszugehen, dass die KommAustria kein überwiegendes Verschulden an der Verzögerung im Sinne des § 73 Abs. 2 AVG trifft. Der Devolutionsantrag war daher spruchgemäß abzuweisen. Lediglich der Vollständigkeit halber wird festge...
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