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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 und Dr.in LEITL-STAUDINGER sowie das 

Ersatzmitglied Dr. STRELLER über die Berufung 1. der wahlwerbenden Partei „N. und L.F.“, 

2. des Dr. M.S., 3. der politischen Partei „N.“ und 4. der politischen Partei „L.F.“ gegen den 

Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 10. September 2013, 

KOA 12.020/13-001, wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG in Verbindung mit § 36 Abs. 1 Z 1 iVm § 37 

Abs. 1 und § 36 Abs. 3 zweiter Satz ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 169/2013, als unbegründet abgewiesen. 

Begründung: 

1. Zum unbestrittenen Sachverhalt kann ebenso wie zur Beweiswürdigung auf die 

erstinstanzliche Entscheidung verwiesen werden. Die verfahrensgegenständliche 

Beschwerde umfasst „die vom ORF für diesen Nationalratswahlkampf geplanten Sonder-

Berichterstattungen, namentlich die ‚TV-Konfrontationen‘, die Sendereihe ‚Wahlfahrt‘ sowie 

die Radio-Sendereihe ‚Klartext Spezial‘“. 

Die Beschwerde führt aus, der ORF habe zur Erfüllung seines Auftrages zur umfassenden 

Information Sorge dafür zu tragen, dass die Vielfalt der Meinungen in einem Programm in 

seiner Gesamtheit zum Ausdruck komme. Entscheidend sei, dass es insgesamt allen 

nennenswerten politischen Kräften möglich sei, ihre Meinungen darzulegen (VwGH 

21.04.2004, 2001/04/0240; 26.07.2007, 2006/04/0175; BKS 10.12.2007, 611.950/0004-

BKS/2007). Zwar komme dem ORF bei seiner Berichterstattung, aber insbesondere auch bei 

der Zusammensetzung von Diskussionsrunden in Informationssendungen, ein durchaus 

weiter Spielraum zu, solange dies nach journalistischen Kriterien unter Beachtung des 

Objektivitätsgebotes erfolge. Ebenso wenig würde verkannt, dass die gesellschaftliche 

Relevanz etwa einer Regierungspartei oder auch anderer Parteien, die bereits seit Jahren 

oder Jahrzehnten im Österreichischen Nationalrat vertreten sind, in einem derartigen 

Wahlkampf als gewichtiger einzustufen sei, als jene von neu antretenden Parteien. Auch 

innerhalb dieser neu antretenden Parteien werde schließlich eine Unterscheidung 

dahingehend zu treffen sein, ob dieselben im gesamten Bundesgebiet antreten oder nur in 
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einzelnen Wahlkreisen bzw. ob denselben eine realistische Chance zukomme, nach der 

Wahl tatsächlich in den Österreichischen Nationalrat einzuziehen. 

Bei den Sendereihen „Die Wahlfahrt“ und „Klartext Spezial“ kämen jeweils nur die 

Spitzenkandidaten der derzeit im Nationalrat vertretenen Parteien (SPÖ, ÖVP, FPÖ, Die 

Grünen, BZÖ, Team Stronach) zu Wort. Bei den „TV-Konfrontationen“ würden in 15 Zweier-

Konfrontationen und einer „Schlussrunde“ – jeweils zur besten Sendezeit im 

Hauptabendprogramm – ebenfalls nur die Spitzenkandidaten dieser sechs bisher bereits im 

Nationalrat vertretenen Fraktionen eingeladen. Die ebenfalls bundesweit kandidierenden 

Parteien, die bisher nicht im Nationalrat vertreten waren, also die Erst-Beschwerdeführerin, 

die Kommunistische Partei Österreichs und „Die Piraten“, sollten lediglich zu einer „Runde 

der Kleinparteien“ am wenig attraktiven Sendeplatz Sonntag-Vormittag (am 21.09.2013) zur 

Diskussion untereinander eingeladen werden, ohne aber jemals die Möglichkeit zu erlangen, 

in direkte Diskussion bzw. Konfrontation mit den Spitzenkandidaten der bereits im 

Nationalrat vertretenen Parteien zu treten. Wenn dem ORF bewusst sei, welch große 

Bedeutung seinem Informationsangebot, insbesondere den TV-Konfrontationen der 

Spitzenkandidaten zukomme, sei es umso unverständlicher, dass er die Erst-

Beschwerdeführerin, welche durchaus gute Aussichten auf den Einzug in den 

Österreichischen Nationalrat besitze, aus all diesen Sendungen quasi „aussperre“, und ihrem 

Spitzenkandidaten – dem Zweit-Beschwerdeführer – keine Möglichkeit gebe, seine 

Argumente mit jenen der Spitzenkandidaten der im Parlament bereits vertretenen Parteien 

zu messen, und die Erst-Beschwerdeführerin auf das „Ghetto der Kleinparteien“ an einem 

Sonntag-Vormittag beschränke.  

Bei den vom Beschwerdegegner zu den TV-Konfrontationen und den übrigen genannten 

Sendungen eingeladenen Parteien stelle sich insbesondere hinsichtlich des BZÖ und des 

„Team Stronach“ die Frage des Ausmaßes dieser gesellschaftlichen Relevanz – dies 

verglichen mit der Erst-Beschwerdeführerin. Das „Team Stronach“ sei noch niemals 

bundesweit zu Wahlen angetreten, es bestehe lediglich aus „abgesprungenen“ Mandataren 

anderer Fraktionen. Dem BZÖ wiederum würden von den meisten Experten und 

Meinungsforschern kaum Chancen zugebilligt, am 29.09.2013 neuerlich in den 

Österreichischen Nationalrat einzuziehen. Bei fast allen zuletzt veröffentlichten 

Meinungsumfragen sei das BZÖ hinter oder bestenfalls gleichauf mit der Erst-

Beschwerdeführerin gelegen. Bei einer am 29.08.2013 veröffentlichten, von der Zeitschrift 

NEWS in Auftrag gegebenen, repräsentativen Umfrage (n=1000) seien für die Erst-

Beschwerdeführerin 3 % Stimmenanteil ausgewiesen worden, für das BZÖ lediglich 2 %. 

Gleichzeitig sei darauf hingewiesen worden, dass der Stimmenanteil der Erst-

Beschwerdeführerin aufgrund der statistischen Schwankungsbreite zwischen 1,9 und 4,1 % 

liegen könne. Mit 4,1 % hätte die Erst-Beschwerdeführerin jedoch bereits die „4 %-Hürde“ 

übersprungen und wäre somit in den Nationalrat eingezogen. Für das BZÖ erscheine dies 
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auf der Basis dieser Umfrage auch bei bestmöglicher Interpretation der Schwankungsbreite 

als nicht mehr erreichbar. Die Möglichkeit, im „Wahlkampf-Endspurt bundesweit genug 

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen“ nehme der ORF der Erst-Beschwerdeführerin jedoch 

dadurch, dass er sie aus allen relevanten Diskussionssendungen aussperre. Damit verletze 

der Beschwerdegegner in gröblicher Weise das ihm durch das ORF-Gesetz aufgetragene 

Gebot der Objektivität, Unparteilichkeit und umfassenden Information. 

Auch wenn angesichts der bereits weit fortgeschrittenen Zeit diese Benachteiligungen der 

Erst-Beschwerdeführerin wohl nicht mehr zur Gänze beseitigt werden könnten, wäre es 

durchaus noch möglich, den Schaden entsprechend einzugrenzen. Insbesondere könnte der 

Zweit-Beschwerdeführer noch zu zusätzlich anberaumten Sendungen der Reihen „die 

Wahlfahrt“ und „Klartext Spezial“ eingeladen werden. Ebenso wäre es möglich, den Zweit-

Beschwerdeführer als Spitzenkandidaten der Erst-Beschwerdeführerin noch als zusätzlichen 

Diskussions-Teilnehmer zu zwei bis drei der bereits angesetzten TV-Konfrontationen der 

bereits im Nationalrat vertretenen Parteien hinzu einzuladen, sodass er zumindest die 

Möglichkeit erhalte, die Diskussion mit Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler 

Dr. Spindelegger zu führen.  

Die Beschwerdeführer stellten den abschließenden Antrag, „die Kommunikationsbehörde 

Austria als Regulierungsbehörde möge feststellen, dass der Österreichische Rundfunk 

dadurch, dass er den Zweit-Beschwerdeführer als Spitzenkandidaten der Erst-

Beschwerdeführerin für die Nationalratswahl 2013 nicht zu den Sendungen der Sendereihe 

‚TV-Konfrontationen‘ mit den Spitzenkandidaten der bereits im Nationalrat vertretenen 

Parteien, zu einer Sendung der Sendereihe ‚Die Wahlfahrt‘ und zu einer Sendung der 

Sendereihe ‚Klartext Spezial‘ eingeladen hat, gegen die Bestimmungen der §§ 1 Abs. 3, 4 

Abs. 5 und 6 sowie 10 Abs. 4 ORF-G verstoßen hat. Gleichzeitig möge dem 

Österreichischen Rundfunk aufgetragen werden, unverzüglich einen der Rechtsansicht der 

Regulierungsbehörde entsprechenden Zustand herzustellen.“  

2. Die KommAustria hat die Beschwerde gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 iVm § 37 Abs. 1 und § 36 

Abs. 3 Satz 2 ORF-G als offensichtlich unbegründet ohne weiteres Verfahren 

zurückgewiesen. Begründend führte sie zusammengefasst aus, dass sich die Beschwerde 

gegen vom ORF geplante Sonder-Berichterstattungen richte und einen Auftrag an den ORF 

begehre, dass der Zweit-Beschwerdeführer als Vertreter der Erst-Beschwerdeführerin zu 

einer gewissen Mindestanzahl von Sendungen im Rahmen dieser Sonder-Berichterstattung 

eingeladen werden müsse. Damit fehle es aber an den grundlegenden Voraussetzungen 

einer Beschwerde nach dem ORF-G, dh. sie überschreite den Umfang der 

korrespondierenden Rechtsaufsichtsbefugnisse der KommAustria. Ein vom ORF in Aussicht 

gestelltes oder geplantes Vorgehen könne keinen „Sachverhalt“ im Sinne dieser Bestimmung 

darstellen, über den die Regulierungsbehörde entscheiden könnte. Gegenstand der 

Entscheidung könne nur ein Verhalten sein, durch das das ORF-Gesetz unmittelbar verletzt 
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wird, „nicht aber ein Verhalten, aus dem sich bloß die Absicht ableiten lässt, dieses Gesetz in 

Zukunft zu verletzen“. Die Feststellung einer Verletzung des Objektivitätsgebotes setze einen 

veröffentlichten Sendungsbeitrag voraus. Für die Einhaltung des Objektivitätsgebotes 

komme es ausschließlich auf das Ergebnis der Sendungsgestaltung (hier: tatsächlich 

ausgestrahlte Sendungen im Zuge der Berichterstattung zur Nationalratswahl) und nicht auf 

im Vorfeld gelegene Ereignisse (hier: Ankündigung des geplanten Programms durch den 

Beschwerdegegner) an. Im Hinblick auf den Rundfunk gewährleiste die (Vor-)Zensurfreiheit 

das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht, dass der Programminhalt vor der 

Aussendung nicht einer behördlichen Überprüfung (und Genehmigung) unterzogen werde. 

3. Gegen diese Entscheidung erhoben die Beschwerdeführer des erstinstanzlichen  

Verfahrens am 13.9.2013 Berufung und führten dazu aus, dass die Sichtweise über die 

Vorzensur am Kern der Beschwerde vorbeigehe. Es gehe nicht darum, die 

Meinungsäußerungsfreiheit einzuschränken, sondern darum, ihr zum Durchbruch zu 

verhelfen. Die Beschwerde richte sich auch nicht gegen den Inhalt der ORF Sendungen, 

sondern dagegen, dass der ORF eine selektive Einladungspraxis verfolge und die 

Beschwerdeführer nicht eingeladen hat. Es gehe daher gar nicht um ein bloß in Aussicht 

gestelltes oder geplantes Vorgehen. Damit dem Erfordernis des § 4 Abs. 5 Z 3 ORF-G 

entsprochen werde, bedürfe es im Vorfeld der Programmaufzeichnung auch der Einladung 

jener Personen, die die verlangte Meinungsvielfalt repräsentieren. Somit müsse auch die 

Einladung bestimmter Personen bzw. der Verzicht darauf einen „Sachverhalt“ im Sinne von 

§ 37 Abs. 1 ORF-G darstellen. Wogegen sich die Berufungswerber wenden würden, sei, 

dass der ORF im Vorfeld der Natrionalratswahl „im vollsten Bewusstsein dessen, welche 

großen Einfluss er damit auf die Meinungsbildung der Bevölkerung nimmt, einen 

Sendeschwerpunkt, bestehend aus rund 25-30 Sendungen zur besten Sendezeit plant und 

dazu lediglich Vertreter der bereits im Nationalrat vertretenen Parteien einlädt. Die Vertreter 

der Parteien, die ebenfalls bundesweit antreten, erhielten keine Möglichkeit, in die 

Diskussion mit den Vertretern der im Parlament bereits vertretenen Parteien zu treten. Damit 

werde dem Zuseher die Möglichkeit des direkten Vergleichs genommen. Diese 

Ungleichbehandlung könne durch vereinzelte isolierte Berichte in anderen Sendungen und 

an exotischen Sendeplätzen nicht entsprochen werden. 

4. Die Berufung wurde dem ORF zugestellt. Dieser hat mit Schriftsatz vom 20.9.2013 

Stellung genommen. Die Stellungnahme wurde den Berufungswerbern zur Kenntnis 

übermittelt. 

Die Berufung ist nicht berechtigt: 
5. Sache des Berufungsverfahrens ist der Gegenstand des Verfahrens in der Vorinstanz, 

also jene Angelegenheit, die den Inhalt des Spruchs des angefochtenen Bescheides in der 

Unterinstanz gebildet hat (VwGH 20.03.2012, 2012/11/0013). Gegenstand des 

Berufungsverfahrens ist daher ausschließlich die Frage der Rechtmäßigkeit der 
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Zurückweisung des Berufungswerbers durch die erstinstanzliche Behörde (VwGH 

11.07.1996, Zl. 95/18/0889, 24.02.2006, Zl. 2005/12/0111). Hat nämlich die Unterbehörde 

selbst über eine formalrechtliche oder verfahrensrechtliche Frage entschieden, darf die 

Rechtsmittelinstanz keine Sachentscheidung treffen, weil damit die Sache des 

Berufungsverfahrens überschritten würde. Dies verkennen die – anwaltlich vertretenen – 

Berufungswerber, wenn sie wörtlich die „Abänderung des bekämpften Bescheids im Sinne 

der gänzlichen Antragsstattgebung“ beantragen. Der Bundeskommunikationssenat geht aber 

anhand des sonstigen Antragsvorbringens davon aus, dass den Berufungswerbern in erster 

Linie an einer Überprüfung der zurückweisenden Entscheidung gelegen ist, sodass die 

explizit anderslautende Antragstellung nicht schadet. 

6. Die verfahrensgegenständliche Beschwerde wendet sich gegen „die vom ORF für diesen 

Nationalratswahlkampf geplanten Sonder-Berichterstattungen, namentlich die ‚TV-

Konfrontationen‘, die Sendereihe ‚Wahlfahrt‘ sowie die Radio-Sendereihe ‚Klartext Spezial‘“ 

(Hervorhebung hinzugefügt) und behauptet im Zusammenhang mit der diesbezüglichen 

„Einladungspolitik“ des ORF eine Verletzung des Objektivitätsgebotes, weil nur den im 

Nationalrat vertretenen Parteien in diesen drei Sendereihen Gelegenheit zu einem Auftritt im 

ORF gegeben wird. 

7. Der Bundeskommunikationssenat kann allerdings auch unter Berücksichtigung des 

Berufungsvorbringens nicht erkennen, dass die Beschwerde erfolgreich sein könnte. Schon 

angesichts der eindeutigen Spruchpraxis der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts besteht 

nämlich kein Anspruch auf Präsenz in einer bestimmten Sendung (vgl VwGH 2001/04/0240 

oder 2004/04/0074, 2006/04/0175 mwN). Der Bundeskommunikationssenat hat sich 

dementsprechend wiederholt und in unterschiedlichsten Konstellationen damit 

auseinandergesetzt, dass es einer entsprechend sachlich begründeten und 

nachvollziehbaren Auswahl bedarf und es dabei etwa auch nicht unsachlich ist, für die 

Beteiligung an bestimmten Konfrontationen zB auf die Mitgliedschaft in einem allgemeinen 

Vertretungskörper abzustellen (vgl dazu BKS 1.7.2010, 611.987/0004-BKS/2010 oder 

18.10.2010, 611.901/0012-BKS/2010, aber auch zur Frage der Regierungsbeteiligung VwGH 

26.7.2007, 2006/04/0175). Im Lichte dieser Spruchpraxis kann daher die Argumentation der 

Berufungswerber nicht erfolgreich sein. 

Schon in dieser Hinsicht ist die Beschwerde daher „offensichtlich unbegründet“, sodass nicht  

weiter auf die Überlegungen zur Beschwerdeführung über die Programmplanung einzugehen 

war.  Die erstinstanzliche Entscheidung, wonach die Beschwerde offensichtlich unbegründet 

ist, ist daher vor dem Hintergrund dieser Erwägungen nicht zu beanstanden. Damit war der 

Berufung der Erfolg zu versagen. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 



- 6 - 
 

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. 

20. September 2013 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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