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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 S. GmbH i.Gr. gegen den Bescheid der 

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 2. August 2013, KOA 1.673/13-001, 

wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm §§ 5 und 6 PrR-G in der Fassung BGBl I 

Nr. 50/2010 als unbegründet abgewiesen. 

Begründung: 

1. Mit dem oben näher bezeichneten Bescheid wurde der A.Ö. GmbH (im Folgenden 

Berufungsgegnerin) gemäß § 3 Abs. 1 und 2 §§ 5, 6 und 13 Abs. 1 Z 3 PrR-G für die Dauer 

von zehn Jahren ab Rechtskraft dieses Bescheides die Zulassung zur Veranstaltung eines 

Hörfunkprogramms im Versorgungsgebiet „Bregenz und Dornbirn“ erteilt. Das bewilligte 

Hörfunkprogramm umfasst, ein mit Ausnahme der überregionalen Nachrichten, 

eigengestaltetes 24 Stunden Vollprogramm mit hohem Lokalbezug mit einem 

Musikprogramm im „Hot AC“-Format für die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit Fokus auf 

die unter 40-Jährigen. Der Antrag der S. GmbH i.Gr. (im Folgenden Berufungswerberin) auf 

Erteilung der Zulassung wurde gemäß § 6 Abs. 1 PrR-G abgewiesen. 

2. Zum Gang des Verfahrens, zum festgestellten Sachverhalt und zur Begründung der 

Auswahlentscheidung kann auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen 

werden. 

3. Gegen den Bescheid erhob die S. GmbH i.Gr. am 21. August 2013 Berufung und führte 

diese aus wie folgt: Mit K. und A.V. gäbe es bereits zwei auf aktuelle Hits ausgerichtete 

Hörfunkprogramme. Das Programm der Berufungsgegnerin sie mit diesen beiden 

Programmen weitgehend vergleichbar. Das Programm der Berufungswerberin richte sich an 

Hörer jeder Altersgruppe, über 90 % der Hörerinnen und Hörer seien berufstätig, 

mehrheitlich in leitenden Positionen. Diese Kernzielgruppe sei gerade in Vorarlberg und 

insbesondere im verfahrensgegenständlichen Versorgungsgebiet vertreten. Es stehe fest, 

dass dem Programm der Berufungswerberin bei dem Ziel der Meinungsvielfalt eindeutig der 

Vorzug zu geben sei. Dieser ihr Vorteil werde auch durch allfällige Nachteile bei anderen 
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Kriterien nicht aufgewogen. Dafür spräche auch der quantitative Aspekt des Verhältnisses 

zwischen Musik- und Wortanteil. Da nämlich der Berufungswerberin beim Musikanteil 

eindeutig der Vorzug zu geben sei, könnten allfällige Vorteile des Wortprogramms der 

Berufungsgegnerin den Vorsprung der Berufungswerberin beim „zumindest um das 

Dreifache höheren Musikanteil nicht aufwiegen“. Das Musikprogramm präge das Hörerlebnis 

doch ganz wesentlich, weil die Hörer zu mehr als drei Viertel der Zeit mit dem 

Musikprogramm konfrontiert seien.  Es könne nicht nachvollzogen werden, warum der 

Wortanteil laut KommAustria offengeblieben sei. Schon im Antrag wäre darauf hingewiesen 

worden wie hoch der Anteil sei und dass er sich exklusiver Werbung verstehe. Auch die 

„Synchronisierung“ des Musikprogramms mit jenem der verbundenen Unternehmen könne 

der Berufungswerberin nicht vorgehalten werden. Die Berufungswerberin sei hier nicht von 

einer Unklarheit ausgegangen. Das Protokoll der Verhandlung sei der Berufungswerberin 

nicht zugegangen und sie habe daher nicht dazu Stellung nehmen können. Darin liege ein 

relevanter Verfahrensmangel. Die Berufungswerberin „vermag auch nicht zu erkennen“, dass 

das Wortprogramm gegenüber dem Musikprogramm stärker zu gewichten sei. Die 

tatsächlich schlechte Versorgung mit privaten Programmen ziehe nämlich nicht nur eine 

schlechte Versorgung mit Wortprogrammen nach sich, sondern eben auch und gerade mit 

Musikprogrammen, sodass der Umstand der schlechten Versorgung mit privaten 

Hörfunkprogrammen allein das von der KommAustria auf das Wortprogramm gelegte 

entscheidende Gewicht nicht zu begründen vermöge. Die Berufungsgegnerin könne das 

Bedürfnis nach einem Lokalradio „gewiss nicht befriedigen“, „jedenfalls nicht mehr als jenes 

der Berufungswerberin“. Soweit die KommAustria zum Schluss gelange, dass die deutlich 

bessere personelle und betriebliche Ausstattung, die Einrichtung eines eigenen Studios und 

die Moderation aus dem Versorgungsgebiet für die Berufungsgegnerin sprächen, könne 

dieses „nachgeordnete Kriterium“ den eindeutigen Vorsprung der Berufungswerberin beim 

Kriterium der größeren Meinungsvielfalt nicht wettmachen. Das Programm der 

Berufungswerberin weise einen „erheblichen Lokalbezug“ auf. Lokale „news to use“ aus den 

Bereichen Lifestyle, Genuss, Design, Mode, Wellness, Gesellschaft und lokale 

Kulturangebote seien geplant. Weiters würden zwölfmal täglich lokale Wetterinformationen 

ausgestrahlt und es seien Kooperationen mit der lokalen Club-, Veranstaltungs- und 

Kulturszene geplant. In Wahrheit weise A.Ö. einen geringeren Lokalbezug auf. Es möge 

zwar deren Ziel sein, ein echtes Lokalradio zu werden. Die konkrete Umsetzung bleibe 

jedoch unklar. 

4. Die Berufung wurde dem Bundeskommunikationssenat mit dem Hinweis vorgelegt, dass 

die Übertragung des Tonbandprotokolls der Berufungswerberin per RSB übermittelt wurde 

und die Zustellung im Akt mit Rückschein ausgewiesen ist. 

5. Zur Berufung hat die Berufungsgegnerin eine Stellungnahme abgegeben. 
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6. Die Stellungnahme der Berufungsgegnerin und die Stellungnahme der KommAustria 

wurden der Berufungswerberin zur Kenntnis übermittelt. Dem Geschäftsführer der 

Berufungswerberin wurde auf dessen telefonisches Ersuchen eine Kopie des Rückscheins 

per e-mail übermittelt. 

Die Berufung ist nicht berechtigt: 
Der Bundeskommunikationssenat verkennt zunächst nicht, dass sich nach Ansicht der 

KommAustria das von der Berufungsgegnerin geplante Musikprogramm nicht so maßgeblich 

von den im Versorgungsgebiet verbreiteten Programmen abhebt wie das der 

Berufungswerberin. Die Berufungswerberin versucht allerdings aus dieser Feststellung einen 

uneinholbaren „Vorsprung“ für sich zu reklamieren, der allerdings einer näheren Betrachtung 

im Lichte des mehrere gleichwertige Kriterien enthaltenden Rasters in § 6 PrR-G nicht 

standhalten kann. Mit dem Hinweis, dass eines der wesentlichsten Ziele des 

Privatrundfunkrechts die Gewährleistung größtmöglicher Meinungsvielfalt ist, ist die 

Berufungswerberin noch im Recht. Soweit sie daraus allerdings den Schluss zieht, schon ein 

sich abhebendes Musikformat bewirke automatisch, dass dem ein solches Format 

planenden Bewerber die Zulassung zu erteilen wäre, setzt sie sich über die ständige 

Spruchpraxis des Bundeskommunikationssenates hinweg. Schon wenn die 

Berufungswerberin (vgl Seite 5 der Berufung) ausführt, dass Vorteile des Wortprogramms 

der Berufungsgegnerin den Vorsprung der Berufungswerberin beim „zumindest um das 

Dreifache höheren Musikanteil nicht aufwiegen“ reduziert sie die Auswahlentscheidung - 

unabhängig von der mangelnden Nachvollziehbarkeit des von der Berufungswerberin 

herangezogenen Zahlenspiels - auf eine simple Rechenaufgabe. Der Kriterienraster des § 6 

PrR-G lässt sich aber nicht in einer festen Formel ausdrücken, nach der x% an Musik y% an 

Wort aufwiegen oder gar „übertreffen“ würden. Unzutreffend ist vor allem auch das in der 

Berufung angezogene Argument, dass bei einer ähnlichen Musikausrichtung der Einfluss 

des geplanten Wortanteils völlig unerheblich wäre. Für die Beurteilung der Meinungsvielfalt 

kommt es nämlich wesentlich auf den Wortanteil eines Programms und dabei nicht nur auf 

die Nachrichten an (vgl schon BKS 611.011/0005-BKS/2008). Es mag sein, dass „das 

Musikprogramm doch ganz wesentlich das Hörerlebnis“ prägt, dieser Umstand stellt aber 

kein eigens zu berücksichtigendes Auswahlkriterium dar. Soweit die Berufungswerberin nicht 

erkennen kann, dass das Wortprogramm gegenüber dem Musikprogramm stärker gewichtet 

werden könnte, verkennt sie wiederum die mittlerweile ständige Spruchpraxis des BKS, 

wonach der Beitrag zur Meinungsvielfalt zwar auch anhand des Musikprogramms, primär 

aber anhand des Wortanteils beurteilt werden kann. Die Berufungswerberin räumt zwar auf 

Seite 6 ihrer Berufung selbst ein, dass im Versorgungsgebiet eine „tatsächlich schlechte 

Versorgung mit privaten Hörfunkprogrammen“ festzustellen ist, rügt aber dennoch die auf der 

Judikatur beruhende Gewichtung der KommAustria. Dem Bundeskommunikationssenat 

erschließt sich aber nicht, was die Berufungswerberin mit ihrem Hinweis auf die tatsächlich 
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schlechte Versorgung zum Ausdruck bringen wollte, das zu ihren Gunsten sprechen könnte. 

Soweit sie nämlich darauf hinweist, dass das Programm der Berufungsgegnerin das 

Bedürfnis nach einem Lokalradio „gewiss nicht befriedigen“, könne, beschränkt sie sich auf 

die bloße Verneinung der Argumente der KommAustria. Die Bedachtnahme auf die 

Interessen im Versorgungsgebiet stellt aber – entgegen der Auffassung der 

Berufungswerberin kein bloß „nachgeordnetes Kriterium“ (so die Berufung auf Seite 7) dar. 

Vielmehr handelt es sich um eines unter mehreren „gleichberechtigten“ Kriterien. Auch sonst 

lassen sich die Berufungsausführungen über den Lokalbezug der Berufungsgegnerin auf 

Behauptungen reduzieren. Beispielhaft für die Vorgangsweise der Berufungswerberin ist so 

etwa das Vorbringen, die Berufungsgegnerin biete im Vergleich zum bisher im 

Versorgungsgebiet repräsentierten Programmspektrum „nichts anderes als nochmals more 

of the same“: Mag man dies noch als wenig sachliche Bewertung des Musikprogramms der 

Berufungsgegnerin auslegen, so trifft der Vorhalt auf der Grundlage der Feststellungen der 

KommAustria für das Wortprogramm der Berufungsgegnerin jedenfalls nicht zu. 

Angesichts dieser erstinstanzlichen Feststellungen über den Inhalt des Programms und unter 

Berücksichtigung der im Antrag gemachten Angaben kann der Bundeskommunikationssenat 

nämlich nicht erkennen, dass sich der diesbezügliche Inhalt des Programms der 

Berufungsgegnerin nur auf Wetter und Veranstaltungsservice im engsten Sinn beschränken 

würde. Vielmehr bezeichnen die Antragsunterlagen diese Informationen ausdrücklich als nur 

„einen der inhaltlichen Schwerpunkte“, nicht aber als den einzigen. Die Berufungswerberin 

übersieht daher, dass sich schon dem Antrag unterschiedliche Sendungskategorien 

entnehmen lassen, mittels derer der Lokalbezug hergestellt werden soll. Moderierte 

Programmteile werden sich (vgl. Seite 16 des Antrags) zB Schul- und Ausbildungsfragen, 

Gesundheitsthemen, Berichterstattungen aus der Arbeitswelt widmen und durch 

Kooperationen mit unterschiedlichen Einrichtungen vor Ort soll dieser Aspekt inhaltlich 

vertieft werden. Den Antragsunterlagen lässt sich auch entnehmen, dass der Lokalbezug 

nicht nur durch ein vor Ort tätiges Redaktionsteam, sondern auch durch die Berichterstattung 

über, aus und von lokalen Veranstaltungen inhaltlich hergestellt werden wird (vgl Seiten 18 

und 19 des Antrags). Es lässt sich daher für den Bundeskommunikationssenat in keiner 

Weise nachvollziehen, wie die Berufungswerberin zur Auffassung gelangen kann, dass bei 

der Berufungsgegnerin alles unklar sei und diese „in Wahrheit einen geringeren Lokalbezug“ 

als die Berufungswerberin aufweisen würde. Es stimmt so auch nicht, dass die 

Berufungsgegnerin den Lokalbezug nur durch kurze Moderationseinstiege ohne 

nachfolgende Sendungsinhalte herstellen würde (so behauptet dies aber die 

Berufungswerberin auf Seite 8 im ersten Absatz ihrer Berufung). Auch dazu hält die 

KommAustria in ihrer Begründung fest, dass abgesehen vom Service Angebot und den 

Einstiegen zu aktuellen Themen in der Prime Time „in den moderierten Sendungen zur 
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Primetime „lokale Themen“ – also Beiträge mit Schwerpunkt auf für das Versorgungsgebiet 

relevanten Ereignissen – vorgesehen“ sind. 

Genauso wenig erschließt sich dem Bundeskommunikationssenat, aus welchem Teil der 

Begründung die Berufungswerberin ableitet, die KommAustria habe ihr negativ angerechnet, 

„nicht die Unterstützung eines Medienimperiums wie der Fellner-Gruppe im Rücken“ zu 

haben. 

Entgegen der Auffassung der Berufungswerberin ist es jedenfalls nach Ansicht des 

Bundeskommunikationssenat in keiner Weise unsachlich, aus einem Vergleich der Anzahl 

der Mitarbeiter vor Ort, aus der Einrichtung eines Studios im Versorgungsgebiet und aus der 

Moderation aus dem Versorgungsgebiet auf einen Vorteil des Konzepts der 

Berufungsgegnerin zu schließen. Dagegen bringt die Berufungswerberin auch keine weiteren 

Argumente vor, sondern stellt nur fest, dass ihr nicht entgegengehalten werden dürfe, wenn 

sie ihr behauptetermaßen gleichwertiges Programm „mit einer schlankeren personellen und 

betrieblichen Ausstattung bewältigt“. Die Bezeichnung „schlank“ mag im gegebenen Kontext 

auf eine besondere Effizienz hindeuten, es bleibt aber unklar – was schon die KommAustria 

richtig hervorgestrichen hat – wie die Berufungswerberin mit nur einem Mitarbeiter und ohne 

Studio ein im Lokalbezug der A.Ö. gleichwertiges Programm anzubieten in der Lage sein 

soll. Dies gilt auch, wenn man das von der Berufungswerberin so hervorgehobene Konzept 

der Synchronisation - also der gemeinsamen gleichzeitigen Nutzung eigener Sendungen - 

hervorhebt. 

Hinzu tritt - worauf die KommAustria ebenfalls zu Recht hingewiesen hat -  die 

eingeschränkte Themenpalette, auf die sich das Programm von „LoungeFM“ konzentriert. 

Auch in dieser Hinsicht legt die Berufungswerberin gar nicht dar, wie sie zur Auffassung 

gelangen kann, ihr Programm sei bei der Vielfalt der behandelten Themen jenem der 

Berufungsgegnerin vergleichbar. Vielmehr will die Berufungswerberin die eingeschränkte 

Themenpalette positiv als besonderen Beitrag zur Meinungsvielfalt gedeutet wissen. Die 

Bewertung der KommAustria, dass sich bei der Berufungswerberin lokale Themen in 

„vergleichsweise geringerem Umfang“ finden, vermag dies aber nicht zu widerlegen. 

Der Berufungswerberin ist aber zumindest bei jenen Ausführungen beizupflichten, die darauf 

hinweisen, dass das Kriterium des Umfangs an eigengestalteten Beiträgen nicht allein 

entscheidungsrelevant ist. Den einzelnen Überlegungen in der Begründung der 

KommAustria ist aber gar nicht zu entnehmen, dass die erstinstanzliche Behörde in diesem 

Punkt einen entscheidenden Vorteil der Berufungsgegnerin gesehen oder der 

Berufungswerberin die geplante „Synchronisation“ mit anderen Versorgungsgebieten 

prinzipiell zum Nachteil angerechnet hätte. Vielmehr wurde die Eigenständigkeit oder 

Eigengestaltung des für das gegenständliche Versorgungsgebiet produzierten Programms 

gerade nicht in Frage gestellt, sondern bei der Sicherstellung der Eigenständigkeit die 

deutlich bessere personelle und betriebliche Ausstattung im Versorgungsgebiet als 
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relevanter Vorteil angesehen. Diese Aussagen der KommAustria beruhen auf schlüssigen 

und nachvollziehbaren Überlegungen.  

Die Rüge über den relevanten Verfahrensmangel wegen Unterlassung der Zustellung des 

Protokolls der mündlichen Verhandlung kann der Bundeskommunikationssenat nicht 

nachvollziehen. Wie sich aus dem im Akt erliegenden Rückschein ergibt, wurde die 

entsprechende Verständigung der Berufungswerberin zugestellt. Die Berufungswerberin hat 

sich zum darauf bezogenen Vorhalt der KommAustria – der der Berufungswerberin vom 

Bundeskommunikationssenat zur Kenntnis übermittelt wurde – nicht mehr geäußert. Selbst 

wenn aber der gerügte Verfahrensmangel vorliegen würde, wäre dem 

Bundeskommunikationssenat jedoch nicht ersichtlich, auf welche Unvollständigkeit oder 

Unrichtigkeit im Sinne des § 14 Abs. 7 AVG die Berufungswerberin sich beziehen könnte. 

Die Berufungswerberin legt nämlich auch gar nicht näher dar, welche Unvollständigkeit oder 

Unrichtigkeit der Übertragung des Tonbandprotokolls ihr in der Auswahlentscheidung zum 

Nachteil angerechnet worden wäre. 

Die Analyse der KommAustria gelangt daher zu dem aus der Sicht des 

Bundeskommunikationssenates nicht zu beanstandenen Ergebnis, dass das 

organisatorische und personelle Konzept der Berufungsgegnerin mit dem geplanten 

inhaltlichen Konzept gut abgestimmt ist und dieses Gesamtkonzept daher am meisten 

überzeugt. Dabei hat die KommAustria zu Recht auch die bestehende Versorgung 

berücksichtigt und darauf abgestellt, dass das verfahrensgegenständliche Gebiet noch kein 

Radio mit lokal/regionalem Prägung „hat“. In einer gesamthaften Würdigung beruht folglich 

die Prognose der KommAustria, dass die A.Ö. - vor allem aufgrund der glaubhaften 

Planungen, im gegenständlichen Versorgungsgebiet ein eigenes Studio zu betreiben, und 

der deutlich höheren Anzahl an ausschließlich für das Versorgungsgebiet tätigen 

redaktionellen Mitarbeitern - „am ehesten“ ein dauerhaftes, auf die Interessen im (bisher 

„lokalradiolosen“) Verbreitungsgebiet Bedacht nehmendes Programm erwarten lässt, auf 

schlüssigen und ausreichend begründeten Überlegungen.  

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. 
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Darüber hinaus ergehen aufgrund des Verwaltungsgerichtsbarkeits-Übergangsgesetzes 

(VwGbk-ÜG) folgende weitere Hinweise: 

Wenn Ihnen der Bescheid vor Ablauf des 31. Dezember 2013 zugestellt worden ist und die 

Beschwerdefrist mit Ende des 31. Dezember 2013 noch läuft, gilt im Hinblick auf § 4 Abs. 1 

und 3 VwGbk-ÜG Folgendes: 

– Haben Sie bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof 

erhoben, so können Sie gegen den Bescheid in sinngemäßer Anwendung des Art. 133 Abs. 

1 Z 1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung vom 1. Jänner bis zum Ablauf 

des 12. Februar 2014 Revision beim Verwaltungsgerichtshof erheben. 

– Haben Sie vor Ablauf des 31. Dezember 2013 Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof 

erhoben, so gilt die Beschwerde als rechtzeitig erhobene Revision gemäß Art. 133 Abs. 1 Z 

1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung. 

 

Im Mehrparteienverfahren: 

Ist jedoch in einem Mehrparteienverfahren ein Bescheid, gegen den eine Beschwerde beim 

Verwaltungsgerichtshof zulässig ist, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 zwar gegenüber 

mindestens einer Partei, aber nicht gegenüber allen Parteien, denen gegenüber er zu 

erlassen war, erlassen worden, so kann von den Parteien, denen gegenüber dieser 

Bescheid nach Ablauf des 31. Dezember 2013 erlassen wird, innerhalb von sechs Wochen 

in sinngemäßer Anwendung des Art. 133 Abs. 1 Z 1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 

geltenden Fassung Revision beim Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Gegen einen 

solchen Bescheid bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Beschwerden gelten als 

rechtzeitig erhobene Revisionen gemäß Art. 133 Abs. 1 Z 1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 

2014 geltenden Fassung. 

Wenn Ihnen der Bescheid vor Ablauf des 31. Dezember 2013 zugestellt worden ist und die 

Beschwerdefrist mit Ende des 31. Dezember 2013 noch läuft, gilt gemäß § 6 Abs. 1 und 3 

VwGbk-ÜG Folgendes: 

– Haben Sie bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 noch keine Beschwerde beim 

Verfassungsgerichtshof erhoben, so können Sie gegen den Bescheid vom 1. Jänner bis zum 

Ablauf des 12. Februar 2014 Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 144 Abs. 

1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung erheben. 

– Haben Sie vor Ablauf des 31. Dezember 2013 bereits Beschwerde beim 

Verfassungsgerichtshof erhoben, so gilt die Beschwerde als rechtzeitig erhobene 

Beschwerde gemäß Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung. 

Im Mehrparteienverfahren: 

Ist jedoch in einem Mehrparteienverfahren ein Bescheid, gegen den eine Beschwerde beim 

Verfassungsgerichtshof zulässig ist, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 zwar gegenüber 

mindestens einer Partei, aber nicht gegenüber allen Parteien, denen gegenüber er zu 
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erlassen war, erlassen worden, so kann von den Parteien, denen gegenüber dieser 

Bescheid nach Ablauf des 31. Dezember 2013 erlassen wird, innerhalb von sechs Wochen 

Beschwerde gemäß Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung 

beim Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Gegen einen solchen Bescheid bis zum 

Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Beschwerden gelten als rechtzeitig erhobene 

Beschwerden gemäß Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung. 

11. November 2013 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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