
  

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. +43 (1) 531 15-4277 

BUNDESKOMMUNIKATIONSSENAT 
Fax +43 (1) 531 15-4285 

e-mail: bks@bka.gv.at 

www.bks.gv.at 

GZ 611.804/0010-BKS/2013 

B E S C H E I D 

Der Bundeskommunikationssenat hat durch den Vorsitzenden Dr. PÖSCHL und die weiteren 

Mitglieder Dr. PRIMUS, Dr. GITSCHTHALER, Dr. KARASEK und Dr. LEITL-STAUDINGER 

über 

1. die Berufung der K., R.O., R.T., A.S., A.K., V.R., A:Ö., R.A., R.E., U.M., N., H.F., S., L.R. 

und der R.R. (im Folgenden kurz Beschwerdeführer) sowie 

2. die Berufung des ORF (im Folgenden kurz Beschwerdegegner) 

jeweils gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 

14. August 2012, KOA 11.210/12-015, wie folgt entschieden: 

Spruch: 

1. Den Berufungen wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 1a Z 7 und 8 iVm § 13 Abs. 1 Satz 2 

ORF-Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. I Nr. 169/2013, 

stattgegeben und Spruchpunkt 1. und 3 des erstinstanzlichen Bescheids aufgehoben. 

2. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 1a Z 7 und 8 iVm § 13 Abs. 1 Satz 2 ORF-Gesetz (ORF-

G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. I Nr. 169/2013 wird festgestellt, dass der ORF 

durch die zwischen 12.9.2011 ab 7:00 bis 16.9.2011, 19:00 ausgestrahlten, auf das 

Gewinnspiel „Das Große Lotto-Zusatzzahlenspiel im Hitradio Ö3“ bezogenen 

Sendungssequenzen (Ziehungen der Zusatzzahl, Moderationen, Dialoge unter den 

Moderatoren und mit den Gewinnern, Jingles) gegen das Verbot von Schleichwerbung 

verstoßen hat. 

3. Dem ORF wird gemäß § 37 Abs. 4 ORF-G aufgetragen, diese Entscheidung binnen 2 

Wochen ab Zustellung mit nachfolgendem Wortlaut von einem Ö3-Moderator(einer Ö3-

Moderatorin) im Hörfunkprogramm „Ö3“ an einem Montag stündlich zwischen 7:00 und 12:00 

und an einem Mittwoch stündlich zwischen 12:00 und 18:00 verlesen zu lassen: 

„Der Bundeskommunikationssenat hat aufgrund einer Beschwerde privater 

Hörfunkveranstalter Folgendes festgestellt: Der ORF hat im September 2011 an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen durch die Einbindung eines Gewinnspiels in das redaktionelle 

Programm Ö3 gegen das Verbot der Schleichwerbung verstoßen.“ 

4. Dem ORF wird gemäß § 36 Abs. 4 ORF-G aufgetragen, der KommAustria binnen 4 

Wochen ab Zustellung dieser Entscheidung Aufzeichnungen der aufgetragenen 

Veröffentlichungen zu übermitteln. 
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Begründung: 

1. Zum Gang des Verfahrens, zum festgestellten Sachverhalt und zur Beweiswürdigung 

kann auf die erstinstanzliche Darstellung im verfahrensgegenständlichen Bescheid 

verwiesen werden. Verfahrenseinleitend war die Beschwerde der oben näher bezeichneten 

Beschwerdeführer (und nunmehrigen Berufungswerber) wegen Verletzung des Verbotes der 

Schleichwerbung gemäß § 13 Abs. 1 ORF-G iVm § 1a Z 7 ORF-G durch Ausstrahlung des 

Gewinnspiels „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel im Hitradio Ö3“ in der Zeit vom 

12.09.2011 bis 16.09.2011. In eventu machten die Beschwerdeführer geltend, dass bei 

Verneinung einer Irreführungseignung ungekennzeichnete Werbung vorliege. 

2. Mit dem oben zitierten Bescheid stellte die KommAustria fest, dass der ORF es im 

Rahmen des Programms Ö3 an einzelnen näher bestimmten Tagen „unterlassen hat, 

Sendungen in denen das Gewinnspiel „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel“ der 

Österreichischen Lotterien ausgestrahlt wurde zu Sendungsbeginn und –ende eindeutig als 

Produktplatzierung enthaltende Sendungen zu kennzeichnen, um jede Irreführung des 

Konsumenten zu verhindern“. 

3. Diese rechtliche Beurteilung traf die KommAustria ua aufgrund der folgenden, im 

erstinstanzlichen Bescheid unter Punkt 2.2. dargestellten Sendungsabfolge und -gestaltung: 

„In der Zeit vom 12.09.2011 bis zum 16.09.2011 wurde täglich 12 Mal, jeweils zur vollen Stunde ab 

07:00 Uhr vor den Ö3-Nachrichten und im Anschluss an diese nach den Wettermeldungen und dem 

Verkehrsservice das Gewinnspiel „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel im Hitradio Ö3“ ausgestrahlt. 

Das Gewinnspiel läuft im Wesentlichen in zwei Etappen ab, wobei der erste Teil vor den Nachrichten 

zur vollen Stunde stattfindet, in welchem die Ziehung der Zusatzzahl präsentiert und der Hörer zur 

Teilnahme am Gewinnspiel animiert wird. Dies geschieht zudem im Rahmen mehrerer 

Ankündigungen während des Programms. Im zweiten Teil, welcher im Anschluss an die Nachrichten 

zur vollen Stunde bzw. nach dem Wetter- und dem Verkehrsservice ausgestrahlt wird, erfolgt die 

eigentliche Ausspielung des Preises bzw. die Ermittlung des jeweiligen Gewinners. Der 33-igste 

Anrufer mit der richtigen Zusatzzahl wird dabei in die Sendung geschaltet.   

Eine typische Sendestunde im Hörfunkprogramm Ö3 beginnt mit einer Nachrichtensendung zur vollen 

Stunde, gefolgt von Wettermeldungen und dem Verkehrsservice, welches zum Teil als eigene 

Patronanzsendung gestaltet wird. Hiernach folgt moderiertes Musikprogramm, welches nach etwa 

zwanzig Minuten durch einen Werbeblock unterbrochen wird. Zur halben Stunde wird – jedenfalls 

während der Morgensendungen – die laufende Sendestunde durch Wetter- und Verkehrsmeldungen 

sowie Schlagzeilen unterbrochen. Hierauf folgt neuerlich moderiertes Musikprogramm, welches kurz 

vor Ende der Sendestunde nochmals durch einen Werbeblock oder einen Singlespot unterbrochen 

wird. Kurz darauf folgen die nächsten Nachrichten zur vollen Stunde.  

Im Folgenden werden exemplarisch die Sendestunden zur Spielrunde am 12.09.2011 um 07:00 Uhr 

sowie zur Spielrunde am 15.09.2011 um 12:00 Uhr transkribiert. Darüber hinaus werden Beginn und 

Ende – soweit für das gegenständliche Verfahren relevant – der Sendeflächen dargestellt, in denen 

diese Spielrunden stattfinden; dies sind im gegebenen Fall der Ö3 Wecker, die Ö3 Vormittagsshow 

sowie Ö3 Heute: 
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Zur Spielrunde am 12.09.2011 um 07:00 Uhr  
Am Montag, dem 12.09.2011, erfolgte rund um 07:00 Uhr die erstmalige Ausstrahlung des 

Gewinnspiels, somit im Rahmen des Ö3 Wecker. Der Ö3 Wecker wird von Montag bis Freitag 

zwischen 05:00 und 09:00 Uhr gesendet, wobei jeweils zur vollen Stunde Ö3-Nachrichten mit 

anschließendem Wetter- und Verkehrsservice ausgestrahlt werden und jeweils zur halben Stunde 

Verkehrs- und Wettermeldungen mit anschließenden Schlagzeilen bzw. Nachrichten.  

Im Anschluss an die Nachrichten um 05:00 Uhr werden Wettermeldungen gesendet, gefolgt von dem 

bekannten, schrillen Signalton für die Verkehrsinformationen. Nach den Verkehrsinformationen ist von 

aufmerksamem Zuhören ein akustisches Signal wahrzunehmen, das aus zwei knapp aufeinander 

folgenden Tönen bzw. einer Tonfolge besteht, unmittelbar gefolgt von der – ebenfalls bekannten – 

Signation für den Ö3 Wecker, in diesem Fall mit Moderator R.K.. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass 

im Rahmen der folgenden Sendung Produktplatzierung eingebunden ist, erfolgt nicht.  

Wie bereits angeführt, erfolgte die erstmalige Ausstrahlung des Gewinnspiels am 12.09.2011 in der 

Sendestunde zwischen 06:00 und 07:00 Uhr. Im Anschluss an die Ö3-Nachrichten um 06:00 Uhr 

folgen die Wettermeldungen und darauf die Verkehrsinformationen, welche mit dem bekannten, 

schrillen Pfeifton angekündigt werden. Nach den Verkehrsinformationen startet unmittelbar die 

Signation des Ö3 Wecker, wobei man bei aufmerksamen Zuhören im Rahmen der Signation den 

schrillen Pfeifton zur Kennzeichnung des Endes der Verkehrsinformationen heraus hören kann. Ein 

eindeutiger Hinweis darauf, dass in der nun folgenden Sendung Produktplatzierung stattfindet, erfolgt 

nicht. Ein der Tonfolge um kurz nach 05:00 Uhr vergleichbares akustisches Signal ertönt nicht. Nach 

einer Moderation zum Thema Schulanfang und der Einspielung eines Kurzinterviews mit einer 

Volksschülerin zu ihrem Lieblingsunterrichtsfach, geht der Moderator der Frage nach den 

Lieblingsschulfächern der Österreicher nach und leitet danach zum ersten Musiktitel über. 

Ein paar Minuten vor halb sieben bzw. kurz vor 06:30 Uhr ist ein kurzes „Pling“ zu hören und es folgt 

ein Werbeblock. Im Anschluss an den Werbeblock um kurz vor 06:30 Uhr wird das Programm 

unmittelbar mit einer Folge der Ö3 Wecker Comedyserie „Die Schulerinnerungen unserer 

Spitzenpolitiker“ fortgesetzt, gefolgt von Musik.  

Um ca. 06:31 Uhr kündigt der Moderator die Schlagzeilen zur halben Stunde an, wobei kurz darauf ein 

„Pling“ ertönt und ein Singlewerbespot für die Tageszeitung „Österreich“ eingespielt wird. Danach 

ertönt neuerlich ein „Pling“ und es folgen nach kurzer Ankündigung die Verkehrsmeldungen mit 

Sandra König. Nach den Verkehrsinformationen, den Wettermeldungen und den Schlagzeilen ist um 

ca. 06:34 Uhr unmittelbar eine Frauenstimme mit den folgenden Worten zu hören: „Noch einmal die 

Gewinnzahlen in ansteigender Reihenfolge: 13, 16, 18, 33, 36, 38 und die Zusatzzahl ist 35.“ Im 

Hintergrund ist die Erkennungsmelodie für die Lottoziehung zu hören. Ein der Tonfolge um kurz nach 

05:00 Uhr vergleichbares akustisches Signal ertönt im Anschluss an die Schlagzeilen nicht. Ebenso 

wenig erfolgt ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der folgenden Sendung Produktplatzierung 

stattfinden wird. 

Mit Hintergrundmusik setzt der Moderator R.K. fort: „Wenn Ihnen die Zahlen bekannt vorkommen, 

schauen Sie den Lottoschein lieber noch einmal genauer an. Es gibt einen Solosechser.“  

Co-Moderatorin: „Oh, ja.“  
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Moderator: „2.116.830 Euro 20 Eurocent. Ich bestehe auf die 20 Eurocent. Selbst wenn Sie nichts 

gewonnen haben, haben Sie jetzt immer noch eine Chance zu gewinnen, denn ab heute gibt es auf 

Ö3 etwas ganz Spezielles. Um kurz vor 7:00 gibt’s zum ersten Mal eine Zusatzzahl von uns.“  

Die musikalische Untermalung wird unterbrochen. Die Co-Moderatorin setzt fort: „Die wird gezogen. 

Und wenn Sie die in den letzten sechs Monaten getippt haben – irgendwann einmal.“ 

Moderator: „Aber den Schein müssen Sie schon aufgehoben haben.“ 

Co-Moderatorin: „Ja.“ 

Moderator: „Nur zu sagen, ich habe getippt, reicht nicht. Sie müssen den Schein bereithalten.“ 

Co-Moderatorin: „Dann rufen Sie bei uns an. Der 33. Anrufer, die 33. Anruferin gewinnt 5.000 Euro. 

Die Nummer – ganz wichtig: 0821 600 600.“ 

Hiernach erfolgt die Einspielung eines Jingles, wobei dessen Hintergrundmusik als Musikstück 

fortgeführt wird: „Das gibt’s nur hier auf Ö3. Jede Stunde 5.000 Euro gewinnen. Das große Lotto- 

Zusatzzahlenspiel.“ 

Daraufhin folgen abwechselnd Musik und moderierte Beiträge zur Frage des beliebtesten Schulfachs 

in Österreich. 

Etwa zehn Minuten vor 07:00 Uhr kündigt der Moderator während eines Ausschnittes eines Songs von 

den Red Hot Chilli Peppers neuerlich das Gewinnspiel an: „Nicht nur die Chance 5.000 Euro zu 

gewinnen, meine Damen und Herren in den nächsten Minuten, sondern auch Großartiges von den 

Red Hot Chilli Peppers …“ Es folgt hierauf ein Werbeblock und daran anschließend der davor 

angekündigte Song der Red Hot Chilli Peppers.  

Kurz vor den Nachrichten um 07:00 Uhr wird das Gewinnspiel durch den Moderator – während des 

Auslaufens eines Musikstückes fortgesetzt: „Wie schon gesagt 2.116.830 Euro 20 Eurocent. Der eine 

Glückliche oder einen Glücklichen.  

2. Moderator: „Oh. Wow.“  

Moderator: „Der Jackpot ist geknackt. Es gibt einen Sechser. Und selbst wenn es auf Ihrem 

Lottoschein nichts gibt, gibt’s da doch was. [Unter beginnenden Trommelwirbel] Ok. Wenn Sie 

denken, ich hab aber nicht einmal einen Dreier. Machen Sie nicht den Fehler, den ich gemacht habe. 

Seien Sie klüger. Ich hab hier Lottoscheine schon verbrannt, sogar aufgegessen.“  

Co-Moderatorin: „Das stimmt. Das kann man bestätigen.“  

Moderator: „Nein, nein, nein, nein. Hoffentlich haben Sie den Schein von gestern noch. Oder den der 

Vorwoche, oder irgendeinen Ihrer Lottoscheine zur Hand der letzten sechs Monate. Denn die alle 

spielen mit.“  

Anschließend wird wieder folgender Jingle eingespielt: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel. – Ein 

Spiel der Österreichischen Lotterien“. Die Melodie des Jingles wird fortgesetzt und der Moderator setzt 

ein: „Und Sie hoffentlich auch. Mit der Zusatzzahl aus dem Ö3 Wecker können Sie nämlich stündlich 

5.000 Euro gewinnen. Wir erhalten jede Stunde immer kurz vor den Nachrichten ein Mail.“ 

 Co-Moderatorin: „Ein Notar beaufsichtigt die Ziehung.“ 

Es ist der Ton eines eingehenden E-Mails und anschließend der Moderator zu hören: „ Und hier ist es 

auch schon. Liebes Ö3 Team.“ 

Co-Moderatorin: „Anbei die Zusatzzahl der Stunde für Montag 12. September, 7:00 Uhr. Sie lautet: 

43.“ 
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Moderator: „Haben Sie die 43. Die Zahl 43 in einer der Tippreihen auf Ihrer gültigen Lottoquittung 

stehen und die auch zur Hand. Dann rufen Sie uns jetzt an. Der oder die 33. Anruferin gewinnt 5.000 

Euro. Hier ist die Nummer.“ 

Co-Moderatorin: „0821 600 600.“ 

Danach folgt wieder der Jingle: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel – jede Stunde 5.000 Euro 

gewinnen. Das gibt’s nur auf Ö3.“ 

Die Musik stoppt nach dem Jingle und der Moderator setzt wieder ein: „Das Ö3 Frühjournal startet in 

20 Sekunden.“ Danach folgt ein kurzer „Pling“ und es wird ein Singlespot für die Tageszeitung 

„Österreich“ geschaltet. Danach folgen die Nachrichten um 07:00 Uhr. Nach dem Singlespot bzw. vor 

Beginn der Nachrichten erfolgt kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der zu Ende gegangenen 

Sendung Produktplatzierung stattgefunden hat; auch ein der Tonfolge um kurz nach 05:00 Uhr 

vergleichbares akustisches Signal ertönt nicht.  

Im Anschluss an die Ö3 Nachrichten um 07:00 Uhr, die Wetter- und die Verkehrsinformationen, 

gefolgt von einer Patronanzabsage für das Verkehrsservice, wird wieder folgender Jingle mit 

Musikuntermalung eingespielt: „Hier ist der Ö3 Wecker. Das große Lotto Zusatzzahlenspiel.“ Es 

erfolgt nach dem Patronanzhinweis für die Verkehrsmeldungen kein eindeutiger Hinweis darauf, dass 

in der nun folgenden Sendung Produktplatzierung stattfindet; auch ein der Tonfolge um kurz nach 

05:00 Uhr vergleichbares akustisches Signal ertönt nicht. 

Der Moderator setzt mit Musikuntermalung fort: „Immer kurz vor der vollen Stunde bekommen wir ein 

Mail vom Notar. Da steht dann zum Beispiel drauf: die Zusatzzahl für 7:00 Uhr lautet „43“. Und wenn 

Sie die 43 auf irgendeiner Lottoquittung der letzten sechs Monate, dann hieß es anrufen. Das haben 

viele gemacht, aber nur eine oder einer kann der 33. sein.  

Ich hab hier dran N.N. aus Ranken in Tirol. Guten Morgen.“ 

Gewinner: „Ja, guten Morgen.“  

Moderator: „Wir haben bereits überprüft – deine Lottoquittung ist von gestern. Hast du irgendetwas 

gewonnen?“ 

Gewinner: „Nein, leider nix.“  

Moderator: „Doch, doch du hast schon gewonnen. Du bist der 33. Anrufer.“  

Gewinner: „Gewaltig, gewaltig.“  

Moderatorin: „Gratuliere.“  

Moderator: „Allerdings gewaltig. Den könntest du eigentlich mit uns teilen – den Gewinn. Ich mein, 

5.000 Euro“  

Gewinner: „Ja, ja, schauen wir einmal.“  

Moderator: „5.000 Euro von Lotto. Herzlichen Glückwunsch. Und diese Stunde kurz vor den Ö3 

Nachrichten um 8:00 Uhr gibt es wieder eine neue Zusatzzahl und die nächste Chance für Sie auf 

5.000 Euro.“ 

Nach einer kurzen melodischen Überbrückung wird der Ö3 Wecker Jingle eingespielt und das 

Programm wird fortgesetzt. 

Nach dem Auslaufen des Musiktitels „GOOD BYE HOLLYWOOD HILLS“ von Sunrise Avenue meldet 

sich der Moderator mit den Worten: „Ein Land steht auf und der Ö3 Wecker liefert den Soundtrack 

dazu.“ Danach werden zwei Musiktitel kurz angespielt, gefolgt von einem Jingle für den Ö3 Wecker 

mit R.K. Hierauf setzt der Moderator ein: „Es ist sechs vor halb acht.“ Im Anschluss gibt die Co-
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Moderatorin eine kurze Verkehrsmeldung bekannt, in der es um die Auflösung der Sperre einer 

Tunnelkette geht, worauf der Moderator zum Wettermoderator weitergibt und diesen danach fragt, wie 

warm es an diesem Tag werden soll. Schließlich kündigt der Moderator die Nachrichten zur halben 

Stunde an: „Die Details in sechs Minuten um halb acht. Außerdem noch vor acht Uhr bei uns, eine 

neue Folge von Arnie allein zu Haus und… die Chance auf 5.000 Euro für sie von Lotto.“ Diese 

Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund von Musik. Anschließend hört man leise ein „Pling“ und es 

folgt ein Werbeblock, an dessen Ende ein Jingle für Hitradio Ö3 zu hören ist, gefolgt vom nächsten 

Musiktitel. 

Danach ist wieder der Moderator zu hören, der eine Schülerin am Telefon zu ihrem Lieblingsschulfach 

interviewt, von seinem eigenen berichtet, und im Anschluss die kurz darauf startenden Wetter- und 

Verkehrsmeldungen und Schlagzeilen ankündigt: „Wetter, Schlagzeilen und Verkehr meine Damen 

und Herren, hier im Ö3 Wecker zum Start in die Schule und in die neue Woche, gibt’s in 20 Sekunden 

hier auf Ö3.“ Danach ertönt ein „Pling“ und es folgt ein Werbespot für die Tageszeitung „Österreich“. 

Gleich unmittelbar in Anschluss an den Spot ertönt der schrille Pfeifton für die Verkehrsmeldungen, 

wobei der Moderator mit folgenden Worten an die Co-Moderatorin Sandra König weitergibt: „Wir 

starten in den Montagmorgen. Willkommen am 12. September, wir wünschen ihnen eine erfolgreiche 

Woche. Aber erstmal reinkommen, klarer Weise. Heute geht’s für alle wieder los, dementsprechend ist 

auf der Straße auch teilweise die eine oder andere Herausforderung für sie… Sandra König.“ Es 

folgen die Verkehrsmeldungen.  

Nach dem Werbespot bzw. vor Beginn der Schlagzeilen (inklusive Wetter und Verkehr) um ca. 07:30 

Uhr erfolgt kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der vorangegangenen Sendung 

Produktplatzierung vorgekommen ist. 

In der Sendestunde zwischen 08:00 und 09:00 Uhr (der letzten Ö3 Wecker Stunde) ist nach Auslaufen 

des Musiktitels „NARCOTIC“ von Liquido um kurz vor 09:00 Uhr – bei aufmerksamem Zuhören – die 

gleiche Tonfolge zu hören, welche um kurz nach 05:00 Uhr zu Beginn des Ö3 Wecker eingespielt 

wurde. Unmittelbar danach setzt folgender Jingle ein: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel. – Ein Spiel 

der Österreichischen Lotterien“. Unter Fortsetzung der Melodie des Jingles beginnt K.B., die 

Moderatorin der nachfolgenden Sendung, mit folgender Ankündigung: „Da ist es auch schon… Was 

für ein schönes Mail… und vor allem die Zahl, die drinnen steht, ist ja noch besser. Bitte liebes Ö3 

Team, das steht im Mail: Anbei die Zusatzzahl der Stunde für Montag den 12. September, 09:00 Uhr. 

Und zwar lautet sie:[unter Trommelwirbel] „2“. Es geht um 5.000 Euro von Lotto. Bitte wenn sie eine 

gültige Lottoquittung – sie kann sogar ein halbes Jahr alt sein – bei sich haben, bitte nehmen und 

anrufen, 0821 600 600, 5.000 Euro von Lotto gewinnen. Darauf startet wieder der folgende Jingle: 

„Das große Lotto- Zusatzzahlenspiel. Jede Stunde 5.000 Euro gewinnen. Das gibt’s nur hier auf Ö3.“  

Danach ertönt ein „Pling“ und es folgt Werbung, welche kurzfristig von der Signation für die 

Nachrichten überlagert wird. Die Signation wird unter Fortsetzung des Spots gestoppt und erst im 

Anschluss an den Werbespot folgt neuerlich die Einspielung der Signation für die Nachrichten um 

09:00 Uhr. Nach dem Werbespot bzw. vor Beginn der Nachrichten um 09:00 Uhr erfolgt kein 

eindeutiger Hinweis darauf, dass in der zu Ende gegangenen Sendung Produktplatzierung 

stattgefunden hat. 

Zur Spielrunde am 15.09.2011 um 12:00 Uhr 
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Am 15.09.2011 wurde um 12:00 Uhr ebenfalls eine Gewinnspielrunde durchgeführt. Auf Ö3 wird 

wochentags in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr die Ö3 Vormittagsshow ausgestrahlt, ab 12:00 bis 

14:00 Uhr folgt Ö3 Heute.  

Im Anschluss an die Nachrichten um 09:00 Uhr, die Wetterinformationen und das Verkehrsservice ist 

unmittelbar die Moderatorin der Ö3 Vormittagsshow, K.B., zu hören: „Markus Du irrst, der Regen 

kommt nicht erst am Sonntag, der Geldregen kommt jetzt schon.“ Während der letzten Worte werden 

gleichzeitig der Jingle „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel“ und das Endsignal (schriller Pfeifton) nach 

dem Verkehrsservice eingespielt.  

Die Moderatorin setzt hierauf fort: „Einen schönen Vormittag, N.N. aus Köflach in der Steiermark, 

griaß di.“ 

Gewinnspielteilnehmer: „Hallo.“ 

Moderatorin: „Schönen Vormittag, was hamma denn für eine Zusatzzahl auf Deinem 

Quittungsschein?“ 

Gewinnspielteilnehmer: „Die richtige Gott sei dank. “ 

Moderatorin (lacht): „Sag mal!“ 

Gewinnspielteilnehmer: „24 “ 

Moderatorin: „Oh, la la…“ [Währenddessen ist die Signation für die Lottoziehung zu hören]  

Es folgt eine Plauderei der Moderatorin mit dem Gewinner dieser Runde, u.a. über die Wünsche, die 

er sich mit dem gewonnenen Geld erfüllen möchte. Danach kündigt die Moderatorin den ersten 

Musiktitel dieser Stunde an. Es erfolgt nach den Nachrichten um 09:00 Uhr kein eindeutiger Hinweis 

darauf, dass in der folgenden Sendung Produktplatzierung stattfindet. Ein akustisches Signal, welches 

der Tonfolge ähnelt, die etwa um kurz nach 05:00 Uhr des 12.09.2012 kurz zu hören war, ertönt 

ebenfalls nicht.  

Die Sendestunde zwischen 11:00 und 12:00 Uhr wird wie folgt gestaltet: 

Im Anschluss an die Ö3 Nachrichten um 11:00 Uhr, die Wetter- und die Verkehrsinformationen wird 

wieder folgender Jingle mit Musikuntermalung eingespielt: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel.“ Es ist 

davor bzw. im Anschluss an die Verkehrsinformationen weder ein eindeutiger Hinweis darauf zu 

hören, dass in der folgenden Sendung Produktplatzierung stattfindet, noch ertönt ein akustisches 

Signal. Es folgt im Anschluss an den Jingle der zweite Teil der Ausspielung der Runde für 11:00 Uhr, 

in welcher der Gewinner bzw. 33-igste Anrufer mit der richtigen Zusatzzahl in die Sendung 

zugeschaltet wird. 

Danach folgt Musikprogramm. Etwa fünf Minuten vor 11:30 Uhr ertönt ein „Pling“ und es folgt ein 

Werbeblock. Im Anschluss an diesen wird das Musikprogramm (Titel „HELLO“ von Stevie Wonder) 

unmittelbar fortgesetzt. 

Um kurz nach 11:30 Uhr folgt auf die Ankündigung der „Ö3 Wecker Lehrer challenge“ ein „Pling“ und 

danach folgt ein Singlewerbespot für Dan-Küchen. An diesen Werbespot schließen unmittelbar 

Verkehrsmeldungen an. Nach Ende der Verkehrsmeldungen ist wieder die Moderatorin K.B. zu hören, 

die sich mit ihren Co-Moderatoren über fingierte Nacktfotos von Scarlett Johanson unterhält. Danach 

ist wieder Musik zu hören. Vor Beginn der Verkehrsmeldungen erfolgt kein eindeutiger Hinweis darauf, 

dass in der vorangegangenen Sendung Produktplatzierung stattgefunden hat. Ebenso wenig erfolgt 

nach Ende der Verkehrsmeldungen ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der folgenden Sendung 

Produktplatzierung stattfindet. Es ist in beiden Fällen auch kein akustisches Signal zu hören.  
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Kurz vor 12:00 Uhr ist während der letzten Takte eines Musikstückes („LAST OF THE AMERICAN 

GIRLS“ von Green Day) eine Tonfolge zu hören, die wie Morsezeichen klingt (Teil des ausklingenden 

Musiktitels). Währenddessen setzt die Moderatorin ein: „Klingt so ähnlich wie eine E-Mail.“ 

Anschließend folgt der Jingle: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel. – Ein Spiel der Österreichischen 

Lotterien“.  

Moderatorin: „Aber nur so ähnlich.“ Es wird schließlich der Ton einer eingehenden E-Mail eingespielt 

und die Moderatorin fügt hinzu: „So klingt`s richtig. Das Mail mit der gezogenen Zusatzzahl für die 

Stunde 12:00 Uhr, für den Donnerstag, den 15. September. Sie lautet „21“. Anrufen 0821 600 600. Es 

geht wieder um 5.000 Euro von Lotto“.  

Anschließend wird folgender Jingle eingespielt: „Das große Lotto Zusatzzahlenspiel – jede Stunde 

5.000 Euro gewinnen. Das gibt’s nur auf Ö3.“ Danach folgt eine Tonfolge bzw. ein akustisches Signal, 

wobei es sich jedoch nicht um das Trennungszeichen handelt, welches auf Ö3 üblicherweise für 

Werbeblöcke verwendet wird. Die zwei Töne umfassende Tonfolge gleicht jener, die etwa auch am 

12.09.2012 um kurz nach 05:00 Uhr vor Beginn des moderierten Programms eingespielt wurde. 

Danach folgt mittels anderer akustischer Trennung durch ein „Pling“ ein Singlewerbespot für Dan-

Küchen und unmittelbar danach folgt die Signation für die Nachrichten bzw. im konkreten Fall das 

Mittagsjournal um 12:00 Uhr. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der zu Ende gegangenen 

Sendung Produktplatzierung stattgefunden hat, erfolgt vor Beginn der Nachrichten nicht.  

Nach dem Verkehrsservice um ca. 12:05 Uhr beginnt Ö3 Heute. Es wird in unmittelbarem Anschluss 

an das Verkehrsservice die Tonfolge eingespielt, welche bereits vor dem Mittagsjournal kurz vor dem 

„Pling“ (zur Trennung des Singlewerbespots) gesendet wurde. Hierauf folgt der Jingle für das 

Gewinnspiel: „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel“. Der Moderator setzt ein: „Bei Höllerbau in Pinzdorf 

bei Gmunden sitzt die N.N. in ihrem Büro. In der Hand der Lottoschein und denkt sich gerade, was?“. 

Es folgt ein kurzer Dialog mit dem Moderator und der Gewinnerin, wie die gewonnen 5.000 Euro 

investiert werden sollten.  

Moderator: „Ja, N.N., kannst schon ein Radl kaufen gehen. 5.000 Euro von Lotto. Wir haben deine 

Lottoquittung überprüft. Die gesuchte Zusatzzahl der Stunde ist drauf. Na.“ 

Gewinnerin: „Ma, super.“ 

Moderator: „Der Enkel ist in Zukunft mit dem Radl da.“  

Gewinnerin: „Der kriegt jetzt ein ganz ein supertolles Radl.“ 

Moderator: „Eine feine Mittagspause dir.“ 

Gewinnerin: „Ja, danke“. 

Moderator: „Hast du Mittagspause jetzt?“ 

Gewinnerin. „Ja, jetzt mach ich Mittagspause.“ 

Moderator: „Mach ma mit...“ Es folgt die Einspielung eines Jingles zu Ö3-Heute und Musik. 

Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der ab 12:00 Uhr nach den Nachrichten, den Wetter- und 

Verkehrsmeldungen folgenden Sendung Produktplatzierung eingebunden wird, erfolgt nicht. 

Kurz vor 12:30 Uhr wird ein Werbeblock gesendet, an dessen Ende der Moderator die 

Verkehrsmeldungen ankündigt, gefolgt von den genauen Verkehrsmeldungen. Diese werden unter 

Einfügung eines schrillen Pfeiftons beendet und es folgt wiederum Moderation. Vor Beginn der 

Verkehrsmeldungen erfolgt kein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der Sendung davor 

Produktplatzierung stattgefunden hat; auch im Anschluss an die Verkehrsmeldungen wird kein 
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eindeutiger Hinweis auf in der folgenden Sendung vorkommende Produktplatzierung vorgenommen. 

In beiden Fällen ist auch kein akustisches Signal wahrzunehmen. 

Kurz vor 14:00 Uhr setzt nach dem Ausklingen des Musiktitels „STAY“ von Hurts der Jingle für das 

Gewinnspiel ein: „Das große Lotto-Zusatzzahlenspiel. Ein Spiel der Österreichischen Lotterien.“ 

Danach ist der Moderator der Sendung zu hören: „28. 28 ist die Zusatzzahl der Stunde. 0821 600 600 

anrufen, wenn sie eine gültige Lottoquittung haben. 0821 600 600.“ [währenddessen ist die 

Erkennungsmelodie der Lotterien zu hören] Danach folgt der Jingle: „Das große Lotto 

Zusatzzahlenspiel. Jede Stunde 5.000 Euro gewinnen. Das gibt’s nur auf Ö3.“  

Danach folgt die Tonfolge bzw. das akustisches Signal, welches etwa auch um kurz vor 12:00 Uhr, vor 

Ende der Ö3 Vormittagsshow eingespielt wurde. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um das 

Trennungszeichen, welches auf Ö3 üblicherweise für Werbeblöcke verwendet wird. Danach folgt 

mittels anderer akustischer Trennung durch ein „Pling“ ein Singlewerbespot für Spar (Der 

Wochenendpreisbeißer bei Spar) und unmittelbar danach folgt die Signation für die Nachrichten um 

14:00 Uhr. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der zu Ende gegangenen Sendung 

Produktplatzierung stattgefunden hat, erfolgt vor Beginn der Nachrichten nicht.“ 

4. Gegen den Bescheid brachten sowohl die Beschwerdeführer als auch der 

Beschwerdegegner rechtzeitig Berufung ein. 

5. Der Beschwerdegegner brachte vor, dass die KommAustria den Beschwerdegegenstand 

überschritten habe, weil die Beschwerdeführer die Gestaltung dieser Sendung gar nicht 

thematisiert hätten, sondern nur das Lotto-Zusatzzahlenspiel. Der Beginn oder das Ende von 

anderen Sendungen bzw. Sendungsteilen sei gar nicht gegenständlich gewesen. Ferner 

geht der Beschwerdegegner in seiner Berufung davon aus, dass ein Vermarkter von 

Werbezeiten nicht gemäß § 36 Abs. 1 Z 1 lit. a und c beschwerdelegitimiert sein könne. Zur 

Frage der Kennzeichnungspflicht führte der Beschwerdegegner aus, dass Ö3 die 

Sendungen jeweils zu Beginn und Ende mit einem akustischen Signal („Snap“) 

gekennzeichnet habe. Die KommAustria ginge davon aus, dass nur ein verbaler Hinweis auf 

die Produktplatzierung den Kennzeichnungserfordernissen des § 16 Abs. 5 Z 4 ORF-G 

genüge. Aus der verwaltungsgerichtlichen Judikatur ginge hervor, dass dem Trennungsgebot 

dann Rechnung getragen sei, wenn das entsprechende eingesetzte akustische Mittel 

eindeutig ist. Wenn für die Trennung ein eindeutiges akustisches Signal genüge, müsse dies 

auch für die Kennzeichnung von Produktplatzierung gelten. Im vorliegenden Fall des 

Gewinnspiels sei auch eine Irreführungseignung über den kommerziellen Charakter nahezu 

denkunmöglich. Eine verbale Warnung trage nicht besser als ein akustisches Signal dazu 

bei, den Zuhörer darüber aufzuklären, dass die Nennung der Österreichischen Lotterien als 

Form der kommerziellen Kommunikation im Sinne der Produktplatzierung zu begreifen ist. 

Schließlich bestünde keine Verpflichtung zur Kennzeichnung von Sendungsteilen, der 

Durchschnittshörer nehme den Ö3-Wecker jeweils als einheitliche Sendung wahr.  

6. Die Beschwerdeführer rügten, dass die KommAustria es unterlassen hat, eine 

Rechtsverletzung wegen Verstoßes gegen das Schleichwerbungsverbot festzustellen. Die 
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Rechtsansicht der KommAustria, dass „nur“ Produktplatzierung vorliege, sei nicht 

nachvollziehbar. Das Zahlenlotto sei geschickt in den Haltungsstrang eingebaut, der Hörer 

erfahre, dass die Voraussetzung für die Teilnahme ein quittierter Lottoschein sei, jeder 33. 

Anrufer gewinne, erhalte also eine im Vergleich zum herkömmlichen Zahlenlotto erheblich 

höhere Gewinnchance. Für Nicht-Kunden sei das Gewinnspiel ein großer Anreiz rasch einen 

Lottoschein zu erwerben, die hoch emotionellen Reaktionen der Gewinner seien 

hervorragend geeignet noch unentschlossene Hörer zu unverzüglichen Ankauf von 

Lottoscheinen zu bewegen. Das raffiniert beworbene Zusatzspiel sei hervorragend geeignet, 

Hörer, die sich noch nicht vom Spielfieber haben anstecken lassen zu bewegen, den 

Herdentrieb der mehr oder weniger ständigen Teilnehmer am Zahlenlotto zu folgen. Man 

brauche kein Sachverständiger aus dem Werbefach zu sein um zu erkennen, dass die 

insgesamt ausgeschütteten Gewinne eine entsprechende Werbeleistung und kein bloßes 

Product-Placement darstellen würden. Die Irreführungseignung ergebe sich durch den 

Einbau des Gewinnspiels in den redaktionellen Teil. 

7. Zur Berufung des Beschwerdegegners führten die Beschwerdeführer aus, dass sie das 

gesamte große Lotto-Zusatzzahlenspiel im Hitradio Ö3 zum Gegenstand der Beschwerde 

gemacht hätten. Die von dem Beschwerdegegner zitierten Erkenntnisse des 

Verwaltungsgerichtshofes seien nicht einschlägig. Mit dem inkriminierten Zusatzzahlenspiel 

sei ein Teil des Werbebudgets der Österreichischen Lotterien zu Lasten der privaten 

Rundfunkveranstalter abgeschöpft worden. Die Platzierung von Teilen des Werbebudgets 

liege in dem wirtschaftlichen Interesse der privaten Radioveranstalter und auch im 

wirtschaftlichen Interesse der RMS Radio Marketing Service GmbH. 

8. In seiner Stellungnahme zur Berufung der Beschwerdeführer führte der 

Beschwerdegegner aus, diese Berufung zeige, dass die getroffene Feststellung der 

KommAustria von den Beschwerdeführern gar nicht begehrt und deswegen auch bekämpft 

würde. Die Stellungnahme in der Berufung der Beschwerdeführer enthalte auch nichts, 

worauf die KommAustria nicht schon Bedacht genommen hätte; auch die von den 

Beschwerdeführern behaupteten „hoch emotionellen Reaktionen“ gingen nicht über 

verständliche Freude über einen Gewinn hinaus und enthielten keinerlei wertenden 

Aussagen. Die Stellungnahmen wurden den Verfahrensparteien zur Kenntnis gebracht. 

9. Mit Bescheid vom 5.11.2012, GZ 611.804/0002/2012 wies der BKS die Berufungen ab, 

weil auch er zum Ergebnis gelangte, dass es sich bei den verfahrensgegenständlichen 

Sendungssequenzen um Produktplatzierungen handelt. 

10. Gegen diesen Bescheid erhoben die Beschwerdeführer Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof. 

11. Mit Erkenntnis vom 18. September 2013, Zl 2012/03/0162, hat der VwGH den Bescheid 

des Bundeskommunikationssenates wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes aufgehoben. 

Begründend führte der VwGH unter Bezugnahme auf die Literatur (Kassai/Kogler, 
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Produktplatzierung: Der Trojaner des Kommerzes? in K&R 2008, 721) aus, dass sich 

Produktplatzierung im Hörfunk auf relativ neutral gehaltene akustische Bezugnahmen und 

Hinweise auf das betreffende Produkt zu beschränken hat, während im Rahmen von 

Werbung diese „Neutralität“ der Darstellung nicht mehr gegeben ist. Gewinnspiele fallen 

dann unter den Begriff der Produktplatzierung, solange die Darstellung der Preise nicht die 

Grenze zur Werbung überschreitet. Würden diese Grundsätze im vorliegenden Fall 

angewandt so könne von einer mangelnden Eignung zur Absatzförderung und einer 

ausreichend neutralen Gestaltung nicht mehr gesprochen werden. Die Präsentation des 

Gewinnspiels im Hörfunkprogramm des ORF sei in einer Art und Weise erfolgt, dass damit 

die (Werbe)Botschaft vermittelt worden sei, Lottospielen könne sich auch dann auszahlen, 

wenn die getippten Zahlen zu keinem unmittelbaren Lottogewinn geführt hätten. Dass diese 

über mehrere Tage inszenierte und durch die Präsentation von glücklichen Gewinnern 

unterstützte Werbebotschaft nicht geeignet gewesen sein solle, die Kaufabsichten des 

uninformierten oder unentschlossenen Publikums hinsichtlich des Erwerbs von 

Lottoscheinen zu beeinflussen, lasse sich für den VwGH nicht nachvollziehen. Auch sei die 

Grenze zwischen (neutraler) Produktplatzierung und Werbung fallbezogen durch die im 

Bescheid angesprochene Gestaltung insgesamt überschritten worden. Schon deshalb könne 

der Bescheid keinen Bestand haben, sodass vom VwGH im gegenständlichen Verfahren 

„nicht weiter überprüft werden muss, ob die werbliche Gestaltung offensichtlich (im Sinne 

von Werbung) oder irreführend (im Sinne von Schleichwerbung) gewesen ist. 

12. Der Bundeskommunikationssenat stellt aufgrund der vom ORF vorgelegten 

Aufzeichnungen fest, dass die im erstinstanzlichen Bescheid näher beschriebenen 

Sendungssequenzen zweier Tage (vgl die Ausführungen der KommAustria auf Seite 11 und 

12 des erstinstanzlichen Bescheids) hinsichtlich Art, Struktur und Dramaturgie der 

Einbindung des Gewinnspiels für die weiteren von der Beschwerde erfassten Tage in jeder 

Hinsicht beispielhaft, dh. unmittelbar vergleichbar ist. 

Rechtlich folgt: 
13. Wenn der Verwaltungsgerichtshof einer Beschwerde gemäß Art. 131 B-VG stattgegeben 

hat, sind die Verwaltungsbehörden verpflichtet, in dem betreffenden Fall mit den ihnen zu 

Gebote stehenden rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechtsanschauung des 

Verwaltungsgerichtshofes entsprechenden Rechtszustand herzustellen (§ 63 Abs. 1 VwGG). 

Gemäß § 42 Abs. 3 VwGG tritt die Rechtssache durch die Aufhebung des 

Verwaltungsgerichtshofes in die Lage zurück, in der sie sich vor Erlassung des 

angefochtenen Bescheides befunden hatte. Die verfahrensgegenständlichen Berufungen 

sind daher insoweit unerledigt. 

14. Unter Zugrundelegung der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofs ist für den 

vorliegenden Sachverhalt von einer werblichen Gestaltung der Präsentation des 

Gewinnspieles auszugehen. Darauf aufbauend verbleibt dem Bundeskommunikationssenat 
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nur die Beurteilung, ob diese werbliche Gestaltung der im Zusammenhang mit dem 

Gewinnspiel ausgestrahlten Sendungssequenzen „offensichtlich“ oder „irreführend“ war.  

15. Bei der Beurteilung, ob eine Erwähnung oder Darstellung von Waren oder 

Dienstleistungen über den Werbezweck irreführend war, ist auf den durchschnittlich 

informierten und aufmerksamen Zuhörer abzustellen (vgl jüngst VwGH 18.9.2013, Zl 

2011/03/0156 ferner 24.7.2012, 2009/03/0179). Analysiert man daher die Art und Weise der 

vom VwGH festgestellten werblichen Ausgestaltung aus dem Blickwinkel des/der 

durchschnittlichen Hörer/in, so ist eine ununterscheidbare Einbindung verschiedener 

werblicher - die Vorteile des Erwerbs von Lottoscheinen betreffender - Elemente in den 

Gesprächs- bzw Moderationsablauf der jeweiligen Moderatoren zu erkennen. Für den 

Durchschnittsbetrachter entsteht der Eindruck, er habe es mit redaktionellem Inhalt in Form 

von Studiogesprächen rund um ein Gewinnspiel zu tun, das – wie so oft bei Ö3 – zum Zweck 

der Hörerbindung und Hörerbeteiligung durchgeführt wird. Mit dieser Erfahrung ausgestattet 

rechnet der Durchschnittshörer aber nicht damit und er muss auch nicht damit rechnen, unter 

dem Deckmantel einer Unterhaltungssendung oder -schiene eigentlich Werbung für die 

Teilnahme am Lottospiel selbst präsentiert zu bekommen. Die beiden von der KommAustria 

ausgewählten, für die - über mehrere Tage angelegte - gesamte „Kampagne“ des 

Gewinnspiels uneingeschränkt beispielhaften Tage belegen, dass der dramaturgische 

Handlungsstrang rund um das Gewinnspiel die Werbung für die Teilnahme am Lotto 

geschickt in das zwischen Moderatoren oder zwischen Moderator/in und 

Gewinnspielteilnehmer geführte Gespräch „einbaut“. Auf diesem Weg wird die durch die 

Jingles und die Ziehung der Zusatzzahl vermittelte „Botschaft“ ergänzt. Das Wechselspiel 

zwischen Moderator und Co-Moderator (in den Morgenstunden des Ö3 Weckers) wird als 

spontan wirkender Versuch, die Regeln des Spiels zu erklären, inszeniert und wiederkehrend 

wiederum im Zwiegespräch unter den Moderatoren mit dem Hinweis angereichert, dass man 

schon in den letzten sechs Monaten einmal getippt haben muss. Auch sonst wird die 

Darstellung des aktuellen Ergebnisses der jeweiligen Lottorunde wiederholt mit dem 

(unterschiedlich präsentierten) Tipp dargestellt, nur ja keinen Lottoschein wegzuwerfen, 

sondern aufzuheben. Auch in den Gesprächen mit den jeweiligen Gewinnern wird auf das 

Erfordernis eines gültigen, auch bis zu einem halben Jahr „alten“ Lottoscheins hingewiesen. 

Der von der KommAustria festgestellte Sachverhalt belegt, dass auch in den anderen 

Stunden des Hörfunkprogramms die jeweiligen Moderatoren und Moderatorinnen die 

Inszenierung über die Bekanntgabe der „Zusatzzahl“ des Ö3 Gewinnspiels dazu zu nutzen, 

die Notwendigkeit eines bezahlten Lottotipps als Teilnahmebedingung zu präsentieren. 

Soweit die Gewinner „ins Studio geschaltet“ werden, werden - ebenfalls im Wege eines 

harmlosen und unscheinbaren Geplauders mit diesen - die angenehmen Vorteile eines 

Gewinns erörtert, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass für die Teilnahme ein gültiger 
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Lottoschein erforderlich ist und vorab eine Überprüfung des Lottoscheins des jeweiligen 

Gewinners vorgenommen wurde. 

16. Muss daher unter Bindung an die Rechtsanschauung davon ausgegangen werden, dass 

Werbung vorliegt, so ist es unter Heranziehung des in der Judikatur als Maßfigur definierten 

Durchschnittshörers folgerichtig, den auf das Gewinnspiel bezogenen Moderationen sowie 

den durch die Moderationen „provozierten“ Schilderungen der jeweiligen Gewinner über ihre 

nun realisierbaren Wünsche die zum Tatbestand der Schleichwerbung gehörige 

Irreführungseignung zuzusprechen. Die verfahrensgegenständlichen Sendungssequenzen in 

den Moderationen und Dialogen dienen im Ergebnis der gezielten Unterbringung oder 

„Tarnung“ der werblichen Botschaft durch die ununterscheidbare Einbindung werblicher 

Elemente in ein nur scheinbar redaktionelles Format.  

17. Formal betrachtet war - weil gegen den Ausspruch über einen Verstoß gegen die 

Bestimmungen über Produktplatzierung gerichtet - auch der Berufung des ORF 

stattzugeben, wenngleich das inhaltliche – durch die Rechtsansicht des VwGH determinierte 

– Ergebnis nicht dem Berufungsbegehren entspricht. Soweit der ORF in seiner Berufung 

noch Unklarheiten in der dem Verfahren zugrundeliegenden Beschwerde vermutet, kann 

neuerlich darauf hingewiesen werden, dass schon aus der Darstellung zu Anfang der 

Beschwerde eindeutig erkennbar ist, dass die Beschwerdeführer mit dem Hinweis auf die 

„Ausstrahlung“ eines bestimmten Gewinnspiel in einem genau umrissenen Zeitrahmen mit 

exakt festgelegten Zeitpunkten innerhalb dieses Rahmens sowie der Umschreibung  

„mit weiterer Bewerbung nach den Nachrichten“ die Praxis der „Bewerbung“ einer 

bestimmten Dienstleistung in Sendungen des ORF als einen Gesetzesverstoß bewerten. Der 

Beschwerdegegner übersieht daher mit seiner Behauptung, es sei in der Beschwerde kein 

Sachverhalt enthalten, dass sämtliche Erwähnungen des Gewinnspiels und das „werbliche“ 

Verhalten der Moderatoren (mit der Erwähnung des Gewinnspiels und den Hinweisen auf die 

Lottoscheine) während der Sendungen Gegenstand der Beschwerde sind. 
18. Der Bundeskommunikationssenat kann im Lichte der in der Berufung nur mehr kurz 

angesprochenen Überlegungen nicht erkennen, dass die KommAustria die 

Beschwerdelegitimation der R.R. zu Unrecht bejaht hat. Warum es auszuschließen sein soll, 

dass ein Unternehmen, welches als Werbezeitenvermarkter privater Hörfunkveranstalter 

tätig ist, durch die im gegenständlichen Verfahren zu beurteilende Rechtsverletzung in 

seinen rechtlichen, vor allem aber in seinen wirtschaftlichen Interessen im Sinne von Z 1 lit. c 

berührt sein könnte, erschließt sich auch dem Bundeskommunikationssenat nicht. Im 

dargelegten Sinn dürfte auch der VwGH davon ausgehen, dass im vorliegenden – neuerlich 

zu entscheidenden – Fall die Beschwerdelegitimation nicht strittig ist (vgl das oben unter 11. 

erwähnte Erkenntnis des VwGH auf Seite 13 im zweiten Absatz). 

19. Der Ausspruch über die Veröffentlichung stützt sich auf die Auslegung des § 37 Abs. 4 

ORF-G im Sinne der Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts (vgl VfSlg. 
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12.497/1990 und VwGH 15.9.2004, 2003/04/0045). Der Umstand, dass die Rechtsverletzung 

an mehreren Tagen stattfand, rechtfertigt den Auftrag, an zwei Tage zu jeweils 

unterschiedlichen Zeitzonen eine Veröffentlichung zu veranlassen. Die Verpflichtung zur 

Vorlage der Aufzeichnung stützt sich auf § 36 Abs. 4 ORF-G (vgl VwGH 23.5.2007, 

2006/04/0204). 

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. 

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. 
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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 

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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