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Text
GZ 611.808/0010-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 die Berufung der Dr. E. B. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 17. April 2013, KOA 12.014/13-004, wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm. § 4 Abs. 5 Z 1 bis 3 und § 10 Abs. 1 und Abs. 3 bis 7 sowie § 36 ORF-G als unbegründet abgewiesen.
Begründung:
1. Mit dem oben bezeichneten Bescheid wurde die Beschwerde der nunmehrigen Berufungswerberin als unbegründet abgewiesen. Der erstinstanzliche Bescheid führte dazu aus:
Die Beschwerdeführerin habe mit Schreiben vom 17.10.2012 Beschwerde gegen den Österreichischen Rundfunk (nunmehr Berufungsgegner) wegen Verletzung von Bestimmungen des ORF-Gesetzes (ORF-G) durch die Ausstrahlung der Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ am 26.09.2012 um 22:30 Uhr sowie der Diskussionssendung Club 2 „Ungarn:
Demokratie Ade?“ am 26.09.2012 um 23:20 Uhr erhoben.
2. Nach Wiedergabe des Inhalts der in Rede stehenden Dokumentation und des Verlaufs der Diskussionssendung gab die KommAustria Ankündigungen der Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ sowie der Diskussionssendung Club 2 „Ungarn: Demokratie Ade?“ unter der URL http://kundendienst.orf.at/aktuelles/nationale_traeume.html wieder. Dort heißt es etwa, dass die rechtskonservative ungarische Regierung unter Ministerpräsident V.O. in Europa für Aufregung sorge. Kritiker würden der Fidesz-Partei einen europafeindlichen Kurs und massive Einschränkungen der Medienfreiheit und der demokratischen Grundrechte der ungarischen Bevölkerung vorwerfen. Der ORF widme den Ursachen und Folgen des Politikwechsels am Mittwoch, dem 26. September 2012, einen Themenabend. Weiters heißt es, dass nach der in Rede stehenden Dokumentation eine Diskussion zum Thema „Ungarn: Demokratie ade?“ ‚Nationale Träume - Ungarns Abschied von Europa?‘ folge.
3. Die KommAustria führte weiters aus, dass unter der URL http://programm.orf.at/?story=21342 ua. folgende Informationen zu den beiden inkriminierten Sendungen abrufbar seien:
„Mi 26.9.2012, 22.30 + 23.20 Uhr Ungarn-Themenabend mit L.-Dokumentation und anschließendem ‚CLUB 2‘
Im Rahmen eines ORF-Themenabends zeigt die ‚Menschen & Mächte‘- Dokumentation die Ursachen und Folgen des Politikwechsels in Ungarn. Anschließend folgt im ‚CLUB 2‘ eine Diskussion zum Thema ‚Ungarn:
Demokratie ade?‘.
[…]
Im Rahmen eines ORF-Themenabends zeigen die preisgekrönte deutsche TV-Dokumentaristin A.M. und der aus Ungarn stammende vielfach ausgezeichnete Osteuropaexperte P.L. in der Dokumentation ‚Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?‘ am Mittwoch, dem 26. September 2012, um 22.30 Uhr in ORF 2 im Spiegel der Begegnungen mit Schlüsselfiguren aus Politik, Kultur, Kunst und Wissenschaft die Ursachen und Folgen des Politikwechsels. Im anschließenden ‚CLUB 2‘ folgt eine Diskussion zum Thema ‚Ungarn:
Demokratie ade?‘“
4. Im Kern ging die KommAustria davon aus, dass die beiden Sendungen aufgrund ihres inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhangs als Einheit zu betrachten seien. Die beiden Sendungen seien direkt im Anschluss aneinander ausgestrahlt worden. In beiden Fällen sei die Information der Zuseher über die derzeitige politische, soziale und kulturelle Lage in Ungarn Thema der Sendung gewesen.
Obendrein habe eine gemeinsame Ankündigung des Berufungsgegners für die Sendungen stattgefunden. Es sei auch unmittelbar durch das „Eingangsstatement“ der Leiterin der Diskussionssendung Club 2 „Ungarn:
Demokratie Ade?“ der Zusammenhang der beiden Sendungen hergestellt worden. Der Inhalt der Diskussionssendung Club 2 „Ungarn: Demokratie Ade?“ sei die unmittelbar davor ausgestrahlte Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ gewesen.
5. Entscheidungswesentlich hielt die KommAustria hinsichtlich der Dokumentation fest, dass eine kritische Berichterstattung nicht per se mit dem Objektivitätsgebot in Konflikt stehe. Im Hinblick auf die Möglichkeit einer kritischen Berichterstattung sei zu beachten, dass es nicht Ziel des ORF-G sein kann, ausnahmslos den Eindruck eines Problems oder Missstands zu vermeiden, sofern – unter Wahrung des journalistischen Gestaltungsfreiraums – dem Gebot der Nachprüfung von Behauptungen und der Berücksichtigung des Für und Wider [von Pro- und Kontrastandpunkten] entsprochen wird. Bereits die Rundfunkkommission habe diesbezüglich ausgeführt: „Wollte man strengere Maßstäbe anlegen, so liefe man Gefahr, das Programm einer Fernsehanstalt derart steril und damit für den Durchschnittseher uninteressant gestalten zu müssen, dass es sich für diesen von vornherein nicht lohnte, der Vorführung eines Filmes beizuwohnen, dem eine Diskussion folgt. … Es kann aber niemals Ziel eines Rundfunkgesetzes sein, den Rundfunk in ein Unternehmen zu verwandeln, das aus lauter Vorsicht und Bedenken wegen zu befürchtender Vorwürfe ein Thema im Rahmen einer Dokumentation nur trocken und ohne geringste Emotion behandelt.“ (vgl. RFK 25.08.1975, RfR 1978, 47). Die KommAustria gelangte daher zu dem Ergebnis, dass durch die Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ und die Diskussionssendung Club 2 „Ungarn: Demokratie Ade?“ in ihrer Gesamtheit der Forderung des Objektivitäts- und Unparteilichkeitsgebot iSd ORF-G entsprochen wurde.
6. Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin Berufung:  Darin
macht sie zunächst einen Verfahrensmangel geltend; es habe keine mündliche Verhandlung stattgefunden, was aber aus ihrer Sicht erforderlich gewesen wäre, weil die KommAustria das Fehlen von Beweismitteln für die von der Berufungswerberin angestrebte Entscheidung, thematisiert habe. Die Berufungswerberin wendet sich weiters gegen die rechtliche Beurteilung der KommAustria, wonach die Dokumentationssendung und darin anschließende Diskussion eine Einheit bildeten, weshalb diese auch in ihrer Gesamtheit zu beurteilen seien. Beide Sendungen würden getrennt in der Programmankündigung angeführt und seien als zwei selbständige Sendungen zu betrachten. Dies sei umso mehr geboten, als je nach konkreter Sendung auch unterschiedliche Anforderungen bestünden, dem Objektivitätsgebot zu entsprechen. Die Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ sei eine Sachanalyse, die unter Wahrung des Grundsatzes der Objektivität erstellt werden müsse, wobei diese Analysen gemäß § 10 Abs. 7 ORF-G sachlich sein müssten und auf nachvollziehbaren Tatsachen beruhen müssten. „Der Film“ bestehe aus einer nicht gegliederten und losen Aufeinanderfolge von Äußerungen von Personen, die den beiden in Opposition befindlichen Links-Parteien angehörten. Zwar würden auch in einigen wenigen Ausschnitten Reden von Ministerpräsident V.O. und ein Interview mit dem Außenminister J.M. zu sehen seien, die aber jeweils aus dem Zusammenhang gerissen seien und sich nicht auf ein in sich geschlossenes und zusammenhängendes Thema bezögen. Bei den Reden des Ministerpräsidenten würde zum Beispiel gleichzeitig die ungarische Garde gezeigt, was unsachlich sei, weil die ungarische Garde gerichtlich verboten sei. „Die Behörde erster Instanz unterlässt jegliche Feststellung darüber, dass es zu dem Thema des Dokumentarfilms, nämlich die derzeitige politische, soziale und kulturelle Lage in Ungarn keine einzige sachliche und überprüfbare Aussage gibt. Insbesondere gibt es keine einzige konkrete Aussage Feststellung, wodurch eine massive Einschränkung der Medienfreiheit gegeben ist, sowie in welcher Weise demokratische Grundrechte der ungarischen Bevölkerung eingeschränkt seien.“
Zusammengefasst macht die Berufungswerberin geltend, dass sich in der Sendung zu keinem der in der Ankündigung angeführten Themen „eine auf objektiven Tatsachen beruhende, konkrete und nachvollziehbare Aussage“ finde. Es fehle etwa „eine objektive Darstellung der Situation der Roma.“
So würde nicht angeführt, über welche Rechte die Volksgruppe auf Grund der Gesetzgebung verfüge. Es fehle ein Hinweis darauf, dass die Roma in der Verfassung als staatstragendes Element angeführt seien, dass die Roma in Selbstverwaltungskörpern organisiert seien, dass sie Vertreter im ungarischen und im europäischen Parlament hätten.
Im Zusammenhang mit dem gezeigten Ereignis von Gyöngyöspata rügt sie, dass es „einer authentischen und exakten Darstellung“ bedurft hätte und nicht eines gekürzten Videos mit verschwommenen Bildern, weil es auch Videoaufnahmen der Polizei gäbe.
Die Berufungswerberin behauptet weiters, ohne diesen Vorwurf zu konkretisieren, einen Widerspruch zwischen den Ausführungen der Sprecherin und manchen Aussagen der interviewten Personen. Sie kritisiert, nicht näher substantiiert, die fehlende Recherche. Sie kritisiert, dass im Zusammenhang mit Aussagen von interviewten Personen ein „Nachweis“ fehle. Im Zusammenhang mit dem berichteten Vorfall von Gyöngyöspata und der Aussage der interviewten Person, wonach die Roma zuerst handgreiflich geworden seien, führt die Berufungswerberin aus, genaue Recherchen hätten ergeben, dass die Tätlichkeiten nicht „zuerst“, sondern ausschließlich von den Roma ausgegangen seien. Es seien den Zusehern die Bilder von schwerverletzten „vorenthalten“ worden. Sie wendet sich zusammengefasst gegen die Darstellung der Ereignisse in Gyöngyöspata (so habe es etwa in Gyöngyöspata keine Patrouillen von Personen, die mit Äxten und Peitschen bewaffnet gewesen seien, gegeben). Durch den Hinweis, dass in den letzten 4 Jahren bei Überfällen mit Schusswaffen auf Roma 7 Roma getötet worden seien, entstehe der Eindruck, dass dies auch in der Zeit der konservativen Regierung erfolgt sei. Alle Vorfälle hätten sich aber während der Regierungszeit der sozialistischen Regierung ereignet. Am „Beispiel des Romaproblems“ zeige sich, dass die Feststellungen der Behörde erster Instanz unvollständig seien und nicht erörtert werde, dass die Angaben der „Sprecherin“ auf keinem Tatsachensubstrat beruhten,
Das Objektivitätsgebot sei verletzt, weil der Eindruck entstehe, dass unter der Regierung Orban Roma von Rechtsradikalen verfolgt würden. Die Berufungswerberin wendet sich weiters gegen die Aussage, dass die Pressefreiheit und Medienfreiheit eingeschränkt worden sei. Über dieses Thema sei nicht objektiv und umfassend berichtet worden. Obendrein sei die Auswahl der zu diesem Thema befragten Personen unausgewogen, deren Aussagen seien unausgewogen und nicht repräsentativ für die ungarische Medienlandschaft. Auch wenn unrichtige Behauptungen, wie etwa, dass Journalisten Angst vor einer Strafe hätten, europaweit aufgestellt würden, seien diese unrichtig und es hätte objektiv und tatsachengetreu berichtet werden müssen. So seien die öffentlich-rechtlichen Medien nicht seit 2011 gleichgeschaltet. Die Medienbehörde verfüge auch nicht über weitergehende Befugnisse als die österreichische Medienbehörde. Es hätte das Mediengesetz gelesen werden müssen, und es wären andere, repräsentative, Personen zu interviewen gewesen. Es sei nicht erwähnt worden, dass das Klubradio, bei dem J.V. tätig ist, den dargestellten „juristischen Kleinkrieg“ bei Gericht gewonnen habe.
Zur Methodistenkirche hätte die KommAustria zwar anerkannt, dass es sich dabei um einen Irrtum handle, sie hätte diesen aber als belanglose Kleinigkeit behandelt, was unzutreffend sei. Die Behörde hätte dazu notwendige Feststellungen zu treffen gehabt. Der in diesem Zusammenhang interviewte G.I. sei Abgeordneter der linksliberalen Partei SDSZ, die nicht mehr im Parlament vertreten sei. Es werde „in Wahrheit einem Vertreter der abgewählten Partei SDSZ eine Propagandaplattform“ gewährt, wodurch in grober Weise das Objektivitätsgebot verletzt worden sei. Es werde der Eindruck erweckt, dass es in Ungarn keine Religionsfreiheit gäbe und dass bedürftige Personen willkürlich der Armut und Not Preis gegeben würden. Die Berufungswerberin führt weiters Maßnahmen der Regierung Orban in diesem Zusammenhang an, die im Beitrag aus ihrer Sicht hätten erwähnt werden müssen.
Die KommAustria habe keinerlei Feststellungen darüber getroffen, ob und in welcher Form über die Themen „Einschränkung der Bürgerrechte“, „Aushebelung der demokratischen Gewaltenteilung“ sowie „Massive Einschränkung der demokratischen Grundrechte“ ausreichend und objektiv berichtet worden sei, weil nur die Antwort auf diese Fragestellungen einen Schluss darüber zuließe, ob sich Ungarn von Europa und der Demokratie verabschiede. Die belangte Behörde hätte feststellen müssen, dass dem Thema und der Ankündigung des Films nicht gerecht geworden sei, dass die Auswahl der Beiträge nicht ausgewogen sei sowie dass die angesprochenen Themen in Wirklichkeit gar nicht behandelt worden seien, sondern  der Film lediglich subjektive Eindrücke, Polemik, tatsachenwidriges Vorbringen, Halbwahrheiten und in erster Linie Stimmungsmache enthalte. Es hätte einer Beleuchtung der gesetzlichen Vorgaben und der „gelebten Wirklichkeit“ bedurft. Aus der oben wiedergegebenen Ankündigung ergäbe sich, dass Schlüsselfiguren aus Politik, Kultur, Kunst und Wissenschaft zu Wort kämen. Die dann tatsächlich befragten Personen gehörten weit überwiegend dem politischen Gegner an und es komme kein Wissenschaftler zu Wort. Die Berufungswerberin macht zusammengefasst geltend, dass es in Ungarn (anders als offenbar aus Sicht der Berufungswerberin in Österreich) eine vorbildliche Gewaltenteilung und eine funktionierende Kontrolle der Staatsgewalten gäbe. Die Berufungswerberin führt auch aus, dass von ihr nicht die Fragestellung der Dokumentation, sondern der Umstand, dass die Fragen nicht sachgerecht behandelt und beantwortet worden seien, kritisiert werde. Es würden keine Fakten und Tatsachen berichtet, sondern ausschließlich subjektive Meinungen von Personen, die als radikale Gegner der Regierung bekannt seien, nicht nachvollziehbare und konkretisierte subjektive Behauptungen und Polemiken berichtet. Der Inhalt des Films sei auch in diesem Zusammenhang in den Details unrichtig, manipulativ und erwecke den falschen Eindruck von willkürlicher Machtausübung und Rechtswidrigkeit. Es werde in der Einleitung der Vorwurf des Antisemitismus aufgestellt, im Film würden aber keine konkreten Tatsachen gebracht. „Der Film enthält lediglich eine Aussage von P.G., der sich als Mitglied der Jobbik Partei ausgibt, sohin nicht den Regierungsparteien angehört. P.G. kritisiert Juden als maßgebenden Faktor in der Banken- und Geschäftswelt. Antisemitismus ist daraus nicht ableitbar.“
Das Thema „Juden“ werde in Bezug auf die Vergangenheit und hier nicht korrekt bzw. unvollständig thematisiert. So sei Miklos Horthy nicht der Erfinder des numerus clausus für jüdische Studenten gewesen. Außerdem hätte seine Rolle bei der Verhinderung der Deportation von zigtausend Juden thematisiert werden müssen. Die Dokumentation sei in diesem Zusammenhang unvollständig, weil zum Beispiel auf die vielen jüdischen Einrichtungen in Ungarn und den Umstand, dass es zu keinen tätlichen Angriffen auf Juden komme, erwähnt hätte werden müssen. Ebenso hätte eine Stellungnahme der jüdischen Gemeinde in Ungarn eingeholt werden müssen. Die tendenziöse Art der Berichterstattung zeige sich auch darin, dass negative Aspekte der ungarischen Geschichte vorgeführt würden, die alle von konservativer Regierung geprägte Epochen beträfen, während die Zeit der kommunistischen Diktatur, aber auch die 8 jährige Regierungszeit der sozialistischen Partei ausgespart würden. Dies sei umso mehr ein Problem als die heutige Situation in Ungarn ohne die schweren Fehler der vorigen Regierung nicht verstanden werden könne. Mit einer unrichtigen Darstellung der Gegenwart sowie mit einer verzerrten Darstellung der Vergangenheit würde das tendenziöse Ziel verfolgt, Ungarn in einem demokratiepolitisch bedenklichen Licht erscheinen zu lassen.
Dabei würde auch vor einer herabsetzenden und würdelosen Darstellung von geschichtlichen Ereignissen nicht zurückgeschreckt. „Die Begriffe Heimat und Nation, insbesondere ‚bedrohte Nation‘ werden polemisch gebracht, unterstützt von Martin Schulz (SPD) der sich über den in Brüssel ausgestellten Teppich mokiert, welcher Ungarn im Revolutionsjahr 1848 darstellt.“
Die polemischen Aussagen von Tamas Bauer, die ohne konkretes Substrat vorgewiesen worden seien, erweckten den Eindruck einer diktatorischen Machtausübung der Regierung, „welcher die ‚humanistischen Illusionen‘ nachlaufende Linke nicht gewachsen ist.“ Dadurch würde das Gebot der Objektivität verletzt.
In der Folge verweist die Berufungswerberin auf aus ihrer Sicht weitere systematische Verletzungen des ORF-G durch die Berufungsgegnerin durch andere angeführte Sendungen, die im ersten Halbjahr des Jahres 2013 ausgestrahlt worden seien.
Die anschließende Diskussion leide unter denselben Mängeln wie die Dokumentation. Zusammengefasst rügt die Berufungswerberin auch die Zusammensetzung der Diskussionsrunde.
„Dass eben dieser [P.L.], der ungarischen Regierung gegenüber feindlich eingestellte P.,L., mit der Gestaltung des Filmes betraut wurde, ist schon aus diesem Grund [gemeint ist der Umstand, dass P.L. ein Buch geschrieben hat, das aus Sicht der Berufungswerberin ‚antiungarisch‘ sei] bedenklich.“
Die Diskussionsteilnehmer, P.L., J.V. und R.U. verfügten als Mitarbeiter und Darsteller des Filmes über einen Vorteil gegenüber den „auf der anderen Seite“ teilnehmenden G.P., H.K. sowie S.O.. Weder G.P. noch S.O. hätten mit gleicher Polemik und Aggressivität geantwortet wie die Vertreter des Filmes, woraus sich ein Ungleichgewicht ergeben habe und der Diskussionsstil auf zwei verschiedenen Ebenen erfolgt sei.
7. Die Berufung wurde dem ORF zugestellt. Dieser hat mit Schriftsatz vom 7.6.2013 Stellung genommen. Die Stellungnahme wurde der Berufungswerberin zur Kenntnis übermittelt. Mit Schriftsatz vom 5.7.2013 nahm die Berufungswerberin dazu Stellung.
Der Bundeskommunikationssenat hat in der Folge mit Schriftsatz vom 9. August 2013 den Berufungsgegner ersucht bekannt zu geben, wann (insbesondere im zeitlichen Nahebereich zu den Ausstrahlungsterminen) in seinen Fernsehprogrammen die verfahrensgegenständliche Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ sowie die im Anschluss an die Dokumentation ausgestrahlte Diskussionssendung Club 2 „Ungarn:
Demokratie Ade?“ angekündigt wurden. Weiters wurde um Übermittlung der Aufzeichnungen dieser Ankündigungen ersucht.
Mit Schriftsatz vom 27.8.2013 übermittelte der ORF die angefragten
Aufzeichnungen sowie folgende Tabelle als Beilage:
„

“Diese Unterlagen wurden der Berufungswerberin übermittelt.
Die Berufung ist nicht berechtigt:

8. Die am 26.09.2012 ausgestrahlte Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ wurde von der KommAustria als Sachanalyse qualifiziert, die unter Wahrung des Grundsatzes der Objektivität erstellt werden muss. Demgegenüber habe die im Anschluss an die Dokumentation ausgestrahlte Diskussionssendung Club 2 „Ungarn: Demokratie Ade?“ aus Sicht der KommAustria den Anforderungen des § 4 Abs. 5 Z 2 ORF-G zu entsprechen. Aus letztgenannter Bestimmung ergibt sich, dass der Berufungsgegner bei der Gestaltung dieser Sendung für die Wiedergabe und Vermittlung von für die Allgemeinheit wesentlichen Kommentaren, Standpunkten und kritischen Stellungnahmen unter angemessener Berücksichtigung der Vielfalt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen zu sorgen hat. Diese rechtliche Einordnung der verfahrensgegenständlichen Sendungen wurde von der Berufungswerberin nicht in Zweifel gezogen, und es sieht auch der Bundeskommunikationssenat keine Veranlassung davon abzuweichen (vgl. dazu auch das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 24.7.2012, Zl. 2010/03/0073).
9. Die Berufungswerberin wendet sich pauschal gegen die Diskussionssendung, der sie unterstellt, an denselben „Mängeln wie die Dokumentation“ zu leiden. Insbesondere wendet sie ein, dass die Diskussionsteilnehmer P.L., J.V. und R.U. als Mitarbeiter und Darsteller des Filmes über einen Vorteil gegenüber den „auf der anderen Seite“ teilnehmenden G.P., H.K. sowie S.O. verfügten. Die Teilnahme von P.L. wird von ihr als bedenklich qualifiziert, weil dieser in ihren Augen ein „umstrittenes Antiungarisches Buch“ geschrieben habe und „der ungarischen Regierung gegenüber feindlich“ eingestellt sei. Weiters fehlten aus ihrer Sicht bei dieser Diskussion Personen, die über ein bestimmtes Wissen verfügten, um auf das in der Dokumentation dargestellte replizieren zu können. Die KommAustria führte hinsichtlich der Diskussionssendung Club 2 „Ungarn: Demokratie Ade?“ aus, dass sich das Objektivitätsgebot und das Gebot der Unparteilichkeit im Sinne des § 10 Abs. 5 ORF-G bei Diskussionsveranstaltungen – wie der hier zu beurteilenden – vor allem über eine entsprechend journalistisch sachlich begründete Auswahl des Kreises der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Diskussion realisierten.
10. Aus der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs (vgl. das Erkenntnis vom 24.7.2012, Zl. 2010/03/0073) folgt, dass dem ORF ein weiter Spielraum zukommt, nach welchen journalistischen Kriterien Diskussionsrunden zusammenzusetzen sind, und dass sich in diesem Zusammenhang das Objektivitätsgebot und das Gebot der Unparteilichkeit vor allem über die sachlich begründete Auswahl des Kreises an Teilnehmerinnen und Teilnehmern realisiert.
Der Bundeskommunikationssenat (vgl. den Bescheid vom 18.10.2012, GZ 611.901/0012-BKS/2010) konkretisierte in diesem Zusammenhang, dass das Objektivitätsgebot und der Grundsatz der Unparteilichkeit den Berufungsgegner zu einer sachlichen Abgrenzung des Diskutantenkreises in zweierlei Hinsicht verpflichtet. Einmal müssen die im Hinblick auf das gewählte Diskussionsthema jedenfalls unmittelbar erkennbar betroffenen Standpunkte und Interessen nach Maßgabe der Möglichkeiten angemessen repräsentiert sein. Zum anderen verlangt eine sachliche Abgrenzung des Diskutantenkreises auch, dass der Kreis der Eingeladenen so gestaltet ist, dass damit nicht von vorneherein objektiv erkennbar der Diskussionsverlauf vorbestimmt und zu Lasten Einzelner verzerrt wird. Eine in diesem Sinn objektive und unparteiliche weil sachliche Abgrenzung des Diskutantenkreises erfordert also eine Reihe von Einschätzungen und Bewertungen, die nach journalistischen Kriterien im Lichte der jeweils behandelten Fragestellung vorzunehmen sind. Dabei spielt das behandelte Thema ebenso eine Rolle wie das aktuelle Umfeld der Diskussionsveranstaltung.
11. Zu den einzelnen Diskussionsteilnehmern führte die KommAustria aus:
Bei der Einladung von Dr. G.P., der seit 2010 stellvertretender Staatssekretär für bilaterale EU-Beziehungen im Ungarischen Außenministerium sei, habe der Berufungsgegner aufgrund dessen beruflicher Stellung zulässigerweise davon ausgehen können, dass dieser die derzeitige Situation in Ungarn aus der Sicht der Regierung von Ministerpräsident V.O. schildern könne und hinsichtlich der in der vorangegangenen Dokumentation aufgeworfenen Themen den Standpunkt der ungarischen Regierung darstellen werde. Auch von H.K., ehemaliger Minister in Thüringen für Bundes- und Europaangelegenheiten und von 2006 bis August 2012 Repräsentant der Konrad-Adenauer-Stiftung im Auslandsbüro Ungarn, sei aufgrund des Umstandes, dass es sich bei ihm um einen Förderer der deutsch-ungarischen Beziehungen handle, zu erwarten, dass er in der Diskussion einen Gegenpol zu den weiteren Teilnehmern J.V., R.U. und Prof. P.L. darstellen werde. Bei Dr. S.O. handle es sich um eine Person, die sowohl beruflich als auch privat enge Beziehungen zu Ungarn pflege und somit im Hinblick auf die in der Diskussion behandelten Fragestellungen von seinen persönlichen Erfahrungen berichten habe können.
Die KommAustria gelangte daher zu dem Ergebnis, dass die vom Berufungsgegner vorgenommene Teilnehmerauswahl nach sachlichen und objektiven Kriterien vorgenommen worden sei und alle betroffenen Standpunkte und Interessen angemessen repräsentiert gewesen seien. Angesichts des Umstandes, dass somit in der inkriminierten Sendung auch die Vielfalt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen angemessen berücksichtigt worden seien, liege auch keine Verletzung des § 10 Abs. 6 ORF-G vor. Auch eine Verletzung des § 10 Abs. 4 ORF-G konnte die KommAustria nicht erkennen.
12. Die Berufungswerberin selbst teilt die Diskussionsteilnehmer in zwei Lager:
Demnach stünden drei Diskutanten (P.L., J.V. und R.U.) auf Seiten der Gegner der ungarischen Regierung. Wohingegen „auf der anderen Seite“ ebenfalls drei Personen, nämlich G.P., H.K. und S.O. teilgenommen hätten. Die Berufungswerberin rügt aber, dass letztgenannte Personen nicht über jenes Wissen verfügten, das erforderlich wäre, um auf die Vorkommnisse im Film antworten zu können.
Aus Sicht des Bundeskommunikationssenats besteht kein Zweifel, dass der Berufungsgegner mit den ausgewählten Teilnehmern davon ausgehen durfte, dass im Hinblick auf das gewählte Diskussionsthema jedenfalls die unmittelbar erkennbar betroffenen Standpunkte und Interessen nach Maßgabe der Möglichkeiten angemessen repräsentiert werden. So konnte der Berufungsgegner davon ausgehen, dass der stellvertretende Staatssekretär im Außenministerium möglichen die Regierung betreffenden verzerrenden Darstellungen, seine eigene Wahrnehmung entgegenhalten würde. Auch im Hinblick auf die anderen beiden Diskussionsteilnehmer (H.K. und S.O.) beschränkt sich der Berufungswerber auf die Behauptung, dass diese die ungarischen Verhältnisse nur von außen kennen würden.
13. Für den Bundeskommunikationssenat ist ebenfalls nicht erkennbar, welche Unausgewogenheit der Zusammensetzung aus dem Umstand resultieren sollte, dass die „auf der anderen Seite“ teilnehmenden Personen nicht an der Dokumentation oder an deren Entstehung mitgewirkt haben. Unbestrittenermaßen haben alle Teilnehmer die Möglichkeit gehabt, die Dokumentation zu sehen und im Anschluss daran, ihre Sicht über die dort vorgekommenen Umstände darzulegen.
Die Berufungswerberin behauptet selbst (vgl. Seite 23 der Berufung), dass „in dem Film keine konkreten Fakten präsentiert [wurden], die man hätte widerlegen können, sondern nur Meinungen und Gefühlsäußerungen.“ Weshalb daher die Präsenz von über ein bestimmtes von der Berufungswerberin angeführtes Wissen verfügender Personen in der Diskussionssendung erforderlich gewesen wäre, erschließt sich dem Bundeskommunikationssenat nicht.
Aus Sicht des Bundekommunikationssenats erfolgte die Teilnehmerauswahl durch den Berufungsgegner daher gesetzeskonform.
14. Soweit die Berufungswerberin in ihrem Schriftsatz einzelne Aspekte der Dokumentation herausgreift und deren Richtigkeit bestreitet, ist ihr Folgendes zu erwidern:
Der Verwaltungsgerichtshof beurteilt die Sachlichkeit (Objektivität) einer Sendung grundsätzlich nach dem vorgegebenen Thema der Sendung - dieses legt fest, was "Sache" ist. Demnach ist es bei dieser Beurteilung im Sinne der gebotenen Gesamtbetrachtung stets erforderlich, den Gesamtzusammenhang in Betracht zu ziehen, der das Thema der Sendung bestimmt. Dieser Gesamtkontext und der für den Durchschnittsbetrachter daraus zu gewinnende Eindruck gibt der Beurteilung, ob die Gestaltung einer Sendung dem Objektivitätsgebot entsprochen hat, die Grundlage. Einzelne Formulierungen können daher aus dem Gesamtzusammenhang gerechtfertigt werden, es sei denn, es handelte sich um polemische oder unangemessene Formulierungen, die als solche mit dem Objektivitätsgebot niemals vereinbar sind. Mit dem Objektivitätsgebot unvereinbar wären aber auch einzelne Aussagen oder Formulierungen eines Beitrages, die eine hervorstechende oder den Gesamtzusammenhang in den Hintergrund drängende Wirkung derart entfalten, dass beim Durchschnittsbetrachter unweigerlich ein verzerrter Eindruck entsteht (vgl. VwGH 15. 09. 2006, Zl. 2004/04/0074, und die dort zitierte Vorjudikatur sowie VwGH 22.04.2009, Zl. 2007/04/0164).
15. Die Berufungswerberin wendet sich hinsichtlich des Beurteilungsgegenstandes gegen die von der KommAustria vertretene Auffassung, dass die beiden verfahrensgegenständlichen Sendungen aufgrund des inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhangs als Einheit zu betrachten seien. Dazu macht sie geltend, dass beide Sendungen getrennt in der Programmankündigung angeführt worden seien und als zwei selbständige Sendungen zu betrachten seien. Dies sei umso mehr geboten, als je nach konkreter Sendung auch unterschiedliche Anforderungen bestünden, dem Objektivitätsgebot zu entsprechen. Obendrein seien die Rechte „am Film“ und nicht auch die Diskussion „in das Ausland verkauft“ worden. Die Dokumentation sei an das öffentlich rechtliche ungarische Fernsehen verkauft und dort ausgestrahlt worden.
16. Die KommAustria begründete ihre Sichtweise gestützt auf einschlägige Judikatur (vgl. RFK 25.08.1975, RfR 1978, 47; VfSlg. 12.491/1990; BKS 12.11.2007, GZ 611.901/0008-BKS/2007 sowie zur Gesamtbetrachtung von zwei Sendungen, die im Abstand von einem Tag gesendet wurden, vgl. z.B. RFK 24.05.1988, RfR 1990, 43) damit, dass die beiden inkriminierten Sendungen des Berufungsgegners direkt im Anschluss aneinander ausgestrahlt worden seien. Thema der beiden Sendungen sei  die Information der Zuseher über die derzeitige politische, soziale und kulturelle Lage in Ungarn gewesen. Die beiden Sendungen seien darüber hinaus gemeinsam angekündigt worden. Sowohl unter der URL http://kundendienst.orf.at/ als auch der URL http://programm.orf.at/ seien Informationen betreffend die am 26.09.2012 ausgestrahlte Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ sowie die Diskussionssendung Club 2 „Ungarn: Demokratie Ade?“ abrufbar. Der unter der URL http://programm.orf.at/ diesbezüglich abrufbare Einleitungstext der Ankündigung laute: „Im Rahmen eines ORF-Themenabends zeigt die ‚Menschen & Mächte‘-Dokumentation die Ursachen und Folgen des Politikwechsels in Ungarn. Anschließend folgt im ‚CLUB 2‘ eine Diskussion zum Thema ‚Ungarn: Demokratie ade?‘“ Auch unter der URL http://kundendienst.orf.at/ wird zu den inkriminierten Sendungen ausgeführt: „Den Ursachen und Folgen des Politikwechsels widmet der ORF am Mittwoch, dem 26. September 2012, einen Themenabend.“
Auch die Leiterin der Diskussionssendung Club 2 „Ungarn: Demokratie Ade?“ habe in ihrem Eingangsstatement auf den Zusammenhang der beiden Sendungen hingewiesen, indem sie ausführte: „Ungarns Demokratie ist in Gefahr. Das zumindest behaupten Kritikerinnen und Kritiker in Ungarn und auch in Europa. A.M. und P.L. sind in der soeben gezeigten Dokumentation ‚Nationale Träume Ungarns Abschied von Europa?‘ der Frage nachgegangen, ob die Kritik berechtigt ist oder doch nur Propaganda von links. Kann man wirklich belegen, dass Ungarn auf dem Weg ist seine Demokratie zu verlieren oder abzugeben? Das ist die Frage heute Abend und darüber diskutieren …“.
17. Vor dem Hintergrund des vom Bundeskommunikationssenat ergänzten Sachverhalts (vgl. die unter Rz 7 dargestellte Darstellung der Trailerplatzierungen) zur Ankündigung der inkriminierten Sendungen in unmittelbarem zeitlichen Kontext ihrer Ausstrahlung besteht für den Bundeskommunikationssenat kein Grund, von dieser Sichtweise der KommAustria abzuweichen. Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich, dass der Berufungsgegner zwischen 16.9.2013 und 26.9.2013 28mal den Trailer für den in Rede stehenden Themenabend ausgestrahlt hat. In diesem Trailer werden die Dokumentation und die anschließende Diskussionssendung gemeinsam angekündigt, sodass die vom Berufungsgegner übermittelte Aufzeichnung der Ankündigungen der verfahrensgegenständlichen Sendungen in unmittelbarem zeitlichen Kontext ihrer Ausstrahlung die Annahme der KommAustria untermauert. Daraus sowie aus den bereits von der KommAustria wiedergegebenen Ankündigungen auf den beiden vorangeführten URL ergibt sich, dass vom Berufungsgegner ein Themenabend gestaltet wurde, welcher aus einer Dokumentation sowie einer Diskussionssendung Club 2 bestanden hat und daher auch in seiner Gesamtheit am Maßstab des ORF-G zu beurteilen ist. Gerade auch der Umstand – wie von der KommAustria zutreffend hervorgehoben -, dass die Diskussionssendung Club 2 „Ungarn: Demokratie Ade?“ die unmittelbar davor ausgestrahlte Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ zum Inhalt hatte, verdeutlicht diese Sichtweise. Bereits aus den zuvor wörtlich wiedergegebenen Einleitungsworten der Moderatorin des Club 2 wird klar, dass der Inhalt der hier in Rede stehenden Dokumentation den Gegenstand der anschließenden Diskussionssendung gebildet hat.
Dies wird auch durch die erste an Herrn G.P., dieser ist seit 2010 stellvertretender Staatssekretär im ungarischen Außenministerium, gerichtete Frage und dessen Antwort deutlich:
„Ich darf Sie fragen Herr Staatssekretär P., sehen Sie denn die ungarische Wirklichkeit, wie Sie sie wahrnehmen aus ihrer Perspektive als Fidesz-Parteimitglied, als Nichtparteimitglied aber Mitglied einer Fidesz-Regierung, sehen Sie denn die Wirklichkeit widergespiegelt in diesem Film, so wie Sie sie wahrnehmen?
G.P. (stellvertretender Staatssekretär; ungarisches Außenministerium):
Also ich bin für das Stichwort ‚zumuten‘, gegeben von Prof. L., sehr dankbar, weil der Film ist eine Zumutung und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich bewundere die Großzügigkeit der österreichischen Steuerzahler, dass sie in einem öffentlich-rechtlichen Fernsehen diese Halbwahrheiten, diese schlimme pamphletartige Propaganda einfach ertragen können.“
18. Zusammengefasst ist daher davon auszugehen, dass für einen Durchschnittsbetrachter aufgrund all dieser Umstände, also des zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhangs der Sendungen, der gemeinsamen Ankündigung sowie des Hinweises bzw. der Fragestellung der Diskussionsleiterin die beiden verfahrensgegenständlichen Sendungen als Einheit wahrgenommen wurden und der entsprechende Zusammenhang der beiden Sendungen evident war. Die KommAustria ging daher zu Recht davon aus, dass bei der Entscheidung über die Gesetzmäßigkeit der beschwerdegegenständlichen Sendungen zu berücksichtigen ist, dass diese beiden Sendungen gemeinsam zu betrachten sind. Es bildet daher auch die Gesamtheit der beiden Sendungen den Beurteilungsgegenstand für die Frage, ob das Objektivitätsgebot- und Unparteilichkeitsgebot des ORF-G verletzt wurde. Im konkreten Fall ging die KommAustria davon aus, dass in der im Anschluss an die Dokumentation ausgestrahlten Diskussion die Möglichkeit bestanden hat, einen möglicherweise verzerrenden Eindruck zu beseitigen, da ein Vertreter der Regierung von Ministerpräsident V.O. aber auch H.K. Teilnehmer der Diskussion waren.
Basierend auf der Auswahl der Teilnehmer (vgl. dazu Rz 11ff) konnte der Berufungsgegner daher davon ausgehen, dass zumindest die von der Berufungswerberin selbst als „auf der anderen Seite“ teilnehmenden Personen mögliche aus ihrer Sicht gezeigte Fehler berichtigen, und die aus ihrer Sicht tatsächlich bestehende Sachlage unmissverständlich wiedergeben würden. Ob Personen, von denen der Berufungswerber auf Grund konkreter Umstände berechtigterweise davon ausgehen konnte, dass diese als Vertreter eines bestimmten „Gedankengutes“ angesehen werden können, auch tatsächlich entsprechend Position in der Sendung beziehen, liegt naheliegenderweise nicht in der Ingerenz des Berufungsgegners, sodass alleine die ausgewogene Auswahl maßgebend ist. Dass die einzelnen Teilnehmer unterschiedliche Sprachstile verfolgten, vermag die Annahme einer ausgewogenen Auswahl nicht zu erschüttern.
Darüber hinaus verlangt der Grundsatz der ausgewogenen Meinungsvielfalt nicht, dass eine Analyse stets alle in dieser Frage in Betracht kommenden Meinungen darzustellen hat. Vielmehr kann aus dem Objektivitätsgebot allenfalls das Erfordernis einer die Vielfalt der Meinung zum Ausdruck bringenden Programmgestaltung folgen, die allfällige Nichtbeachtung dieses Erfordernisses kann aber jedenfalls nicht auf die einzelne Sendung (hier auf den Themenabend) durchschlagen und eine Verletzung des Objektivitätsgebotes durch diese Sendung bewirken (vgl. dazu das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 1.3.2005, Zl. 2002/04/0194). Von der Berufungswerberin wird nicht substantiiert vorgebracht, dass die Programmgestaltung des Berufungsgegners die Vielfalt der Meinung verletzen würde. Sie beschränkt sich lediglich auf die allgemein gehaltene Behauptung, dass der Berufungsgegner das ORF-G in systematischer Weise verletzen würde (vgl. Seite 19 der Berufung).
Da schon die Gesamtbetrachtung der Dokumentation „Nationale Träume – Ungarns Abschied von Europa?“ und die Diskussionssendung Club 2 „Ungarn:
Demokratie Ade?“ zeigt, dass diese jedenfalls in ihrer Gesamtheit der Forderung des Objektivitäts- und Unparteilichkeitsgebot iSd ORF-G entsprochen haben, ist die Berufung als unbegründet abzuweisen. Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich der Frage nachzugehen, ob die verfahrensgegenständliche Dokumentation für sich genommen in allen Facetten oder in einzelnen Passagen dem Objektivitäts- und Unparteilichkeitsgebot entsprochen hat, sodass auch auf die in der Berufung vorgebrachte einzelne Aspekte der Dokumentation betreffende Kritik an der Dokumentation nicht weiter eingegangen werden muss.
19. Die Berufungswerberin beantragte in ihrer Berufung die Durchführung einer mündlichen Verhandlung, weil der KommAustria aus ihrer Sicht offenbar Beweismittel gefehlt hätten.
Aus Sicht des Bundeskommunikationssenates kommt diesem Beweismittel für die vorgenommene rechtliche Beurteilung keine Bedeutung zu.
20. Es steht grundsätzlich im Ermessen der Behörde, eine mündliche Verhandlung durchzuführen (siehe zB VwGH 28.04.2008, Zl. 2005/12/0268, zu § 39 Abs. 2 AVG). Die Behörde muss sich dabei von den Kriterien der Verfahrensökonomie leiten lassen (vgl. § 39 Abs. 2 letzter Satz AVG). Im vorliegenden Fall geht es ausschließlich um die Auslegung der anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen, und somit um rechtliche Fragen. In diesem Zusammenhang ist für den Bundeskommunikationssenat nicht ersichtlich, inwieweit diese Rechtsfragen durch die Durchführung einer mündlichen Verhandlung besser gelöst werden könnten (vgl. dazu jüngst das Erkenntnis des VwGH vom 21.12.2012, Zl. 2009/03/0131). Insbesondere enthält die Berufung auch keine konkreten Beweisanträge im Zusammenhang mit der beantragten mündlichen Verhandlung und legt auch gar nicht dar, inwieweit die mündliche Verhandlung zur Klärung der Rechtsfrage notwendig wäre.
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. 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.
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