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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 des Österreichischen Rundfunks (ORF) gegen den 

Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 12. August 2013, 

KOA 11.260/13-009, wie folgt entschieden: 

Spruch: 

Die Berufung wird gemäß § 66 Abs 4 AVG iVm § 3 Abs. 5 Z 2 und § 4f Abs. 2 Z 28 ORF-

Gesetz (ORF-G), BGBl. Nr. 379/1984 in der Fassung BGBl. I Nr. 15/2012, als unbegründet 

abgewiesen. 

Begründung: 

1. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 12.8.2013 hat die KommAustria im Rahmen ihrer 

Rechtsaufsicht festgestellt, dass der ORF im Zeitraum vom 1.2.2013 bis zum 21.2.2013 

durch die Bereitstellung eines eigens für mobile Endgeräte gestalteten Online-Angebotes zur 

Ski-Weltmeisterschaft in Schladming in Form einer Software-Applikation für iOS- und 

Android-Geräte („mobile App“) die Bestimmungen des § 3 Abs. 5 Z 2 iVm § 4f Abs. 2 Z 28 

ORF-G verletzt hat. Unter einem wurde auf Veröffentlichung der Entscheidung erkannt. 

2. Begründend führte die KommAustria im angefochtenen Bescheid im Wesentlichen aus, 

dass davon auszugehen sei, dass es sich bei dem inkriminierten Angebot um ein Online-

Angebot gemäß § 3 Abs. 5 Z 2 ORF G handle, da die vom ORF im Rahmen der Ski-

Weltmeisterschaft in Schladming bereitgestellte „mobile App“ ein journalistisch-redaktionell 

veranlasstes bzw. ein journalistisch-redaktionell gestaltetes Angebot und eine planvolle 

Tätigkeit dargestellt habe. Die unter der „mobilen App“ zur Verfügung gestellten Inhalte seien 

vom ORF insofern redaktionell gestaltet worden, als von ihm eine Auswahl aus den im 

Zusammenhang mit der Ski-Weltmeisterschaft in Schladming in den sonstigen Online-

Angeboten des ORF zur Verfügung stehenden Inhalten getroffen worden sei. Im Rahmen 

der Bereitstellung der „mobilen App“ sei es zu einer strukturierten Neuzusammenstellung von 

Inhalten gekommen, die in unterschiedlichen Online-(Teil-)Angeboten des ORF zur 

Verfügung gestanden seien. Das inkriminierte Online-Angebot habe sich hinsichtlich der 

Bereitstellung eines Gesamtangebotes mit keinem vom ORF bereitgestellten Online-Angebot 

gedeckt. Anders ausgedrückt sei es nur einem Nutzer der „mobilen App“ möglich gewesen, 
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ein gesamthaftes und kompaktes Online-Angebot zur Ski-Weltmeisterschaft zu nutzen, 

während dem Nutzer des „herkömmlichen“ Online-Angebotes lediglich verschiedene – 

wechselweise verlinkte – Online-(Teil-)Angebote mit abweichendem Funktionalitäts- und 

Aggregationsumfang zur Verfügung gestellt worden seien. Der ORF habe daher im Hinblick 

auf die im Zeitraum vom 1.2.2013 bis zum 21.2.2013 bereitgestellte „mobile App“ § 4f Abs. 2 

Z 28 ORF G verletzt, wonach eigens für mobile Endgeräte gestaltete Angebote nicht im 

Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags bereitgestellt werden dürfen. 

3. Mit der vorliegenden Berufung des ORF wird der Bescheid wegen Rechtswidrigkeit seines 

Inhaltes angefochten. 

4. Im Rahmen seiner Berufung beantragt der ORF die Behebung des angefochtenen 

Bescheides und bringt dazu vor: 

4.1. Nicht jede Adaptierung bzw. Modifikation von Web-Angeboten für andere Endgeräte sei 

eine „Gestaltung“, die im Hinblick auf § 4f Abs. 2 Z 28 ORF-G verboten sei. Unter 

Bedachtnahme auf die Gesetzesmaterialien stelle das inkriminierte Angebot gegenüber den 

Web-Inhalten gerade kein inhaltliches Mehrangebot sondern lediglich eine technische 

Optimierung dar. Dass durch die „Aggregation“ von drei Web-Teilangeboten ein neues – und 

insofern eigens gestaltetes – Online-Angebot entstehen würde, gehe am ORF-Gesetz 

vorbei. Nach Auffassung des ORF sei es „gar nicht zweifelhaft“, dass das gegenständliche 

Angebot (Web und iOS/Android) ein Online-Angebot im Sinne des ORF-Gesetzes darstelle. 

Die journalistisch-redaktionelle Aufbereitung liege darin, dass die relevanten Nachrichten zur 

Ski-WM geschrieben und ausgewählt, die Grafiken und Bilder erstellt, miteinander verlinkt 

usw. werden, dass also die Teilangebote bzw. darin enthaltene Inhalte geschaffen werden. 

4.2. Keine journalistisch-redaktionelle Gestaltung liege hingegen in der geringfügig 

adaptierten „glatten“ Übernahme von Web-Inhalten als iOS/Android-Inhalte oder in der 

„Auswahl“ von drei Teilangeboten zur glatten Übernahme für iOS/Android-Geräte. In der von 

der Behörde akzentuierten „Auswahlleistung“ (dreier Teilangebote) liege nämlich weder eine 

journalistische noch eine redaktionelle Gestaltung. Bei der kompletten Übernahme ganzer 

Teilangebote fehle die journalistische Gestaltung, konkret Auswahl, Gewichtung und 

Aufarbeitung einzelner Inhalte für den Nutzer, völlig. So würden nicht aus einer Masse an 

Nachrichten einzelne interessante Meldungen für die Online-Bereitstellung ausgewählt, 

sondern jeweils der WM sogar gewidmete – inhaltlich und formal miteinander im engen 

Zusammenhang stehende – Unterseiten von Online-Angeboten übernommen. 

4.3. Ferner sei zu berücksichtigen, dass aus publizistischer und 

kommunikationswissenschaftlicher Sicht erst dann von einem „neuen Angebot“ gesprochen 

werden könne, wenn dafür auch auf anderem Wege nicht zugängliche, also ausschließlich 

für das neue Angebot produzierte neue Inhalte bereitgestellt würden. Dies sei im konkreten 

Fall nicht erfolgt. Die Auswahl habe lediglich bestehende und auch via Web zugängliche 

Inhalte in eine neue technische Umgebung transferiert. 
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4.4. Die KommAustria lasse zudem außer Betracht, dass gesetzlich definiert sei, was als 

„neues Angebot“ zu verstehen sei. So würden nach § 6 Abs. 2 ORF-G Angebote als „neu“ 

gelten, wenn sie so geändert werden, dass sich das geänderte Angebot „wesentlich“ vom 

bestehenden Angebot unterscheide. Eine solche wesentliche Änderung könne aber nicht 

bloß in der „Zusammenfassung“ von drei Teilangeboten liegen. 

4.5. Im vorliegenden Fall liege – wenn überhaupt – eine völlig unerhebliche geringfügige 

(technische) Änderung vor, für die keinerlei Änderung des Angebotskonzepts erforderlich 

gewesen wäre. Es handle sich bei dem inkriminierten Angebot daher um kein dem ORF 

untersagtes eigens für mobile Endgeräte gestaltetes Angebot, sondern lediglich um eine 

technische Adaptierung bestehender Teilangebote.  

5. Zum entscheidungswesentlichen Sachverhalt kann auf die unbestrittenen Ausführungen 

im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. 

Die Berufung ist nicht berechtigt: 
6. Gemäß § 4f Abs. 2 Z 28 ORF-G dürfen vom ORF folgende Online-Angebote nicht im 

Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags bereitgestellt werden: „eigens für mobile 

Endgeräte gestaltete Angebote“. Die Gesetzesmaterialien (AA-126 BlgNR, 24. GP) führen 

dazu aus: 

„Online-Angebote des ORF sind zwar über mobile Endgeräte empfangbar, eigens für solche 
Geräte gestaltete Angebote, wie sie bereits von einigen Verlegern klassischer periodischer 
Printmedien erbracht werden, sollen vom ORF jedoch nicht geschaffen werden. Davon 
unberührt sind lediglich technische Optimierungen, wie zB Formatanpassungen, die kein 
inhaltliches Mehrangebot darstellen, oder Abrufdienste wie zB die ORF TV-Thek. Diese 
bleiben auf mobilen Endgeräten zulässig. Z 28 ermöglicht daher die technologieneutrale 
Nutzung bestehender Online-Angebote des ORF auf mobilen Endgeräten, untersagt jedoch 
die Schaffung eigens für mobile Endgeräte bestimmter Angebote.“ 
7. Der ORF hält zunächst fest, dass prinzipiell kein Zweifel daran bestehe, dass das 

gegenständliche gesamte Angebot (Web und iOS/Android) ein Online-Angebot im Sinne des 

ORF-Gesetzes darstelle. Jedoch könne keinesfalls angenommen werden, dass in der 

„glatten“ Übernahme von Web-Inhalten als iOS/Android-Inhalte oder in der Auswahl von drei 

Teilangeboten zur „glatten“ Übernahme für iOS/Android-Geräte eine journalistisch-

redaktionelle Gestaltung liege. Dem Bundeskommunikationssenat erschließt sich nun nicht, 

warum im Zusammenhang mit der vom ORF zweifelsohne getroffenen Auswahl der drei 

Teilangebote für die Bereitstellung als „mobile App“ keine journalistisch-redaktionelle 

Gestaltung bzw. eine gewissermaßen „natürliche“ Übernahme anzunehmen sei. Der ORF 

lässt in seiner Argumentation nämlich völlig außer Acht, dass auch eine solche 

Auswahlentscheidung samt einer entsprechenden Gewichtung, welcher Anteil aus dem 

bestehenden Angebot des ORF für die „mobile App“ tatsächlich herangezogen wird, erst 

getroffen werden muss. Dass – wie in der Berufung vorgebracht wird – zwischen den 

ausgewählten Teilangeboten ein enger oder gleichermaßen „logischer“ Zusammenhang 

bestehe bzw. die betroffenen Teilangebote jeweils komplett übernommen würden, kann 

diese Beurteilung auch insofern nicht ändern, als die (bloße) Offensichtlichkeit der 
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Kombination verschiedener Angebote für den Bundeskommunikationssenat nicht geeignet 

ist, die journalistisch-redaktionelle Qualität der betreffenden Entscheidung des ORF 

herabzusetzen. Dass es im Hinblick auf das inkriminierte Angebot zu einer strukturierten 

Neuzusammenstellung von Inhalten aus unterschiedlichen Teilangeboten des ORF 

gekommen ist, denen planvolle Überlegungen des ORF zugrunde liegen, steht für den 

Bundeskommunikationssenat vor diesem Hintergrund außer Frage, weswegen die 

KommAustria zutreffend vom Vorliegen eines Online-Angebots gemäß § 3 Abs. 5 Z 2 ORF-G 

ausgegangen ist. 

8. Der Bundeskommunikationssenat bezweifelt ferner nicht, dass es sich bei dem 

verfahrensgegenständlichen Angebot einer „mobilen App“ um ein eigens für mobile 

Endgeräte gestaltetes Angebot im Sinne von § 4f Abs. 2 Z 28 ORF-G handelt. Wie die 

KommAustria schlüssig und nachvollziehbar dargelegt hat, gibt es für das im Rahmen der 

„mobilen App“ zur Verfügung gestellte Angebot in seiner Gesamtheit keine Entsprechung im 

„herkömmlichen“ Online-Angebot des ORF. Dies zeigt sich schon klar darin, dass ein Nutzer 

des regulären Online-Angebotes keinen Zugang zu einem vergleichbar (kompakten) 

redaktionell aufbereiteten Angebot zur Ski-Weltmeisterschaft in Schladming hatte. Davon, 

dass gegenständlich kein inhaltliches Mehrangebot vorliegt, kann also keine Rede sein. Die 

KommAustria folgerte daher zu Recht, dass ein verpöntes Angebot gemäß Z 28 leg.cit. 

anzunehmen ist. An diesen Überlegungen ändern schließlich auch die in der Berufung 

angestellten publizistischen und kommunikationswissenschaftlichen Überlegungen zu 

„neuen Angeboten“ sowie der Hinweis auf § 6 Abs. 2 ORF-G nichts bzw. sind schon insoweit 

nicht nachvollziehbar, als es sich hierbei um eine Begrifflichkeit handelt, die weder § 4f 

Abs. 2 Z 28 ORF-G noch den betreffenden Gesetzesmaterialien entnommen werden kann. 

Die erstinstanzliche Entscheidung ist vor dem Hintergrund all dieser Erwägungen nicht zu 

beanstanden. Damit war der Berufung der Erfolg zu versagen. 

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: 
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– 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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11. November 2013 
Der Vorsitzende: 
PÖSCHL 
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