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B E S C H E I D 

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

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

STAUDINGER über die Berufung der E. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde 

Austria (KommAustria) vom 21. August 2013, KOA 1.380/13-006, wie folgt entschieden: 

Spruch: 
Der Berufung wird gemäß § 66 Abs. 2 AVG iVm den §§ 19 Abs. 5 lit. a und § 19 Abs. 5 

lit. e PrR-G Folge gegeben. Der angefochtene erstinstanzliche Bescheid wird behoben und 

die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheids an 

die KommAustria zurückverwiesen. 

Begründung: 
1. Mit Bescheid vom 21. August 2013 stellte die KommAustria gemäß § 24 und 25 

Privatradiogesetz (PrR-G) fest, dass die E. (Berufungswerberin) als Veranstalterin des 

Hörfunkprogramms „LoungeFM“ im Versorgungsgebiet „Oberösterreich Mitte“ am 

27.12.2012 die Bestimmung des § 19 Abs. 5 lit.  e iVm Abs. 5 lit. a PrR-G dadurch verletzt 

hat, dass sie von ca. 07:01 bis ca. 07:03 Uhr und von ca. 08:01 bis ca. 08:03 Uhr 

Nachrichtensendungen ausgestrahlt hat, die von der d. GmbH finanziell unterstützt waren 

(Spruchpunkt 1.). Zudem wurde der Berufungswerberin gemäß § 26 Abs. 2 PrR-G die 

Veröffentlichung der Entscheidung aufgetragen (Spruchpunkt 2.). 

2. Zum Gang des Verfahrens und zum festgestellten Sachverhalt kann auf die Ausführungen 

des erstinstanzlichen Bescheids verwiesen werden. 

3. Die KommAustria ging dabei von folgendem entscheidungswesentlichem Sachverhalt aus: 

Die verfahrensgegenständlichen Audionachrichten seien im Dezember 2012 von der K. e.U., 

hergestellt worden. Die L. sei Auftraggeberin gewesen. Die Audionachrichten seien von der 

K. e.U. an die L. geliefert worden. Der L. sei dafür ein Entgelt von monatlich EUR 8000 netto, 

zzgl 20 % USt, sohin EUR 9600 brutto in Rechnung gestellt worden. Als Grundlage für die 

Produktion der Audionachrichten habe der K. e.U. Quellenmaterial der Website 

„http://derstandard.at“ gedient. Zu dieser Nutzung sei sie aus dem Vertrag mit der L. 

vertraglich berechtigt bzw. verpflichtet gewesen. Für diese Nutzung des Quellenmaterials 

habe die K. e.U. ein Nettoentgelt in der Höhe von EUR 2000 zzgl. USt, sohin € 2400 brutto 

an die Berufungswerberin geleistet. Ohne diese Berechtigung zur Nutzung des 

Quellenmaterials hätte auf Agenturmaterial, wie beispielsweise jenes der APA, 

zurückgegriffen werden müssen. Dafür wäre ein entsprechendes Entgelt an die Agentur zu 

leisten gewesen. Für den Dezember 2012 habe die L. für die Nutzungsberechtigung am 

Content von der d. GmbH ein Entgelt in der Höhe von EUR 1050 netto zzgl. USt, sohin 
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€ 1260 brutto geleistet. Die produzierten Audionachrichten seien von der L. einerseits ihrer 

Schwestergesellschaft, der Berufungswerberin, zur Verfügung gestellt worden, wobei dafür 

eine anteilige Weiterverrechnung der Kosten in Höhe von ca. der Hälfte des geleisteten 

Entgelts, sohin rd. EUR 4000 netto erfolgt sei. Die Audionachrichten seien am 27.12.2012 

von der E. in einem Hörfunkprogramm in folgender Weise ausgestrahlt worden: 

„Ausgestrahlte Sendungen am 27.12.2012 
Um ca. 07:01 Uhr wurde vor den Nachrichten folgende Ansage getätigt: „Die Lounge FM 
Nachrichten, live aus dem Newsroom von ‚derStandard.at‘. Es ist sieben Uhr.“ Es folgten 
Nachrichten zu den Themen Anhebung des Pensionsantrittsalters, Budgetstreit in den USA, 
Tourismusboom in Spanien und diverse Kinofilmcharts. Am Ende der Nachrichtensendung 
um ca. 07:03 Uhr folgte die Absage: „Gut informiert mit den Nachrichten aus dem Newsroom 
von ‚derStandard.at‘. Und jetzt das aktuelle Wetter für Oberösterreich.“ Es folgte der 
Wetterbericht. 
Um ca. 08:01 Uhr wurde vor den Nachrichten folgende Ansage getätigt: „Die Lounge FM 
Nachrichten, live aus dem Newsroom von ‚derStandard.at‘. Es ist acht Uhr.“ Es folgten 
Nachrichten zu den Themen Verfassungsreform in Ägypten, Anhebung des 
Pensionsantrittsalters, Bürgerkrieg in Syrien und Schlechtwetterkatastrophen in den USA. 
Am Ende der Nachrichtensendung um ca. 08:03 Uhr folgte die Absage: „Gut informiert mit 
den Nachrichten aus dem Newsroom von ‚derStandard.at‘. Und jetzt das aktuelle Wetter für 
Oberösterreich.“ Es folgte der Wetterbericht.“ 
Die L. habe diese Audionachrichten der d. GmbH in der Weise zur Verfügung gestellt, dass 

auf der Website http://derstandard.at/live/newsplayer.html diese Nachrichten über den 

Player integriert worden seien. Auf sämtlichen Webseiten von d. GmbH sei ein Link in Form 

eines Buttons „Radio“ auf dieses Angebot zu finden gewesen. Auf der verlinkten Seite habe 

sich ua folgender Text befunden: 

„Audio-Nachrichten auf derStandard.at (via Lounge.fm) 
Sie möchten unsere aktuellen Nachrichten nicht nur online lesen, sondern auch 
hören? Dann ist dieses Angebot genau das richtige für Sie: Auf 
http://derStandard.at/Live/newsPlayer.html können Sie unsere Nachrichten via 
Lounge.fm auch hören. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und beim 
Informieren. 
Radionachrichten 
Hören Sie Nachrichten von derStandard.at auf Lounge.fm. So bekommen Sie eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Meldungen des Tages und sind immer gut 
informiert.“ 

Im Dezember 2012 habe die d. GmbH kein Entgelt für die Bereitstellung der 

Audionachrichten durch die L. geleistet, da die entsprechende Rechnung storniert worden 

sei. Hingegen sei bis einschließlich November 2012 ein Betrag von monatlich EUR 2550 

netto, sohin EUR 3060 brutto von derStandard.at GmbH an die L. für die Bereitstellung der 

Audionachrichten geleistet worden. Bis zum Dezember 2012 sei für die vorliegende 

Einräumung der Berechtigung durch die d. GmbH zur Nutzung des auf ihrer Website 

bereitgestellten Content für die Produktion von Audionachrichten ein Betrag von EUR 1050 

netto monatlich verrechnet worden. Branchenüblich sei dies mit einem Gegenwert in Höhe 

eines „vierstelligen Euro-Betrags“ monatlich zu bewerten. Bei einer sogenannten „White-

Label-Nutzung“, also einer Nutzung ohne Quellenangabe bzw. eine Ausgabe als „eigene“ 

Nachrichten durch den Berechtigten, wäre das dafür zu leistende Entgelt deutlich höher. Die 
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Nennung von „derStandard.at“ im Zuge der Ausstrahlung der Nachrichtensendung im 

Programm der Berufungswerberin sei Bedingung für die Bereitstellung des Quellenmaterials 

durch die derStandard.at GmbH gewesen, weil nur auf diese Weise die günstigen 

Konditionen haben gewährt werden können, was aus dem Umstand folge, dass die 

derStandard.at GmbH nur unter diesen Bedingungen zu einer Weitergabe des zuvor von ihr 

für „http://derstandard.at“ gekauften Content berechtigt sei. Für die d. GmbH sei ihre 

Nennung im Programm der Berufungswerberin keine Motivation für das Eingehen der 

Vertragsbeziehung gewesen. Es liege beiderseitiger „Imagetransfer“ zwischen der 

Berufungswerberin und derStandard.at GmbH vor. Der d. GmbH sei von einer Drittfirma die 

Onlineverarbeitung von Audionachrichten angeboten worden. Es habe ein grundsätzliches 

Interesse an der Weiterentwicklung dieses zur Webseite zusätzlichen Vertriebskanals 

bestanden, was aber als unverhältnismäßig teuer angesehen worden sei. Im Gespräch mit 

Unternehmen der „LoungeFM-Gruppe“ sei dahingehend Übereinstimmung erzielt worden, 

„dass für ‚LoungeFM‘ der Rechteeinkauf zu teuer sei, wohingegen die derStandard.at GmbH 

hierfür sehr günstige Konditionen anbieten könne. Daher bestand der Beitrag der 

derStandard.at GmbH in der Bereitstellung dieser Quelleninhalte“. Würde die derStandard.at 

GmbH eine vergleichbare Produktion von Audionachrichten bei einem Dritten in Anspruch 

nehmen, fiele ein Betrag von rd. EUR 10.000,- pro Monat an.  

4. Entscheidungswesentlich ging die KommAustria davon aus, dass im Vergleich zu jenem 

Sachverhalt der dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 22.10.2012, 

Zl. 2009/03/0080 zu Grunde gelegen ist, keine wesentliche Änderung eingetreten sei. Das 

„Grundproblem“ sei auch durch den weitgehenden Entfall der Entgeltflüsse zwischen der 

Berufungswerberin, der L. und der derStandard.at GmbH weiterhin unverändert. Aus den 

unstrittigen Sachverhaltsfeststellungen, wie insbesondere den Ausführungen des Zeugen 

Mag. M. ergebe sich, dass die vergleichsweise „günstige“ Bereitstellung der 

Nutzungsberechtigung am „Quellcontent“ der derStandard.at GmbH an die beteiligten 

Unternehmen L. bzw E. nur aus dem Grund erfolgt sei, weil die d. GmbH die für die 

Nachrichten der Berufungswerberin von einem externen Dienstleister produzierten Audiofiles 

nachfolgend für ihr Online-Angebot unter der Website http://derstandard.at habe nützen 

können. Beide Vertragspartner ersparten sich Kosten, die bei einem entsprechenden Entfall 

der jeweiligen Gegenleistung anfallen würden. Für die Produktion der Audionachrichten bei 

einem externen Dienstleister hätte die derStandard.at GmbH rd. EUR 10.000,- monatlich zu 

leisten. Aus den Aussagen des Zeugen Mag. M. ergäbe sich, dass die Berufungswerberin 

bzw. die für sie als „Einkäuferin“ tätige Schwestergesellschaft L. ein „deutlich höheres 

Entgelt“ für die Nutzung des Quellcontents im Sinn einer unbeschränkten „White-Label“-

Nutzung zu leisten hätte. Aus dem Umstand, dass aufgrund von im Vorfeld geschlossenen 

Gegengeschäften zwischen den Vertragsparteien tatsächlich kein oder auch ein reduzierter 

Entgeltfluss stattfinde, könne nicht geschlossen werden, dass der Tatbestand der 
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finanziellen Unterstützung im Sinne von § 19 Abs. 5 lit. a PrR-G nicht zur Anwendung käme. 

Unter Bezugnahme auf die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes vom 14.11.2007, 

Zl. 2005/04/0167 führte die KommAustria aus, „dass die von der L. bei der K. e.U. Initial in 

Auftrag gegebene Produktion der Nachrichtensendungen für die E. nur aufgrund der 

entsprechend vergünstigten Einräumung des Nutzungsrechts am Quellcontent der 

derStandard.at GmbH erfolgen kann“, worin ein Beitrag zur Finanzierung der Sendung zu 

sehen sei. Auf die nachfolgende Einräumung eines zusätzlichen Verwertungsrechtes an 

diesen Nachrichtensendungen an die derStandard.at GmbH (Bereitstellung im Rahmen der 

Webseite http://derstandard.at) komme es hingegen nicht an. Aus den dargestellten 

Gründen ging die KommAustria davon aus, dass die im vorzitierten Spruch der belangten 

Behörde angeführten Nachrichtensendungen finanziell durch die derStandard.at GmbH 

unterstützt worden sei. Dass auch eine Zahlung von EUR 1050 zzgl. USt von der L. an die d. 

GmbH im Dezember 2012 erfolgt sei, vermochte aus Sicht der belangten Behörde zu keinem 

anderen Ergebnis zu führen, da auch dieser Betrag nicht das „deutlich höhere Entgelt“ für die 

Nutzung des Quellcontents abzudecken vermöge, welches anfiele, wenn die 

Nutzungsberechtigung der Audionachrichten für die d. GmbH entfallen würde. 

Dem Einwand, dass die Leistung der d. GmbH nicht mit dem Ziel einer „Imageförderung“ 

erfolgt sei, begegnete die belangte Behörde, mit einem Hinweis darauf, dass § 19 Abs. 5 

lit. a PrR-G die dort genannte „Förderungsabsicht“ nicht als ausschließliches Ziel 

voraussetze. 

Aus den Aussagen des Zeugen Mag. M. ergäbe sich unzweifelhaft, dass die derStandard.at 

GmbH von einem beiderseitigen Imagetransfer aufgrund der Kooperation ausgehe. Die hier 

zu beurteilende An- und Absage sei jedenfalls geeignet, den Namen und die Tätigkeiten der 

derStandard.at GmbH zu fördern, sodass im Sinne der ständigen Rechtsprechung (vgl. 

VwGH 19.11.2008, Zl. 2005/04/0172) auf dieses Ziel geschlossen werden könne. Dem 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 22.10.2012, Zl. 2009/03/0180 seien 

weitgehend wortidente An- und Absagen zugrunde gelegen und seien diese vom 

Verwaltungsgerichtshof im Sinne einer Förderungsabsicht gemäß § 19 Abs. 5 lit. a PrR-G 

angesehen worden. 

5. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Berufung. 

Die Berufungswerberin macht zusammengefasst geltend, dass der vorliegend zu 

beurteilende Sachverhalt sich deutlich von jenem unterscheidet, der dem Erkenntnis des 

VwGH vom 22.10.2012, Zl. 2009/03/0180 zugrunde gelegen sei. Im 

verfahrensgegenständlichen Zeitraum Dezember 2012 sei davon auszugehen, dass die L. 

die fertig produzierten Nachrichten von einem dritten Dienstleister, der K.e.U., zu einem 

Preis von EUR 8.000,- zzgl. USt gekauft habe. Die d. GmbH habe L.GmbH ein Entgelt in der 

Höhe von EUR 1050 zzgl. USt für die Bereitstellung des Quellenmaterials verrechnet. Die 

Berufungswerberin ihrerseits habe der K. e.U. für die Nutzung des Quellenmaterials ein 

http://derstandard.at/
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Entgelt von EUR 2000 zzgl. USt verrechnet. Die L. GmbH habe die fertig produzierten 

Audionachrichten ohne gesondertes Entgelt an die derStandard.at GmbH zur weiteren 

Onlinenutzung auf deren Webseite unter Nennung von „LoungeFM“ überlassen. 

Ursprünglich sei für den Monat Dezember 2012 von der L. an die derStandard.at GmbH eine 

Rechnung für den Monat Dezember 2012 in der Höhe von EUR 2550 zzgl. USt ausgestellt 

worden, die aber im Gefolge des vorzitierten Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofs 

vom 22.10.2012 storniert worden sei. Anders als nach dem vorzitierten Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofs vom 22.10.2012 produziere die L. die Audionachrichten nun nicht 

mehr selbst, sondern müsse diese von einem Dritten, konkret der K. e.U., erwerben. Im 

Monat Dezember 2012 habe die L. hierfür ein Entgelt in der Höhe von EUR 8000 zzgl. USt 

aufwenden müssen. Für die Bereitstellung des Quellenmaterials an die derStandard.at 

GmbH habe die L. ein Entgelt in der Höhe von EUR 1050 zzgl. USt zahlen müssen. Die 

Nutzung des Quellenmaterials habe die Berufungswerberin der K. e.U. mit einem Aufschlag 

weiterverrechnet. Die Berufungswerberin und die mit ihr im Sinne des § 9 Abs. 4 PrR-G 

verbundenen Unternehmen seien daher im Monat Dezember 2012 mit Kosten von netto 

EUR 7050 belastet worden (EUR 8000 Produktionskosten plus EUR 1050 für die 

Bereitstellung des Quellenmaterials minus EUR 2000 an Weiterverrechnung der 

Bereitstellungskosten). Die Berufungswerberin habe die Produktionskosten in der Höhe von 

EUR 8000 zzgl. USt pro Monat vollständig übernommen und die gegenläufige Rechnung der 

L. an die d.GmbH in der Höhe von EUR 2550 zzgl. USt für die Nutzung der produzierten 

Nachrichtensendungen sei storniert worden, sodass die Berufungswerberin davon 

ausgegangen sei, dem vorzitierten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs voll inhaltlich 

Rechnung getragen zu haben. Die Berufungswerberin habe bislang keine Audionachrichten 

zur „White-Label-Nutzung“ erworben, sodass es ihr nicht möglich sei, den vom Zeugen 

Mag. M. dafür angegeben Betrag von rd. 10.000,- Euro pro Monat zu bestätigen. Basierend 

auf der vorgenannten Zeugenaussage von Mag. M. sei der Gegenwert für Audionachrichten 

mit Quellenangabe mit einem monatlichen Gegenwert in Höhe eines vierstelligen 

Eurobetrages anzusetzen, sodass der von der derStandard.at GmbH in Rechnung gestellte 

Betrag von EUR 1050 voll diesem Kalkül entspreche. Entgegen der Ansicht der 

KommAustria sei im vorliegenden Fall ausschließlich von der Nutzung von Audionachrichten 

mit Quellenangabe und nicht von der Nutzung von Audionachrichten ohne Quellenangabe 

(„White-Label-Nutzung“) auszugehen. Im vorliegenden Fall sei entscheidend, ob die L. für 

das von ihr gekaufte Produkt (Einräumung des Nutzungsrechts am Quellcontent mit 

Quellenangabe) einen marktüblichen Preis gezahlt habe oder ob ihr dieses Nutzungsrecht 

von der d. GmbH „vergünstigt“ eingeräumt worden sei. Der vom Zeugen Mag. M. 

angesprochene Betrag „in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrages“ nämlich eines Betrages 

von EUR 1050 sei auch in dieser Höhe in Rechnung gestellt worden. Die Berufungswerberin 

habe diesbezüglich Vergleichsangebote der APA eingeholt, die belegten, dass der konkret 



- 6 - 
 
gezahlte Betrag von EUR 1050 pro Monat für das Nutzungsrecht am Quellcontent jedenfalls 

marktüblich sei. Die APA biete zwei Varianten einer Lizenz für Radionachrichten an, von 

denen die eine gesamt EUR 1064,07 und die andere gesamt EUR 675,76 monatlich koste. 

Daraus ergebe sich zwingend, dass die L. das Nutzungsrecht am Quellcontent nicht 

vergünstigt eingeräumt bekommen habe, sodass sich die Berufungswerberin bzw. die L. 

nicht ein „deutlich höheres Entgelt“ für die Nutzung des Quellcontents erspart hätte. Wenn 

Zweifel an der Drittüblichkeit des von der L. an die derStandard.at GmbH bezahlten Preises 

für die Nutzung des Quellcontents bestehe, wäre nunmehr ein Sachverständigengutachten 

zu dieser Frage einzuholen bzw. hätte die belangte Behörde ein solches einholen müssen. 

Abgesehen davon, sei der gesamte wirtschaftliche Gehalt aller zwischen der 

Berufungswerberin, der L. und der derStandard.at GmbH bestehenden Rechtsbeziehungen 

zu beachten. Dabei sei insbesondere Augenmerk auf den Umstand zu legen, dass die L. die 

fertig produzierten Audionachrichten der d. GmbH ohne gesondertes Entgelt zur weiteren 

Onlinenutzung auf deren Website unter Nennung von „LoungeFM“ überlasse. Letztgenannter 

Aspekt sei von der KommAustria bewusst ausgeblendet worden. Basierend auf den 

Feststellungen der KommAustria sei davon auszugehen, dass sich die derStandard.at GmbH 

monatlich die Kosten von rd. EUR 10.000,- für die Produktion der Audionachrichten bei 

einem externen Dienstleister erspare. Der Wert der Gegenleistung, den die L. an die d. 

GmbH erbringe, sei mit diesem Betrag anzusetzen, der in seiner Größenordnung auch den 

Kosten der L. für die Produktion der Nachrichten bei den externen Dienstleister K. e.U. von 

EUR 8000 zzgl. USt pro Monat entspreche. „Der wirtschaftliche Gehalt der getroffenen 

Absprachen wäre exakt derselbe, wenn die L. der d. GmbH die fertig produzierten 

Nachrichten daher nicht unentgeltlich überlassen würde, sondern zu den eigenen 

Produktionskosten (vereinfacht ohne Aufschlag gerechnet) von EUR 8000 zzgl. USt pro 

Monat und im dafür im Gegensatz für die Nutzung des Quellcontents einen Betrag von 

EUR 9050 (EUR 1050 plus EUR 8000) zahlen würde. Diesfalls könnte wohl keinesfalls 

angenommen werden, dass das Entgelt für die Nutzung des Quellcontents in der Höhe von 

dann EUR 9050 monatlich ‚vergünstigt‘ wäre. Bei einer rechtlich richtigen Betrachtung kann 

es aber nicht darauf ankommen, ob die eine oder andere dieser beiden (wirtschaftlich 

identen) Verrechnungsvarianten gewählt wird.“ Die von der KommAustria vorgenommene 

isolierte Betrachtung von Leistung und Gegenleistung könne daher nicht zutreffen. Die d. 

GmbH leiste keinen Beitrag zur Finanzierung der Nachrichtensendungen der 

Berufungswerberin. 

Gestützt auf das bereits zitierte Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 22.10.2012 

hielt die Berufungswerberin fest, dass die verfahrensgegenständliche An- bzw. Absage 

(objektiv) geeignet sei, den Namen bzw. die Tätigkeit der derStandard.at GmbH zu fördern. 

Aus dem zitierten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs ergäbe sich, dass die objektive 

Eignung den Namen, die Marke, das Erscheinungsbild, die Tätigkeit oder die Leistung des 
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Unternehmens zu fördern in der Regel das subjektive Ziel indiziere. Im Einzelfall müsse aber 

dennoch der Nachweis möglich sein, dass trotz objektiver Förderungs-Eignung subjektiv 

dieses Ziel nicht verfolgt werde. Bei gegenteiliger Sicht wäre die vom Gesetzgeber 

ausdrücklich gewählte Wortfolge „mit dem Ziel“ ohne Sinn. Aus der Aussage des Zeugen 

Mag. M.  ergäbe sich aber, dass im konkreten Fall die Förderung des Namens, der Marke, 

des Erscheinungsbilds, der Tätigkeit oder der Leistung des Unternehmens der 

derStandard.at GmbH für die derStandard.at GmbH gerade kein Ziel der Kooperation mit der 

Berufungswerberin gewesen sei. So habe der Zeuge Mag. M.  auch ausdrücklich ausgeführt: 

„Die Nennung derStandard.at GmbH ist jedoch keine Motivation für die derStandard.at 

GmbH, dieser Vertragsbeziehung einzugehen“. Das Ziel des Standards sei vielmehr ein 

anderes gewesen, nämlich den teuren Einkauf von fertig produzierten Audio-Nachrichten bei 

einem externen Dienstleister zu vermeiden. Deshalb sei auch die Feststellung der 

KommAustria, dass es nicht die „primäre Motivation der Kooperation gewesen“ sei, den 

Namen und die Tätigkeit der derStandard.at GmbH zu fördern, aktenwidrig. Aus diesem 

Grund sei auch die Schlussfolgerung der KommAustria aus dem vom Zeugen Mag. M.  

objektiv ins Treffen geführten Imagetransfer auf die subjektive Zielsetzung der 

derStandard.at GmbH unzulässig. Die Berufungswerberin beantragt unter anderem die 

Einholung eines Gutachtens eines Sachverständigen zu der Frage, ob das von der L.  an die 

derStandard.at GmbH für die Einräumung des Nutzungsrechts am Quellcontent mit 

Quellangabe gezahlte Entgelt in der Höhe von EUR 1050 zzgl. USt monatlich schon für sich 

genommen Drittüblich sei oder zumindest unter Berücksichtigung der Zurverfügungstellung 

der fertig produzierten Audionachrichten an die derStandard.at GmbH ohne gesondertes 

Entgelt zur weiteren Onlinenutzung auf deren Webseite einzuholen. 

Die Berufung ist berechtigt: 
6. Unstrittig ist im vorliegenden Fall, dass die Sendungen am 27.12.2012 in der von der 

KommAustria dargestellten Weise ausgestrahlt worden sind. 

7. Ebenfalls unstrittig ist, dass die verfahrensgegenständlichen Audionachrichten im 

Dezember 2012 von der K. e.U. hergestellt worden sind. Auftraggeber ist die L.  gewesen, an 

die die Nachrichten auch von der K. e.U. geliefert worden sind. Der L.  wurde dafür auch ein 

Entgelt in Höhe von monatlich EUR 8000 netto zzgl. 20 % USt, sohin EUR 9600 brutto in 

Rechnung gestellt. Aus dem Vertrag K. e.U. mit der L.  ergab sich, dass die K. e.U. dazu 

verpflichtet war, für die Produktion der Audionachrichten Quellenmaterial der Webseite 

„http://derstandard.at“ zu verwenden. Dafür hat die K. e.U. ein Nettoentgelt in Höhe von 

EUR 2000 zzgl. USt sohin EUR 2400 brutto an die Berufungswerberin geleistet. Die L.  hat 

für die Nutzungsberechtigung am Content der d.  GmbH für den Dezember 2012 ein Entgelt 

in der Höhe von EUR 1050 netto zzgl. USt, sohin EUR 1260 brutto geleistet. Die 

Audionachrichten wurden von der L.  ihrer Schwestergesellschaft, der Berufungswerberin, 

zur Verfügung gestellt, wofür eine anteilige Weiterverrechnung der Kosten in Höhe von ca 

http://derstandard.at/
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der Hälfte des geleisteten Entgelts, sohin rd. EUR 4000 netto erfolgt ist. Im Dezember hat die 

d. GmbH kein Entgelt für die Bereitstellung der Audionachrichten an sie durch die L.  

geleistet, da die entsprechende Rechnung storniert wurde. Bis einschließlich November 

2012 hat die d. GmbH monatlich EUR 2550 netto, sohin EUR 3060 brutto an die L.  für die 

Bereitstellung der Audionachrichten geleistet. Im vorliegenden Fall ist auch unstrittig, dass es 

sich bei der L.  um ein mit der Berufungswerberin verbundenes Unternehmen im Sinne des 

§ 9 Abs. 4 PrR-G handelt. 

8. Die KommAustria hat eine Parallele zwischen dem vorliegenden Fall und jenem, der dem 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 22.10.2012, Zl. 2009/03/0180, zugrunde 

gelegen ist, gezogen. 

Im von der KommAustria angeführten Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 

22.10.2012, Zl. 2009/03/0180, sprach der VwGH entscheidungswesentlich in folgender 

Weise aus: 

„Insoweit die von der STM abgegoltenen Produktionskosten für die Nachrichtensendungen, 

die Gegenleistung der Beschwerdeführerin für die Nutzung der produzierten 

Nachrichtensendungen übersteigen und die STM damit die von der Beschwerdeführerin 

nicht abgegoltenen Mehrkosten für die Produktion trägt, leiste die STM einen Beitrag zur 

Finanzierung des Hörfunkprogrammes der beschwerdeführenden Partei. Der Beitrag zur 

Finanzierung erfolgt somit dadurch, dass der beschwerdeführenden Partei durch die STM für 

die in Rede stehenden Nachrichtensendungen die Tragung der Produktionskosten – 

jedenfalls zum Teil – erspart wird.“ 

9. Aus Sicht des Bundeskommunikationssenates unterscheidet sich der vorliegend zu 

beurteilende Sachverhalt aber wesentlich von jenem, der dem zitierten Erkenntnis des 

VwGH zu Grunde gelegen ist. Im letztgennannten Fall war auf Grund des festgestellten 

Sachverhalts klar, dass die STM gegenüber der LNG mehr an Produktionskosten abgegolten 

hat, als es die damalige Beschwerdeführerin der STM gegenüber getan hat. In diesem 

Differenzbetrag wurde letztlich auch vom VwGH der Beitrag zur Finanzierung der damals 

verfahrensgegenständlichen Nachrichtensendungen der Beschwerdeführerin - in Gestalt der 

jedenfalls teilweisen Tragung der Produktionskosten - erblickt. 

Demgegenüber ist die KommAustria im vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass ein 

Beitrag zur Finanzierung der verfahrensgegenständlichen Sendung darin zu sehen ist, „dass 

die von der L.  bei der K. e.U. Initial in Auftrag gegebene Produktion der 

Nachrichtensendungen für die E. nur aufgrund der entsprechend vergünstigten Einräumung 

des Nutzungrechts am Quellcontent d. GmbH erfolgen kann“. 

10. Die KommAustria stützt sich hinsichtlich der Annahme, dass ein „deutlich höheres 

Entgelt“ für die Nutzung des Quellcontents „im Sinne einer unbeschränkten White-Label-

Nutzung“ zu leisten wäre auf die Aussagen des Zeugen Mag. M. . Dieser habe ausgesagt, 

dass die vergleichsweise günstige Bereitstellung der Nutzungsberechtigung am Quellcontent 
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der d. GmbH an die beteiligten Unternehmen L.  bzw. E. nur deswegen erfolgt sei, weil die d. 

GmbH nachfolgend ebenfalls die für die Nachrichten der E. von einem externen Dienstleister 

produzierten Audiofiles für ihr Online-Angebot unter der Webseite http://derstandard.at 
nutzen habe können. „Das zugrunde liegende Geschäftsmodell besteht daher darin, dass 

sich beide Vertragspartner Kosten ersparen, die bei entsprechendem Entfall der jeweiligen 

Gegenleistung ansonsten anfielen: Im Falle der d. GmbH wären dies rd. EUR 10.000 

monatlich für die Produktion der Audionachrichten bei einem externen Dienstleister, im Falle 

der E. bzw. der für sie als Einkäuferin tätigen Schwestergesellschaft L.  wäre dies eben ein 

deutlich höheres Entgelt für die Nutzung des Quellcontents im Sinne einer unbeschränkten 

White-Label-Nutzung.“ 

Aus der Niederschrift über die Vernehmung des Zeugen Mag. M.  vom 13.06.2013 ergibt 

sich im Zusammenhang mit der Frage nach der angemessenen Nutzung des Online-

Contents für die Produktion von Audionachrichten Folgendes: 

„Branchenüblich würde hierfür ein vierstelliger Betrag verrechnet werden. Wenn eine White-

Label-Nutzung (ohne Nennung der Quelle bzw. Ausgabe als eigene Nachrichten) 

Gegenstand wäre, würde ein deutlich höherer Betrag schlagend. Die Inanspruchnahme der 

Leistung der Produktion von Audionachrichten bei einem Dritten würde die d. GmbH einen 

erheblich höheren Betrag (jedenfalls ca. EUR 10.000,-) kosten. […] 

Befragt nach der Nennung von d. GmbH im Rahmen der Ausstrahlung der Nachrichten im 

Hörfunk der E. gibt der Zeuge an: 

Diese Nennung ist Bedingung für die Bereitstellung des Quellenmaterials, da nur so die 

günstigen Konditionen, die wiederum die Nennung der Quelle voraussetzen, gewährt werden 

können. Hierfür wird kein Entgelt geleistet, sondern diese Nennung wirkt sich bereits auf den 

eingekauften Content von derStandard.at GmbH aus, da eine Weitergabe auch nur unter 

dieser Bedingung möglich ist.“ 

11. Die KommAustria ging offenbar davon aus, dass der Berufungswerberin ein 

vergünstigtes Nutzungsrecht am Quellcontent von der d. GmbH eingeräumt wurde. Darin 

erblickte die KommAustria einen Beitrag zur Finanzierung der in Rede stehenden Sendung 

durch die zur Verfügungstellung geldwerter Leistungen, die sonst vom Rundfunkveranstalter 

durch den Einsatz eigener Mittel hätten aufgebracht werden müssen.  

Aus der vorgenannten Zeugenaussage von Mag. M.  kann aus Sicht des 

Bundeskommunikationssenates nicht geschlossen werden, dass selbst für eine „White-

Label-Nutzung“ ein höherer Betrag als für die Produktion von Audionachrichten zu leisten 

wäre. Für den Bundeskommunikationssenat ist auch nicht ersichtlich, weshalb die 

KommAustria im vorliegenden Fall den Wert einer sogenannten White-Label-Nutzung als 

Gegenleistung gegenübergestellt hat. Unter Berücksichtigung der dem Bescheid zu Grunde 

gelegten Prämissen wäre von der KommAustria daher zu ermitteln gewesen, ob das von der 

L.  für die Nutzungsberechtigung am Content der d. GmbH für den Dezember 2012 

http://derstandard.at/
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geleistete Entgelt in der Höhe von EUR 1050 netto zzgl. USt, sohin EUR 1260 brutto, 

verkehrsüblich ist. Weiters gälte es zu klären, welchen Wert die Überlassung der 

Audionachrichten von der L.  an die d. GmbH zu deren Nutzung auf der Website 

http://derstandard.at/live/newsplayer.html über einen Player üblicherweise besitzt. 

12. Für die abschließende Beurteilung bedarf es allerdings einer tiefergehenden Analyse: 

Aus letztgenannter Zeugenaussage des Zeugen M.  ergibt sich etwa auch, dass die d. 

GmbH „einen Unkostenbeitrag an die Nachfolgegesellschaft der K. in der Höhe von ca. € 

1.050,00“ leistete. Im angefochtenen Bescheid finden sich aber keine Feststellungen zur 

rechtlichen Grundlage für diese Zahlung. 

Nach den unstrittigen Feststellungen im angefochtenen Bescheid bestand zwischen der d. 

GmbH und der Berufungswerberin keinerlei Vertragsbeziehung. Eine solche bestand 

offenbar lediglich zwischen der derStandard.at GmbH und der L. , die nach den 

Feststellungen der KommAustria auch als Einkäuferin für die Berufungswerberin tätig wurde. 

Aus dem angefochtenen Bescheid ergibt sich demgegenüber aber auch (vgl. Seite 5), dass 

in der SAP-Buchhaltung der d. GmbH als Debitor der fraglichen Rechnung für die Nutzung 

des Quellcontents für die Produktion der Audionachrichten die Berufungswerberin 

aufgeschienen ist, was von der KommAustria als Buchungsfehler qualifiziert wurde.  

Aus den Feststellungen im angefochtenen Bescheid (vgl. Seite 3.2.3.) ergibt sich, dass die 

K. e.U. ein Nettoentgelt in der Höhe von EUR 2000 zzgl. USt, sohin EUR 2400 brutto, an die 

Berufungswerberin geleistet hat. Dem Bundeskommunikationssenat ist nicht ersichtlich, in 

welcher Weise dieser Betrag in der Würdigung der KommAustria eine Rolle gespielt hat. Es 

ist insbesondere auch nicht zu erkennen, wofür diese Zahlung von EUR 2400 konkret 

geleistet wurde, zumal nach den Feststellungen im angefochtenen Bescheid auch zwischen 

der die K. e.U. und der Berufungswerberin keine vertraglichen Beziehungen bestanden 

haben. 

Dem rechtlichen Hintergrund dieser Zahlungen kommt schon deshalb Bedeutung zu, als es 

im vorliegenden Fall um die finanzielle Unterstützung des Zahlungsempfängers, der 

Berufungswerberin, geht, und nur durch Ermittlung des wirtschaftlichen Gehalts dieser 

Zahlungen eruiert werden kann, ob eine finanzielle Unterstützung im Sinne des § 19 Abs. 5 

lit e PrR-G vorliegt. 

Aus den Feststellungen im angefochtenen Bescheid (vgl. Seite 4 des angefochtenen 

Bescheids) ergibt sich weiters, dass die L.  ihrer Schwestergesellschaft, der 

Berufungswerberin, die von der K. e.U. produzierten Audionachrichten gegen eine 

Weiterverrechnung der Kosten in Höhe von ca. der Hälfte des geleisteten Entgelts, sohin 

rd. EUR 4000 netto, zur Verfügung gestellt hat. Für den Bundeskommunikationssenat ist 

nicht ersichtlich, weshalb diese Weiterverrechnung nur in Höhe der halben 

Produktionskosten im konkreten Fall erfolgt ist. 

http://derstandard.at/live/newsplayer.html
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Nach dem vorliegenden Sachverhalt ist es unzweifelhaft, dass der Berufungswerberin eine 

Leistung gewährt wurde (produzierte Audionachrichten zur Verfügung gestellt werden), ohne 

dass sie dafür eine entsprechende Gegenleistung erbracht hat. Im konkreten Fall gilt es 

daher zu ermitteln und zu würdigen, von wem diese Kosten aufgebracht wurden.  

13. Diese Umstände legen die Vermutung nahe, dass die in Rede stehenden Sendungen 

finanziell unterstützt wurden. Auf Grund der nicht vollständig ermittelten vertraglichen 

Beziehungen ist es für den Bundeskommunikationssenat aber nicht möglich diesbezüglich 

eine rechtliche Beurteilung vorzunehmen.  

Im vorliegenden Fall ist es geboten, den wahren wirtschaftlichen Gehalt der in Rede 

stehenden Transaktionen zu ermitteln. Dazu ist aber die Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung unerlässlich, da im Wege von Rede und Gegenrede aller an der Sache 

beteiligten Personen gerade auch unter dem Aspekt der Beurteilung der Glaubwürdigkeit der 

getätigten Aussagen, die vorgenannten Fragen zu klären sein werden. Durch die 

Anwesenheit aller zur Klärung des Sachverhaltes erforderlichen Personen gleichzeitig am 

gleichen Ort ist es möglich, diese mit den jeweils anderen Aussagen zu konfrontieren und 

Rückschlüsse auf die Glaubwürdigkeit der Aussagen zu ziehen. 

14. Aus dem angefochtenen Bescheid (vgl. insbesondere Seite 9) ergibt sich schließlich, 

dass die KommAustria von einer „Einheit“ von E. und L.  ausgegangen ist. Es erschließt sich 

dem Bundeskommunikationssenat auch nicht, worauf sich diese Annahme gründet. Aus dem 

angefochtenen Bescheid (vgl. Seite 3) ergibt sich, dass die Berufungswerberin eine beim 

Landesgericht Linz eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Linz ist, 

deren Gesellschafter zu 95 % die Jupiter Medien GmbH und zu 5 % die monkey.moods 

Verlags GmbH sind. Die Jupiter Medien GmbH ihrerseits sei unter anderem 

Mehrheitseigentümerin der L.  (74,9 %). Geschäftsführer der E., der J. und der L.  sei jeweils 

Mag. F.N. .  

Im Rahmen einer mündlichen Verhandlung gilt es daher auch zu klären, in welchem 

„Verhältnis“ die Berufungswerberin zur L.  steht und welche der hier relevanten vertraglichen 

Beziehungen zu Dritten von welcher der beiden Gesellschaften eingegangen wurden bzw. 

wem einzelne der in Rede stehenden Geschäftsvorgänge tatsächlich zuzurechnen sind. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

Hinweis: 
Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof und/oder Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde 

muss iS des § 24 Abs. 2 VwGG bzw. iS des § 17 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 

VerfGG von einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im 

Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 240 zu entrichten. 
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Darüber hinaus ergehen aufgrund des Verwaltungsgerichtsbarkeits-Übergangsgesetzes 

(VwGbk-ÜG) folgende weitere Hinweise: 

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

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

und 3 VwGbk-ÜG Folgendes: 

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

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

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

des 12. Februar 2014 Revision beim Verwaltungsgerichtshof erheben. 

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

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

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

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. 

11. Dezember 2013 
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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