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GZ 611.811/0010-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 des Mag. S.K. gegen den Bescheid der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 2. Oktober 2013, KOA 11.400/13-035, wie folgt entschieden:
Spruch:
Die Berufung wird gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm §§ 35 und 36 Abs. 1 Z 1 lit. a
iVm § 27 Abs. 2 ORF-G als unbegründet abgewiesen.
Begründung
1. Zum Gang des durch mehrere Repliken gekennzeichneten Verfahrens und zum entscheidungswesentlichen Inhalt kann auf die erstinstanzlichen Darstellungen verwiesen werden.
2. Mag. K. (im Folgenden „Berufungswerber”) brachte bei der KommAustria den Antrag ein, diese KommAustria möge einerseits feststellen, dass durch die Bestellung des E.W. („Bestellte”) zum Ressortleiter Innenpolitik § 27 Abs. 2 ORF-G verletzt wurde und andererseits die genannte Bestellung aufheben und auf Veröffentlichung der Entscheidung erkennen. Dazu brachte er insbesondere vor, dass eine Abstimmung der Redakteure über die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle stattgefunden habe. Dabei hätte der Berufungswerbers 26 Stimmen, der Berufungswerber Mag. J. 19 Stimmen und der Bestellte lediglich eine erhalten. Dies sei nicht nur Ausdruck der internen Stimmungslage, sondern auch der fachlichen Einschätzung der Bewerber durch die Redaktion. Der Redakteursrat habe sich gegen die Beförderung des Bestellten ausgesprochen, was auf der Ansicht beruht habe, dass die fachliche Eignung des Beschwerdeführers jene des Bestellten übertraf.
3. Der Bestellte könne für die Ö1-Information nur eine einstellige Anzahl von Beiträgen aufweisen, der Berufungswerber könne hunderte Beiträge anführen, woraus ableitbar sei, wer in der innenpolitischen Berichterstattung erfahrener sei. Der Bestellte habe bei Radio Wien etwa 95 Beiträge gestaltet und fünf Beiträge für die Fernsehsendung „Wien heute” Dazu kämen einige wenige Geschichten überregionaler Bedeutung. Es sei allgemein bekannt, dass die tagespolitische Diskussion häufig Personalentscheidungen im Unternehmen auf politische Einflussnahme zurückführe, so auch hier. Bei der Auswahl von Bewerbern um eine ausgeschriebene Stelle sowie bei der Beförderung von Dienstnehmern sei in erster Linie die fachliche Eignung zu berücksichtigen (27 Abs. 2 ORF-G). Zu der gleichlautenden Bestimmung des § 14 Abs. 2 RFG habe der VfGH zwar einen weiten Ermessensspielraum zugestanden, wohl aber sei zu untersuchen, ob das zuständige Organ im Rahmen seines personal- und unternehmenspolitischen Spielraums geblieben sei; auch seien alle in Betracht kommenden Komponenten zu berücksichtigen, doch sei der fachlichen Eignung relativ größeres Gewicht beizulegen. Die Berufung einer fachlich qualifizierten Person unter mehreren an sich geeigneten Bewerbern schließe eine Gesetzesverletzung noch nicht aus. Ausdrücklich gebiete die Bestimmung, „dann, wenn mehrere Bewerber auftreten, eine Auswahl (…) zu treffen, dass der für die Stelle am besten geeignete Bewerber bestellt würde.” Es komme primär auf die Fähigkeit zur Leitung des Ressorts ankomme, wozu man sowohl die Kenntnisse im Fach (Innenpolitik) als auch die Leitungskompetenz zu zählen habe. Es wäre dazu notwendig, einen Sachverständigenbeweis aus dem Bereich des Journalismus, die Einvernahme eines Vertreters des Redakteursrats und die Vernehmung des Berufungswerbers sicherzustellen.
4. Die KommAustria gelangte in ihrem Bescheid zur Überzeugung, dass sich der ORF „im Rahmen der Schranke des § 27 Abs. 2 ORF-G bzw. dem eingeräumten Spielraum bewegt“ hat und wies die Beschwerde ab. Inhaltlich verwies die KommAustria zu ihrer Rolle auf die die Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes betreffende Vorjudikatur des VfGH, wonach sie „keine Instanz über den Organen des ORFs ist; sie hat lediglich eine – eingeschränkte – Rechtsaufsicht auszuüben“.  Auch § 35 Abs. 1 ORF-G spreche davon, dass sich die Aufsicht der Regulierungsbehörde auf eine Aufsicht nach Maßgabe des ORF-G beschränke, insoferne könne die Feststellung des VfGH auch auf die gegenwärtige Rechtslage umgelegt werden. Die KommAustria trete damit aber nicht an die Stelle des ORF bei seiner Personalauswahl tritt. Letzterer werde hierbei im Rahmen seiner Privatautonomie und nicht in Ausübung von Hoheitsgewalt tätig. Der Behörde komme dabei die Aufgabe zu, zu prüfen, ob das Auswahlverfahren im Sinne der vom ORF aufgestellten Kriterien nachvollziehbar und sachgerecht erscheine und die daraus erfließende Auswahl den Vorgaben des § 27 Abs. 2 ORF-G entspreche.  Sie habe zu untersuchen, ob sich der ORF bei dieser Entscheidung im Rahmen seines personal- und unternehmenspolitischen Spielraums bewegt hat (vgl. dazu VfSlg. 8320/1978). Der ORF habe sich dazu entschieden, zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Ressortleiter Innenpolitik in der Abteilung Information Hörfunk, HD1, einzusetzen. Es sei auch der ORF, der die Kriterien für diese Funktion formuliert und Schwerpunktsetzungen hinsichtlich der fachlichen Eignung vornähme. Die interne Ausschreibung lege eine Reihe von Kriterien fest, die vor allem auf die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Führungsaufgaben abzielten.  Der Berufungswerber bringe vor, dass das vom ORF für die verfahrensgegenständliche Personalauswahl gewählte Instrument des „Hearings” nicht gesetzlich vorgeschrieben sei. Es fänden sich jedoch keine verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die dem ORF in der der Entscheidung des VwGH zugrundeliegenden Fallkonstellation bindend vorgeben, wie sie bei der Prüfung der fachlichen Eignung der Bewerber um die Stelle vorzugehen haben. Auch schreibe das ORF-G nicht vor, dass die genannten Organe mit einzelnen oder allen Bewerbern Vorstellungsgespräche führen müssen. Aus dem Vorbringen, der Bestellte habe bei einer Abstimmung der Redakteure eine Stimme und der Berufungswerber 19 Stimmen erhalten, was Ausdruck der internen Stimmungslage und der fachlichen Einschätzung der Redaktion sei, sei nichts zu gewinnen, weil interne Verfahren, wie Abstimmungen der Redakteure im Rahmen der Redakteursversammlung bzw. des Redakteursrats, im Zusammenhang mit § 27 Abs. 2 ORF-G keine Rolle spielten. Im Lichte der verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Judikatur sei es dem ORF freigestanden, den Bestellungsvorgang zu gestalten. Es hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Auswahlverfahren nicht sorgfältig durchgeführt worden wäre. Auch bei der fachlichen Eignung werde dem ORF ein weiterer Spielraum zugestanden, nämlich dass in erster Linie die fachliche Eignung zu berücksichtigen ist, sodass auch andere Überlegungen mit einfließen dürfen. Im gegenständlichen Fall sei eine klare Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Führungskompetenz und -erfahrung in der Ausschreibung vorgenommen und diesen Kriterien auch entsprechendes Gewicht bei der Auswahl beigemessen worden, sodass Führungserfahrung die fachliche Eignung begründe. Im Hinblick auf die Zulässigkeit einer solchen Stellenbeschreibung ist wiederum auf das zitierte VfGH Erkenntnis Bezug zu nehmen: „... es [das Auswahlkriterium] kann die Fähigkeit zur Menschenführung oder eine besondere organisatorische Fähigkeit sein.”. Damit gehe das Vorbringen des Beschwerdeführers, die Kompetenz in Hinblick auf die verfahrensgegenständliche Stelle bestehe gleichermaßen in der Führungsfähigkeit wie auch in Kenntnissen der (Bundes)innenpolitik, ins Leere.
5. Gegen diesen Bescheid brachte der Berufungswerber am 14. Oktober 2013 beim Bundeskommunikationssenat die Berufung ein. Der Bundeskommunikationssenat übermittelte die Berufung in Entsprechung mit § 63 Abs. 5 AVG der KommAustria, die daraufhin die Berufung mitsamt den Vorakten dem Bundeskommunikationssenat zur Entscheidung übermittelte. In der Berufung wurde ausgeführt, dass der Bescheid wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung und Mangelhaftigkeit des Verfahrens angefochten werde.
Es bestehe – wie von der erstinstanzlichen Behörde auch angeführt – bei Personalentscheidungen ein weiter Spielraum, doch sei der fachlichen Eignung relativ größeres Gewicht beizulegen. Andere Auswahlkriterien als die fachliche Eignung seien nicht vorgebracht und nicht festgestellt worden, sodass das Beschwerdevorbringen zur fachlichen Eignung zu beurteilen sei. Der KommAustria sei zuzugestehen, dass die Führungsfähigkeit - die bei einer Redaktion von 11 Mitgliedern eine überschaubare Aufgabe sei und allein im Hearing beurteilt worden wäre – zur fachlichen Eignung gehöre, „aber nicht allein“. Es gehe vor allem um die Kompetenz in der innenpolitischen Berichterstattung. Man werde „niemanden zum Geschäftsführer eines Bankenunternehmens bestellen“, weil er Führungseigenschaften habe, vorrangig komme es „aber doch wohl auf die Sachkenntnis im Finanzwesen und über die Arten der Bankgeschäfte an“. Diesem Thema habe sich die KommAustria trotz umfangreichen Beweisangebots „nicht einmal genähert“, obwohl der vorgebrachte Umstand, dass im Hearing mit 4 Assessoren mit journalistischer Qualifikation diese journalistische Komponente ausgeklammert wurde, sehr auffällig sei. Die Haltung einer Redakteursvertretung, die eine Personalentscheidung zwar nicht zu verhindern vermöge, könne „man auch nicht a priori als unmaßgeblich abtun, so als verstünde die gesetzlich eingerichtete Redakteursvertretung nichts von journalistischer Qualifikation“. Es sei daher die Rechtslage insofern verkannt worden, als sich die KommAustria mit der journalistischen Komponente der fachlichen Eignung nicht einmal ansatzweise befasst habe. Die Mangelhaftigkeit des Verfahrens beruhe auf der unrichtigen Beurteilung, zur journalistischen Qualifikation keine Erörterung und keine Beweise aufgenommen zu haben.
6. Die Berufung wurde dem Bestellten und dem ORF mit Schreiben vom 17. Oktober 2013 zur Stellungnahme zugestellt. Der ORF hat mit Schriftsatz vom 4. November 2013 darauf hingewiesen, dass keine neue Argumente vorgebracht würden. Der Berufungswerber versuche, das Anforderungsprofil der Stelle umzudeuten. Es obliege dem ORF zu entscheiden, welchen Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle besondere Bedeutung zukommt und welche mehr oder weniger vernachlässigbar sind.
7. Die Stellungnahme wurde dem Berufungswerber zur Kenntnis übermittelt. Eine weitere Replik dazu ist nicht eingelangt.
Der Berufung kommt keine Berechtigung zu:
8. Das Berufungsvorbringen richtet sich ausdrücklich (vgl Seite 3) nur gegen Spruchpunkt 1. des erstinstanzlichen Bescheids, weil der Berufungswerber klargestellt hat, dass er die Feststellung einer Verletzung von § 30g ORF-G nicht (mehr) begehrt. Die Frage der Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers und nunmehrigen Berufungswerbers war im erstinstanzlichen Verfahren nicht strittig. Es erübrigt sich somit, darauf weiter einzugehen. Der Berufungswerber legt durch Bezugnahme auf sein erstinstanzliches Vorbringen mehrfach dar, dass bei der vorgenommenen Postenbesetzung nicht der fachlich und persönlich am besten Geeignete ausgewählt worden sei, wobei der Berufungswerber die Auffassung vertritt, er selbst sei dieser am besten geeignete Kandidat gewesen.
9. Der Bundeskommunikationssenat sieht zunächst bei den einleitenden grundsätzlichen Feststellungen der KommAustria keine Veranlassung, von den darin angestellten Überlegungen abzuweichen. Der Bundeskommunikationssenat hat in seiner Rechtssprechung - gestützt durch die in dieser Hinsicht eindeutige Judikatur des VfGH und des VwGH - wiederholt seiner Auffassung Ausdruck verliehen, dass dem ORF bei Personalentscheidungen ein großer Spielraum zugestanden wird.
10. Genausowenig sind aber die Überlegungen der ersten Instanz zu der ihr vom Gesetz zugewiesenen Rolle zu beanstanden. Völlig zutreffend verweist die KommAustria dazu auf § 35 Abs. 1 ORF-G über die Aufsicht der Regulierungsbehörde „nach Maßgabe des ORF-G“.  Es ist nicht die Aufgabe der Regulierungsbehörden die Personalentscheidungen zu treffen, sondern zu überprüfen, ob das Verfahren nachvollziehbar und sachgerecht ausgestaltet war und die daraus erfließende Auswahl den Vorgaben des § 27 Abs. 2 ORF-G entspricht.
11. In diesem Sinn hat die erste Instanz auch – wie unten noch weiter auszuführen sein wird – richtiger Weise auf die Spruchpraxis des VfGH Bezug genommen, ob sich der ORF bei dieser Entscheidung im Rahmen seines personal- und unternehmenspolitischen Spielraums bewegt hat (vgl. dazu VfSlg. 8320/1978). Dabei konnte sie sich auch auf die zentralen Aussagen des Erkenntnisses stützen, dass ein weiter Spielraum besteht: „Die für die
Entscheidung maßgeblichen Umstände sind  - soferne es sich nicht um die
fachliche Eignung handelt – vielfach psychische Faktoren und stellen häufig Prognosen über erwartetes künftiges Verhalten der Bewerber dar. Schon bei der Feststellung des Sachverhaltes kommt dem die Personalentscheidung treffenden Funktionär des ORF viel Beurteilungsfreiheit zu. Er hat auch einen Spielraum bei der Wertung dieses Sachverhaltes, insbesondere welchen Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle besondere Bedeutung zukommt und welche mehr oder weniger vernachlässigbar sind.“
12. Die KommAustria hat sich aber auch detailliert mit den Behauptungen des Berufungswerbers auseinandergesetzt, dass das „Hearing“ als gesetzwidrig zu betrachten sei. Es lag dabei gerade unter Zugrundelegung der Rechtsansicht des Verwaltungsgerichtshof (VwSlg. 17599 A/2009) nahe, zur rechtlichen Schlussfolgerung zu kommen, dass eine Gesetzesverletzung nur dann vorliegt, soweit das Gesetz die Organe des ORFs bindet. Die Schlussfolgerung der KommAustria, dass es dem ORF im Lichte der verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Judikatur freistand, den Bestellungsvorgang zu gestalten und „Hearings“  im Lichte des § 27 Abs. 2 ORF-G demnach kein rechtliches Erfordernis darstellen, beruht nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates aber angesichts der einschlägigen Spruchpraxis auf nachvollziehbaren Überlegungen. Es kann daher auch keine Rede sein, dass eine spezielle Verpflichtung für den ORF bestanden hätte, das Hearing auf „bundesinnenpolitische Themen“ auszurichten. Die Feststellung der KommAustria, dass der ORF frei ist, sein Auswahlverfahren zu gestalten, solange der Prozess für die Behörde nachvollziehbar ist, ist nicht zu beanstanden. Es kann daher keine Rede davon sein, dass das Verfahren - weil es sich abgesehen von der journalistischen Komponente vor allem auf Führungsthemen und situatives Verhalten konzentriert hat - lückenhaft geblieben wäre. Dass sich der Bestellte in dieser Hinsicht besonders eignen dürfte, bestreitet nicht einmal der Berufungswerber, könnte er sonst ja auch nicht den Vorhalt erheben, dass man das „Hearing” rein auf so genannte Führungsthemen beschränkt habe, um den Bestellten „gut aussehen zu lassen”.
13. Auch für die Überlegungen zum Begriff der „fachlichen Eignung“ kann vollinhaltlich auf die Ausführungen der KommAustria auf Seite 25 und 26 des erstinstanzlichen Bescheids verwiesen werden. Schon die Aussage des VfGH „Wodurch die fachliche Eignung begründet wird, kann nicht allgemein gesagt werden. Dies hängt von den der Stelle übertragenen Aufgaben ab, aus denen sich die Anforderungen, die an den Stelleninhaber zu richten sind, ergeben.“ hat weiterhin Gültigkeit.  Die KommAustria kann sich daher genauso zu Recht auf den Ausspruch stützen, dass der ORF einen Spielraum hat, insbesondere „welchen Voraussetzungen für die ausgeschriebene Stelle besondere Bedeutung zukommt und welche mehr oder weniger vernachlässigbar sind.“
14. Für den Bundeskommunikationssenat ist aus dem vorliegenden Akteninhalt eindeutig, dass der ORF bei der Ausschreibung schon aufgrund der „Eigenart“ der ausgeschriebenen Stelle den Fokus auf Führungskompetenz und -erfahrung gerichtet hatte und daher diesen Kriterien besondere Bedeutung zugemessen hat. Der Bundeskommunikationssenat sieht daher keine Veranlassung von der Auffassung der KommAustria, dass im Lichte der zitierten Judikatur dem ORF nicht entgegengetreten werden kann, wenn er „vor dem Hintergrund der von ihm vorgenommenen Schwerpunktsetzung hinsichtlich der Auswahlkriterien zu dem Schluss kam, dass der Bestellte der fachlich geeignetste Kandidat war“. Der Bundeskommunikationssenat kann jedenfalls – wie schon die KommAustria – keine Unsachlichkeit im Argument des ORF erkennen, dass es sich bei der in Rede stehenden Position nicht um eine Redakteursstelle, sondern um eine redaktionelle Leitungsfunktion handelt und somit die eigenverantwortliche Abwicklung von Sendungen nicht mehr Hauptaufgabe, sondern die Leitung größerer Redaktionen im Sinne einer gestalterischen, budgetären, personellen und organisatorischen Verantwortung für Sendungen (vgl zur Gewichtung beim Anforderungsprofil auch VwSlg. 17599 A/2009). Es ist daher aus der Sicht des Bundeskommunikationssenates rechtlich unproblematisch, wenn sich die Fragestellungen im „Hearing” nicht auf die Gegenüberstellung der Anzahl verfasster Beiträge, sondern auf das Themenfeld Führungserfahrung konzentriert hat. Warum es einen „rechtswidrigen Mangel“ des Hearings darstellen würde, dass der Hörfunkdirektor und der Chefredakteur teilnahmen, legt der Berufungswerber nicht weiter dar. Auch das Vorbringen, dass sich der Hauptabteilungsleiter, dem die zu besetzende Stelle unterstehe, nicht für den letztlich Bestellten ausgesprochen habe, was ein Indiz für die an anderen als den gesetzlichen Kriterien orientierte Bestellung sei, ist nicht geeignet, die Rechtswidrigkeit des Auswahlverfahrens aufzuzeigen.
15. Soweit der Berufungswerber Kritik am Auswahlverfahren übt und der KommAustria vorhält, dieses Auswahlverfahren nicht ausreichend geprüft zu haben, bemüht er sich  intensivst darum, Zweifel zu streuen. Wenn er dabei insbesondere rügt, dass die Behörde nicht ausreichend das Zahlenverhältnis der im Jahr 2012 von den beiden „Konkurrenten“ gestalteten Beiträge gewürdigt habe (weil schon aus den Zahlen eindeutig der Berufungswerber als Bester hervorgehe), übersieht der Berufungswerber, dass § 27 Abs. 2 ORF-G mit dem Gebot „in erster Linie die fachliche Eignung zu berücksichtigen“, gerade nicht dazu verpflichtet, ausschließlich (z.B durch Zählung oder durch Zeitmessung) quantifizierbare Kriterien bei der Auswahl anzulegen. Dem Berufungswerber gelingt es jedenfalls mit seinen diesbezüglichen nicht, den Bundeskommunikationssenat davon zu überzeugen, dass der letztlich Ausgewählte nicht über die erforderliche Qualifikation verfügt. Die zentralen Aussagen des VfGH, dass etwa die „Fähigkeit zur Menschenführung oder eine besondere organisatorische Fähigkeit“ ebenso geeignet sind, die fachliche Eignung zu begründen und neben der fachlichen Eignung „die im einzelnen Fall getroffene Personalentscheidung auch in das personalpolitische Gesamtkonzept einfügen muss, da nur so der optimale Unternehmenserfolg erzielbar ist,“ haben gerade im gegebenen Zusammenhang und im vorliegenden Verfahren nichts an Aktualität verloren. Es bleibt auch weiterhin ein aussagekräftiges und daher für jeden Bewerbungsprozess prinzipiell verallgemeinerbares Kriterium, die Entscheidung auch davon abhängig zu machen, „ob die Inhaber anderer Stellen voraussichtlich mit ihm vertrauensvoll zusammenarbeiten können“.
Jede andere Sichtweise würde dem vom VfGH als zulässig erachteten Kriterium der Einfügung in ein personalpolitisches Gesamtkonzept von vorneherein den Anwendungsbereich entziehen.
16. Es kann jedenfalls nicht automatisch als parteipolitische Willkür angesehen werden, wenn ein Bewerber für sich in Anspruch nehmen kann, den Vorstellungen des zuständigen Direktors zu entsprechen. Ob und inwieweit andere Medien über auf das Auswahlverfahren bezogene angebliche politische Interventionen berichten, ist jedenfalls aus rechtlicher Sicht nicht von Belang.  Ansonsten beschränken sich die Darstellungen, eine Assessorin sei schon deswegen befangen gewesen, weil sie dem Hörfunkdirektor direkt unterstellt ist, auf bloße Behauptungen. Schon die KommAustria hat dazu dargelegt, dass der Berufungswerber nicht offenlegt, worin sich die behauptete Beeinflussung bei der Bewertung der Kandidaten geäußert hätte.
17. Dem Bundeskommunikationssenat erschließt sich jedenfalls nicht, woraus zu folgern wäre, dass der Berufungswerber automatisch und allein aufgrund der höheren Anzahl an verfassten Beiträgen besser für die Führungsfunktion fachlich qualifiziert sein soll. Anders formuliert kann der Bundeskommunikationssenat nicht erkennen, dass der Bestellte mit seiner jahrzehntlang ausgeübten Funktion des Leiters des aktuellen Dienstes (Wortredaktion) und der langjährigen Übernahme der daraus resultierenden gestalterischen, budgetären, personellen und organisatorischen Verantwortung (einschließlich der Funktion als stellvertretender Chefredakteur im Landesstudio Wien) dem Berufungswerber „qualitativ“ unterlegen wäre. Warum aber dem Bestellten die „Kompetenz der innenpolitischen Berichterstattung“ prinzipiell abzusprechen wäre, legt auch der Berufungswerber – außer durch den Hinweis auf die Anzahl der im letzten Jahr gestalteten Beiträge  – nicht weiter dar. Dem Bundeskommunikationssenat ist in dieser Hinsicht nicht ersichtlich, warum es für die abverlangte Fähigkeit, innenpolitische Themen politisch zu analysieren, unabdingbar ist, über intensive aktive Erfahrung bei der bundespolitischen Berichterstattung zu verfügen. Zwar unterscheiden sich die jeweiligen konkreten Akteure, der Bundeskommunikationssenat kann aber nicht erkennen, dass sich die Mechanismen, Verhaltensweisen und Charaktere in der Landespolitik gravierend von jenen in der Bundespolitik oder auf europäischer Ebene unterscheiden würden. Woraus sich - selbst bei dem BKS nicht zustehender „journalistischer“ und nicht nur - bei rechtlicher Beurteilung ableiten ließe, dass es geboten sein könnte, die Erfahrung bei der Berichterstattung auf Landesebene als jedenfalls nachrangig gegenüber jener im Bereich der bundesweiten Berichterstattung zu werten, wird für den Bundeskommunikationssenat nicht ersichtlich.
18. Um das vom Berufungswerber auf Seite 2 angezogene für den Vergleich mit einem Medienunternehmen nur bedingt geeignete Beispiel, dass „man nur jemanden zum Geschäftsführer eines Bankenunternehmens macht, der die Sachkenntnis im Finanzwesen und über die Arten der Bankgeschäfte hat“, aufzugreifen, ist Folgendes anzuführen: Der Bundeskommunikationssenat kann nicht nachvollziehen, warum der Leiter einer gut frequentierten großen Filiale eines Bankunternehmens nur deswegen nicht für die Geschäftsführung der Zentrale einer Bank fachlich geeignet wäre, weil er noch keine Großkunden betreut hat. Insofern kann es daher dem Berufungswerber nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates nicht gelingen, mit dem angestellten Vergleich zwischen der Ressortleitung in der Hörfunkdirektion und der Geschäftsführung in einem Bankunternehmen einen Verstoß gegen die Bestimmung in § 27 Abs. 2 ORF-G aufzuzeigen. Der ORF hat aus mehreren Bewerbungen für die ausgeschriebene Stelle, auf Basis der im Vorhinein in der Ausschreibung definierten Kriterien jenen Bewerber ausgewählt, von dem er sich im Sinne einer Prognoseentscheidung die beste Ausfüllung der Position versprochen hat. Der KommAustria ist dabei zuzustimmen, dass das Resumee des ORF, wonach unter den vier in die engere Auswahl gezogenen Kandidaten sich der Bestellte abgesehen von seiner journalistischen Erfahrung auch in Organisation und Menschenführung als hervorragender Experte bewährt habe und damit als bester Kandidat erschien, in einem korrekten Verfahren zustandegekommen ist. Dabei ist auch nachvollziehbar, dass der Bestellte weniger Beiträge als der Berufungswerber im Redaktionssystem aufweise, war der Bestellte doch mit Führungsaufgaben beschäftigt.
19. Soweit das erstinstanzliche Vorbringen und die Wiederholung in der Berufung dartun sollten, dass nur derjenige zur politischen Analyse bestimmter Themen fähig ist, der bereits in den identen Themenfeldern tätig war oder ist, ist es daher nicht nachvollziehbar, womit sich dieser Automatismus begründen ließe.  Dem Vorbringen der Mangelhaftigkeit des Verfahrens wegen Nicht-Beiziehung eines Sachverständigen aus dem Bereich des Journalismus (ob der Bestellte oder der Berufungswerber für die besetzte Stelle geeigneter im Sinne des § 27 Abs. 2 ORF-G war) ist aber – wie die KommAustria richtig dargetan hat – deswegen die Grundlage entzogen, als sich die Beurteilung des Inhalts des § 27 Abs. 2 ORF-G als eine Rechtsfrage darstellt.
20. Der Bundeskommunikationssenat stimmt aber auch mit der KommAustria darin überein, dass aus der Vernehmung des Berufungswerbers und eines Vertreters des Redakteursrats keine für die Lösung der zugrundeliegenden Rechtsfragen relevanten Erkenntnisse zu gewinnen sind. Die Fakten wurden im Wechselspiel der Stellungnahmen und durch zusätzliche Ermittlungsschritte der KommAustria in der für die abschließende Beurteilung nötigen Tiefe ermittelt. Der erstinstanzlichen Behörde ist auch in ihrer Einschätzung zu folgen, dass sich aus der Vernehmung des Hörfunkdirektors und der Einvernahme der Assessoren keine Aspekte für die Frage der „Einhaltung“ des § 27 Abs. 2 ORF-G gewinnen ließen.
21. Ohne die in § 33 ORF-G geregelten Aufgabenzuweisung und die Bedeutung des Redakteursrats gering schätzen zu wollen, ist aus dem ORF-G nicht abzuleiten, dass dessen Votum beim Auswahl- und Eignungsprüfungsverfahren von Relevanz sein könnte. Wie der Berufungswerber nämlich in seinen Schriftsätzen selbst einräumt, kann das Votum auch nur „Ausdruck der internen Stimmungslage“ sein, sodass es sich für die Beurteilung der fachlichen Eignung überhaupt nicht eignen würde. Die KommAustria hat daher völlig zutreffend argumentiert, dass daraus für den Standpunkt des Berufungswerbers gar nichts zu gewinnen ist, als interne Verfahren, wie Abstimmungen der Redakteure im Rahmen der Redakteursversammlung bzw. des Redakteursrats, im Zusammenhang mit § 27 Abs. 2 ORF-G keine Bedeutung haben. Dies schließt freilich nicht aus, dass eine gute Stimmung im Redakteursrat für einen bestimmten Bewerber dem Betriebsklima dienlich sein könnte. Zumindest in dieser Hinsicht wäre das Argument des Berufungswerbers, die Haltung der Redakteursvertretung sei „auch nicht a priori als unmaßgeblich abzutun“ (vgl. Seite 3 der Berufung), unzutreffend. Der Berufungswerber verkennt aber, dass es – soweit die KommAustria die Haltung der Redakteursvertretung nicht weiter mit einer Einvernahme ergründen wollte – nicht darum geht, der gesetzlich eingerichteten Vertretung die journalistische Qualifikation abzusprechen, sondern, dass der Redakteursvertetung von Gesetzes wegen keinerlei (mitentscheidende) Funktion zukommt.
22. Soweit der Berufungswerber – durch den Hinweis, sein bisheriges Vorbringen zum Inhalt der Berufung zu machen – auch die Ablehnung der KommAustria, eine nähere Prüfung der vorgelegten Presseartikel vorzunehmen, als Verfahrensmangel geltend machen sollte, ist er auch diesbezüglich auf die erstinstanzlichen Überlegungen zu verweisen. Zeitungsartikel sind in keiner Weise geeignet, eine angeblich „politische Besetzung” einer Stelle zu belegen und bei der Überprüfung der Entsprechung mit den Kriterien des § 27 Abs. 2 ORF-G irrelevant, wenn sie ausschließlich Mutmaßungen und Gerüchte zum Gegenstand haben.
23. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass es dem Berufungswerber mit seinen Ausführungen nicht gelingt, den Bundeskommunikationssenat davon zu überzeugen, dass sich der ORF bei der Ausgestaltung des Auswahlverfahrens – entgegen einer Bindung durch das Gesetz - rechtswidrig verhalten und die KommAustria sich bei ihrer Überprüfung des Verfahrens nur mit bloßen Scheinbegründungen zufrieden gegeben hat. Die Entscheidung der KommAustria über die Sachgerechtigkeit des vom ORF gestalteten Bewerbungsverfahrens und der darauf aufbauend getroffenen Auswahl beruht daher auf schlüssigen und nachvollziehbaren Überlegungen.
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.
Hinweis:

Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof und/oder Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Die Beschwerde muss iS des § 24 Abs. 2 VwGG bzw. iS des § 17 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 VerfGG von einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin eingebracht werden. Spätestens im Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 240 zu entrichten. 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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