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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 Mag. W.W. gegen den Bescheid der 

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) vom 24. Juli 2013, KOA 11.400/13-024, wie 

folgt entschieden: 

Spruch: 
Die Berufung wird, soweit sie sich gegen die Abweisung der Beschwerde richtet, gemäß § 66 

Abs. 4 AVG iVm §§ 35 und 36 Abs. 1 Z 1 lit. a iVm § 27 Abs. 2 ORF-G  und soweit sie sich 

gegen die Zurückweisung der Beschwerde wendet, gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 30g und 

§ 36 ORF-G als unbegründet abgewiesen. 

Begründung 
1. Mit Schriftsatz vom 22.01.2013 erhob Mag. WW (in der Folge Berufungswerber), gemäß § 

36 Abs. 1 Z 1 lit. a ORF-G Beschwerde gegen die Bestellung von E.W. (in der Folge: der 

Bestellte) zum Ressortleiter Innenpolitik in der Abteilung Information Hörfunk. Zum 

Vorbringen der Verfahrensparteien und zum festgestellten Sachverhalt kann auf die 

erstinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden.  

1.1. Zusammengefasst brachte der Berufungswerber vor der KommAustria zunächst vor, für 

die rechtliche Würdigung des Geschehens seien Vorgänge wesentlich, die sich vor der 

nunmehr bekämpften Bestellung abgespielt hätten. Die Bitte des Berufungswerbers, die 

Ressortleiter-Stellvertretung übernehmen zu dürfen. sei vom Vorgänger des nunmehr 

Bestellten mehrfach abgelehnt worden. Die fast einjährige interimistische Führung der 

innenpolitischen Redaktion im Jahr 2012 sei „freihändig“ an einen anderen Mitbewerber 

vergeben worden, ohne dass der Berufungswerber vorweg davon erfahren habe. Der 

Berufungswerber habe angesichts der Fruchtlosigkeit seiner früheren Bestrebungen um 

Stellvertretertätigkeit darauf verzichtet, offiziell Protest dagegen einzulegen. 

1.2. Die Abstimmung in der der Redakteursversammlung der gesamten Hauptabteilung 

Information Hörfunk über die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle sei nicht geeignet, 

den fachlich geeignetsten Kandidaten im Sinne eines Sachverständigengutachtens 

festzustellen. Es gehe bei einer Postenbesetzung nicht um eine demokratische 

Legitimierung durch die Redakteure. § 27 Abs. 2 ORF-G sähe bei Bestellungen in erster 

Linie die fachliche Eignung als maßgebliches Kriterium vor. Das „Hearing“ und dessen 

Ergebnis seien in keiner Weise geeignet gewesen, auch nur anteilig objektive 

Entscheidungsgrundlage des Generaldirektors für die Überprüfung der fachlichen Eignung 

der Bewerber oder gar für die Suche nach dem bestgeeigneten Bewerber zu sein. Die 
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Fragen seien fachlich nicht fordernd gewesen, folglich auch für den nicht aus dem 

innenpolitischen Bereich kommenden Bestellten einfach zu beantworten gewesen. 

1.3. Der ORF habe als Anforderungen, die für die Postenbesetzung entscheidend sein 

sollten, die Erfahrung in der Menschenführung, im Programm- und Redaktionsmanagement, 

in der Mitarbeiter-Motivation und Teambildung, Führungskompetenz und Führungserfahrung 

genannt. Die Entscheidung für einen Bewerber, der auch nur eines dieser Kriterien nicht 

erfülle, sei gesetzwidrig. Der Berufungswerber habe jahrelang ein Team von rund 20 

Personen zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten und seiner Mitarbeiter geführt. Die 

Erfahrung des Berufungswerbers in der Menschenführung, im Programm und 

Redaktionsmanagement, in der Mitarbeiter-Motivation und Teambildung, 

Führungskompetenz und Führungserfahrung würden daher aus der früheren Tätigkeit des 

Berufungswerbers denen des nunmehr Bestellten zumindest gleich kommen. 

1.4. Die in der Stellenausschreibung geforderte Erfahrung in der innenpolitischen 

Berichterstattung müsse in Ansehung der Produktpalette des in Rede stehenden Ressorts 

als bundespolitische Berichterstattung gelten. Es sei widersinnig, in diesem Zusammenhang 

auf landespolitische Berichterstattung abzustellen. Es könne folglich im Hinblick auf die 

Erfahrungen des Berufungswerbers auch davon ausgegangen werden, dass er aufgrund 

seiner bisherigen Berufskarriere die Österreichische Innenpolitik, ihre Institutionen und die 

Körperschaften umfassender kenne als der Bestellte. Dies gelte auch für die „Fähigkeit zur 

politischen Analyse bundesweiter Themen“ . Der Bestellte sei bisher kaum in bundesweiten 

Themen tätig gewesen. Für das Kriterium „Fähigkeit zur politischen Analyse europaweiter 

Themen“ gelte das zur Auslegung des Wortes „Fähigkeit“ Gesagte. Aufgrund der 

beruflichen Tätigkeit des Berufungswerbers als seinerzeitiger ORF-Korrespondent in 

Brüssel sei gesichert, dass dieser zur politischen Analyse europaweiter Themen fähig, in ihr 

erfahren und auch kompetent sei. Bezüglich des Kriteriums „Kenntnis der Rechtsgrundlagen 

(Medien- und Urheberrecht, ORF-Gesetz, Programmrichtlinien und Arbeitsrecht)“ stehe 

außer Zweifel, dass der Berufungswerber aufgrund seines abgeschlossenen Studiums der 

Rechtswissenschaft besser qualifiziert sei als der Bestellte. 

2. Mit der oben näher bezeichneten Entscheidung wies die KommAustria die Beschwerde in 

den wesentlichen Punkten ab. Hinsichtlich der Behauptungen über die Verletzung des 

Gleichbehandlungsgesetzes wies die KommAustria die Beschwerde zurück, weil ihr in 

dieser Hinsicht keine Zuständigkeit zukomme. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann 

auf die Wiedergabe des mehrere Repliken umfassenden ausführlichen Parteienvorbringens 

im erstinstanzlichen Bescheid verwiesen werden. 

3. Gegen diese Entscheidung brachte der Berufungswerber Berufung ein und führte ua. 

aus, dass die KommAustria den Verfahrensgang hinsichtlich der Bitte um Übernahme der 

Ressortleiter-Stellvertretung unrichtig dargestellt habe. Dies zeige, wie wenig sich die 

Behörde mit dem Sachverhalt beschäftigt habe und wie oberflächlich „eilends offenbar nur 
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wenige Tage vor Ende der halbjährigen Entscheidungsfrist erstellt wurde“. Der 

Berufungswerber könne nicht nachvollziehen, warum eine Änderung der Judikatur nicht 

möglich sei. Aus dem Schweigen diverser Novellen zu schließen, dass sich in der Frage der 

Bewertung nach § 27 ORF-G nichts geändert habe, sei unzutreffend. Die Geschäftsführung 

habe bislang keine sachlich nachvollziehbare Begründung für dieses personelle Experiment 

in einer Zeit, in der dem Vernehmen nach auch die Ö1-Journale an Quote verlieren, 

geliefert. Der Bescheid leide durch die Weigerung, geänderte gesellschaftliche Verhältnisse 

als Grund für eine Änderung der Judikatur anzusehen, an materieller Rechtswidrigkeit. Die 

Behörde habe auch den Sachverhalt nicht gründlich genug ermittelt. Die 

Bescheidbegründung entspreche nicht der vom AVG geforderten Klarheit. Der ORF handle 

nicht auto- sondern heteronom und sei deshalb in der Personalauswahl nicht frei wie jeder 

Arbeitgeber. Der Berufungswerber habe genügend Anhaltspunkte aufgezeigt, warum das 

Auswahlverfahren nicht sorgfältig gewesen sei. Die Behörde habe etwa auch seine Anträge 

auf Einvernahmen nicht erledigt und den wahren Sachverhalt nicht ermittelt. Der Telos des 

Gesetzes, einen soliden parteiunabhängigen öffentlichen Rundfunk in Österreich zu haben, 

weise auf eine Bindungswirkung einer Ausschreibung hin. Der Berufungswerber sei 

aufgrund seiner Ausbildung, seines Studiums und seiner Erfahrung besser geeignet. Der 

Bescheid billige rechtswidriges Handeln, sodass er an materieller Rechtswidrigkeit leide. 

4. Die Berufung wurde dem ORF zur Kenntnis übermittelt. Der ORF nahm mit Schriftsatz 

vom 23. August 2013 zum Berufungsvorbringen Stellung. Diese Stellungnahme wurde dem 

Berufungswerber zur Kenntnis übermittelt. Eine weitere Stellungnahme des 

Berufungswerbers dazu ist nicht eingelangt. 

Der Berufung kommt keine Berechtigung zu: 
5. Die Frage der Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers und nunmehrigen 

Berufungswerbers war im erstinstanzlichen Verfahren nicht strittig, sodass es sich erübrigt, 

darauf weiter einzugehen. Wie schon die KommAustria in ihrem Bescheid ausgeführt hat, 

behauptet der Berufungswerber, dass bei der vorgenommenen Postenbesetzung nicht der 

fachlich und persönlich am besten Geeignete ausgewählt worden sei, wobei der 

Berufungswerber an mehreren Stellen seiner Berufung die Auffassung vertritt, er sei dieser 

am besten geeignete Kandidat gewesen. 

6. 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. 

7. Genausowenig sind aber die Überlegungen der ersten Instanz zu der ihr vom Gesetz 

zugewiesenen Rolle zu beanstanden. Völlig zutreffend verweist die KommAustria dazu auf 
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§ 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.  

8. 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 

Beschwerdegegner 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.“ 

9. 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, wenn das Gesetz die Organe des 

Beschwerdegegners bindet. Der Berufungswerber scheint zwar auch diese zitierte Judikatur 

als unzeitgemäß zu rügen, legt aber dazu keine rechtlichen Argumente für seine Ansicht vor, 

mit denen sich der BKS auseinandersetzen könnte. 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 

daher nicht zu beanstanden. 

10. Dies trifft auch für die auf die Judikatur des VfGH genau Bedacht nehmenden 

Überlegungen zum Begriff der „fachlichen Eignung“ zu, sodass in dieser Hinsicht 

vollinhaltlich auf die Ausführungen der KommAustria auf Seite 25 und 26 des 

erstinstanzlichen Bescheids verwiesen werden kann. Dem Bundeskommunikationssenat ist - 

worauf nachfolgend noch weiter einzugehen sein wird - nicht ersichtlich, warum die von der 
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KommAustria zitierten verfassungsgerichtlichen Überlegungen - wie der Berufungswerber 

meint - veraltet sein soll. 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.“ 

11. Auch 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 hat. Warum hier - wie der 

Berufungswerber meint - die vergebene Funktion in unsachlicher Weise (vor)definiert worden 

sei, kann der Bundeskommunikationssenat nicht nachvollziehen. Der 

Bundeskommunikationssenat sieht daher keine Veranlassung von der Auffassung der 

KommAustria abzuweichen, 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“. 

12. Soweit die Berufung als „Verletzung von Verfahrensvorschriften (§§ 37 und 60 ASVG)“ 

(sic!) rügt, dass keine Parteienvernehmung und keine Vernehmung des Hörfunkdirektors 

stattgefunden hat sowie auch der Anregung, einige Mitarbeiter des Landesstudios und vier 

Assessoren zu vernehmen, von der erstinstanzlichen Behörde nicht gefolgt wurde, ist auch 

dem Bundeskommunikationssenat nicht ersichtlich, welche Aspekte mit den betreffenden 

Vernehmungen näher betrachtet werden sollten, die für die Entscheidungsfindung tatsächlich 

von Relevanz gewesen wären. Von einer Nichterledigung der Beweisanträge kann jedenfalls 

schon begrifflich nicht ausgegangen werden. Die Beweisanträge wurden jedenfalls mit dem 

erstinstanzlichen Bescheid – wenn auch abschlägig – erledigt, was sich schon aus den 

Ausführungen über die Beweiswürdigung ergibt. 

13. Im Detail ist zu den Ausführungen in der Berufung noch Folgendes festzuhalten: 

13.1. Soweit der Berufungswerber zunächst am Anfang seiner Berufung aus der Nennung 

von E.W. bei der Frage der Ressortleiter-Stellvertretung folgert, dass der Sachverhalt „nicht 

gründlich genug“ festgestellt worden sei und die Behörde damit § 37 AVG verletzt habe, 

„zumal man sich schon mit dem Vorbringen nicht ausreichend auseinandergesetzt hat“, 

kann ihm der Bundeskommunikationssenat nicht folgen. Die Namensnennung lässt sich 

nämlich schon anhand des Akteninhalts ohne weiters als bloßes Versehen identifizieren. 

Von einem Verfahrensmangel kann schon deshalb keine Rede sein, weil sich nicht der 

geringste Anhaltspunkt ergibt, dass die KommAustria davon ausgegangen wäre, der 
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Bestellte sei bereits „Mitglied der innenpolitischen Redaktion der ORF-Radios“ gewesen und 

dies irgendwo tatsachenwidrig zu seinen Gunsten gewertet hätte. Aus diesem Grund geht 

der Vorwurf einer „wertungsbelegten Unterstellung, der tatsächlich Bestellte weise 

Erfahrung in der gegenständlichen Redaktion (…) nach“, ins Leere. Das diesbezügliche 

Vorbringen ist daher nicht geeignet, die Rechtsrichtigkeit der Entscheidung der 

KommAustria in Frage zu stellen. 

13.2. Worauf die Wiederholungen der Kritik am Erkenntnis des VfGH aus dem Jahr 1978 

abzielen, kann der Bundeskommunikationssenat ebenfalls nicht nachvollziehen. Dies gilt 

insbesondere für die Ausführungen zu den internen organisatorischen Vorkehrungen der 

Höchstgerichte, „wenn es darum geht, eine grundsätzliche Änderung in der Judikatur 

vorzunehmen“, zum Entstehungsprozess einzelner ORF-G-Novellen und zum Hinweis auf 

eine angebliche Aussage des VfGH Präsidenten über einen „gesellschaftlichen Wandel“. 

Das diesbezügliche Berufungsvorbringen setzt sich zwar auf den Seiten 4 und 5 mit 

bestimmten Rahmenbedingungen am österreichischen Medienmarkt auseinander, legt aber 

nicht dar, woraus abzuleiten wäre, dass der ORF den ihm durch die Judikatur der 

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts eingeräumten Spielraum rechtswidrig verlassen hätte. 

Vielmehr nutzt der Berufungswerber die Berufung, um dem „letztlich Bestellten“ erneut 

vorzuhalten, „eben nicht jenes völlig innovative - unbeeinflusst von bisherigen, vermeintlich 

bremsenden Traditionen verfasste – ‚Wunderkonzept vorgelegt“ zu haben, „das dem 

Hörerschwund Einhalt gebieten könnte und diese von vorneherein von niemandem in der 

ORF Belegschaft erwartete und auch völlig unerwartbare Berwerberauswahl sachlich 

rechtfertigen könnte.“ Abgesehen davon, dass es für die Beurteilung der Sachgerechtigkeit 

einer Auswahlentscheidung nicht von Relevanz ist, ob ein bestimmter Personenkreis eine 

Bestellung erwartet hat oder von einer bestimmten Bestellung allenfalls überrascht ist oder 

nicht, gelingt es dem Berufungswerber auch nicht, mit seiner gegen andere Bestellungen 

gerichteten Kritik die erstinstanzlichen Überlegungen in Zweifel zu ziehen. Mit den 

diesbezüglichen Unmutsäußerungen, dass eigentlich nur er – der Berufungswerber – der 

logische Kandidat gewesen wäre und die Behörde sich geweigert habe, geänderte 

gesellschaftliche Verhältnisse als ausreichenden Grund für eine gegen die VfGH 

Spruchpraxis gerichtete Änderung der Entscheidungslinie anzuerkennen, zeigt der 

Berufungswerber jedenfalls nicht auf, dass der Bescheid „am Mangel der materiellen 

Rechtswidrigkeit leidet.“ 

13.3. Dem Bundeskommunikationssenat erschließt sich weiters auch nicht, warum es eine 

Mangelhaftigkeit des Bescheids begründen soll, dass es die KommAustria richtigerweise 

„ablehnt“, bei der Personalauswahl an die Stelle des ORF zu treten. Es ist jedenfalls für die 

Beurteilung der Rechtsrichtigkeit der Entscheidung belanglos, dass der Berufungswerber 

nicht verlangt hat, den neuen Leiter der Radio-Politik auszuwählen, aber beantragt hat, die 

Entscheidung des ORF aufzuheben und hierbei von der Erwartung ausgegangen ist, dann 
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selbst ausgewählt zu werden. Dass die erstinstanzliche Behörde hier eine andere 

Formulierung verwendet hat, die mit dem Begehren des Berufungswerbers inhaltlich nicht 

ident ist, begründet jedenfalls keinen Verfahrensfehler. 

13.4. Auch mit den offenbar zur Veranschaulichung durch persönliche Bemerkungen 

versehenen Berufungsausführungen unter Punkt 4. und 5. gelingt es dem Berufungswerber 

nicht, überzeugend darzutun, dass die Entscheidung der KommAustria auf unsachlichen 

Überlegungen beruhe und die Personalentscheidung des ORF in der bisherigen 

Spruchpraxis keine Deckung finde. Dies gilt auch für die Anleitung, dass „von der Behörde 

auch über den Irrweg zum vermeintlich erreichten Ziel abzusprechen“ und dass der ORF 

„bei seinen Personalbestellungen nicht auto- sondern heteronom“ ist. All diese - nicht auf 

den konkreten Fall bezogenen, sondern unterschiedlichste Kritikpunkte am ORF 

vermengenden und teilweise wie medienpolitische Grundsatzerklärungen wirkenden 

Ausführungen -  können nämlich keinen relevanten Fehler in der Entscheidung der 

KommAustria aufzeigen. 

13.5. Soweit der Berufungswerber unter Punkt 6. der Berufung Kritik am Auswahlverfahren 

übt und der KommAustria vorhält, dieses Auswahlverfahren nicht ausreichend geprüft zu 

haben, bemüht sich der Berufungswerber intensiv darum, Zweifel zu streuen. Wenn er dabei 

insbesondere rügt, dass die Behörde nicht eruiert habe, wer welche und wieviele 

Radiobeiträge gestaltet hat und welche davon bei der Auswahl durch den ORF zueinander 

in Konkurrenz gesetzt wurden, 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 Mutmaßungen - wie etwa, dass „45 Minuten Befragungszeit nicht 

ausreichend sind“  und das Hearing-Ergebnisprotokoll ein „nebulöses Kriterium ‚klare 

Grundhaltungen und Werte‘ enthält“ - nicht, den Bundeskommunikationssenat davon zu 

überzeugen, dass der letztlich Ausgewählte nicht über die erforderliche Qualifikation verfügt. 

Warum es jedenfalls – wie der Berufungswerber dies mehrfach und wie schon im Verfahren 

erster Instanz darzutun versucht - überholt sein soll (vgl. VfSlg. 8320/1978),  „alle in 

Betracht kommenden Komponenten zu berücksichtigen (…), die für die Beurteilung (…) von 

Relevanz sein können (…)“, bleibt dem Bundeskommunikationssenat unerklärlich. 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 sich „die im einzelnen Fall getroffene 

Personalentscheidung auch in das personalpolitische Gesamtkonzept einfügen muss, da 

nur so der optimale Unternehmenserfolg erzielbar ist,“ haben im Gegenteil gerade im 

gegebenen Zusammenhang und im vorliegenden Verfahren nichts an Aktualität verloren. Es 

bleibt auch weiterhin ein aussagekräftiges und daher für jeden Bewerbungsprozess 
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prinzipiell verallgemeinbares Kriterium, die Entscheidung auch davon abhängig zu machen, 

„ob die Inhaber anderer Stellen voraussichtlich mit ihm vertrauensvoll zusammenarbeiten 

können“. 

13.6. Keinem Unternehmen ist gedient, wenn es ausschließlich Fachexperten beschäftigen 

würde, die aber das personalpolitische Gesamtkonzept aufgrund ihrer 

Persönlichkeitsstruktur empfindlich stören, weil die Zusammenarbeit mit anderen nicht oder 

nur unzulänglich funktioniert. Im Lichte dieser Überlegungen kann es daher nicht 

automatisch als parteipolitische Willkür (dis)qualifiziert werden, wenn ein Bewerber für sich 

in Anspruch nehmen kann, den Vorstellungen des zuständigen Direktors zu entsprechen. 

Genausowenig ist daher einer Untergebenen eines Direktors - wenn sie bei einem Hearing 

zur Bestellung mitentscheidet - automatisch benachteiligende Einseitigkeit bei der Auswahl 

zu attestieren, wie der Berufungswerber dies auf Seite 8 der Berufung versucht. Jede 

andere Sichtweise würde dem vom VfGH als zulässig erachteten Kriterium der Einfügung in 

ein personalpolitisches Gesamtkonzept von vorneherein den Anwendungsbereich 

entziehen. In diesem Sinn hat auch schon die KommAustria keinen Zweifel daran gehabt, 

dass die Teilnahme leitender (journalistischer) „Angehöriger“ eines Unternehmens im 

gegenständlichen Kontext selbstverständlich ist. Zum Vorwurf des Berufungswerbers, eine 

Assessorin sei befangen gewesen, hat schon die erste Instanz festgehalten, dass der 

Berufungswerber nicht näher darlegt, worin sich die behauptete Beeinflussung bei der 

Bewertung der Kandidaten manifestiert hätte. Die unsubstantiierte Behauptung jemand sei 

befangen, kann aber keine Mangelhaftigkeit des Auswahlverfahrens und auch keine 

Mangelhaftigkeit des von der ersten Instanz durchgeführten Verwaltungsverfahrens 

aufzeigen. 

13.7. Nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates ist es auch - entgegen der schon vor 

der ersten Instanz vertretenen Auffassung des Berufungswerbers - nicht unsachlich, wenn 

bei der Beurteilung von Erfahrungen und Kompetenzen darauf abgestellt wird, ob diese 

Erfahrungen schon längere Zeit zurückliegen oder in jüngerer Zeit erworben wurden. Dem 

Bundeskommunikationssenat ist in dieser Hinsicht aber genauso wenig ersichtlich, warum es 

für die abverlangte Fähigkeit, bundesweite Themen politisch zu analysieren, unabdingbar ist, 

über intensive aktive Erfahrung bei der bundespolitischen Berichterstattung zu verfügen. 

Genau sowenig verlangt die Fähigkeit europaweite Themen zu analysieren eine 

vorhergehende längerdauerende Beschäftigung am Dienstort Brüssel. Zwar unterscheiden 

sich die jeweiligen 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. Es erschließt sich daher nicht, warum es – wie der Berufungswerber dies zu 

vertreten scheint – „widersinnig“ ist, die Erfahrung bei der landespolitischen 

Politikberichterstattung als gleichwertig zu betrachten oder warum es geboten sein könnte, 
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die Erfahrung bei  der landespolitischen Berichterstattung als nachrangig gegenüber jener im 

Bereich der bundespolitischen Berichterstattung zu werten. 

13.8. Die Überlegungen zur Differenzierung zwischen Erfahrung, Kompetenz und Fähigkeit 

bei bundesweiten und europaweiten Themen lassen überhaupt nicht erkennen, was der 

Berufungswerber zum Ausdruck bringen möchte. Soweit er damit verdeutlichen wollte, dass 

nur derjenige zur politischen Analyse bestimmter Themen fähig ist, der bereits in den identen 

Themenfeldern tätig war oder ist, ist es nicht nachvollziehbar, womit sich dieser 

Automatismus begründen ließe. In dieser Hinsicht bleibt auch offen, welchen Zweck der 

Berufungswerber mit der Recherche nach dem Wortsinn einzelner Begrifflichkeiten im 

Anforderungsprofil verfolgen könnte. Vielmehr begnügt sich der Berufungswerber hier mit 

formelhaften Aussagen, dass sich die „Erfahrung“ aus der dauerhaften Anwendung von 

„Fähigkeiten“ ergeben würde und demjenigen „auf Dauer kein Ansammeln von ‚Erfahrungen‘ 

erlaubt“ werde, der „sich als ‚nicht fähig‘ erweist“. Der Bundeskommunikationssenat ist auch 

hier nicht in der Lage, die offenbar vom Berufungswerber vorausgesetzte Korrelation 

zwischen Erfahrung und Fähigkeit nachzuvollziehen. Es kann jedenfalls keine Rede davon 

sein, dass ausschließlich diejenigen „fähig“ seien, die über eine ausreichende Erfahrung 

verfügen. Schon das in den Zeitungen dargestellte alltägliche Wirtschafts-, Politik- und 

Kulturleben zeigt, dass langjährige Tätigkeit keine Garantie für Fähigkeit ist. 

13.9. Mit seinen auf seinen akademischen Grad im Studium der Rechtswissenschaften 

bezogenen Ausführungen verkennt der Berufungswerber, dass nicht die Stelle eines 

„Arbeitsrechtlers“ (so aber die Berufung auf Seite 12) und auch nicht die eines 

Urheberrechtsexperten Ausschreibungsgegenstand war. Die Expertise in diesen Bereichen 

liefern dem ORF ohnehin regelmäßig die eigene Rechtsabteilung oder hinzugezogene 

Rechtsanwälte. Vielmehr verlangen die Anforderungen der Ausschreibung die „Kenntnis der 

Rechtsgrundlagen“ in für die Tätigkeit relevanten Rechtsgebieten. Dass im Übrigen beim 

nicht spezifisch einen Bestandteil des Lehrplans bildenden Medien- oder Urheberrecht oder 

auch beim ORF-Gesetz und den Programmrichtlinien (vgl die in Klammer in der 

Ausschreibung angeführten Gebiete) eine über keine akademische Grade verfügende 

Person zwingend eine schlechtere Kenntnis der Rechtsgrundlagen hat als ein Absolvent des 

Studiums der Rechtswissenschaften, erweist sich als bloße Behauptung.  

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass es dem Berufungswerber mit seinen 

Ausführungen nicht gelingt, den Bundeskommunikationssenat davon zu überzeugen, dass 

sich der ORF bei der Auswahl gesetzwidrig verhalten und die KommAustria sich nur mit 

bloßen Scheinbegründungen zufrieden gegeben hat. Es erübrigt sich daher, weiter auf die 

Behauptung einzugehen, dass der ORF verpflichtet gewesen wäre, den Berufungswerber 

„mit generalpräventiver Begründung“ zu bestellen, um es auszuschließen, dass „manche 

vielleicht in Wahrheit für die Position ebenfalls hervorragend geeignete Interessierte von 

einer Bewerbung“ abgehalten werden, „weil diese Ausschreibungstexte für bare Münze 
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nehmen und (…) vorweg zur Auffassung kommen, einen Anforderungspunkt nicht zu 

erfüllen“. 

13.10. Hinsichtlich des Vorbringens über die behauptetermaßen der Regelung des § 30g 

ORF-G entgegenstehende Auswahl der Fragen ist der Begründung der KommAustria, dass 

sie  „gemäß § 36 Abs. 1 ORF-G ausdrücklich nicht für die Rechtsaufsicht im Hinblick auf die 

Bestimmungen des 5a Abschnittes des ORF-G zuständig ist“ nichts hinzuzufügen. 

Die Darstellungen des Berufungswerbers über eine angebliche Benachteiligung daraus, dass 

er Elternteilzeit in Anspruch genommen hat, und über behauptete Verletzungen des 

Gleichbehandlungsgesetzes wären auch nach Ansicht des Bundeskommunikationssenates 

vor der Gleichstellungskommission des ORF zu relevieren, nicht aber vor den 

Rundfunkbehörden. Die Zurückweisung ist daher zu Recht erfolgt, sodass nicht weiter darauf 

einzugehen war, dass die diesbezüglichen Ausführungen über bloße Mutmaßungen nicht 

hinausgehen. 

13.11. 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 ist aufgrund der Bestimmungen des Verwaltungsgerichtsbarkeits-

Übergangsgesetzes (VwGbk-ÜG) auf Folgende hinzuweisen: 

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: 

– 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: 
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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: 

– Haben Sie bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 noch keine Beschwerde beim 

Verfassungsgerichtshof erhoben, so können Sie gegen den Bescheid vom 1. Jänner bis zum 

Ablauf des 12. Februar 2014 Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 144 

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

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

Verfassungsgerichtshof erhoben, so gilt die Beschwerde als rechtzeitig erhobene 

Beschwerde gemäß Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung. 

Im Mehrparteienverfahren: 

Ist jedoch in einem Mehrparteienverfahren ein Bescheid, gegen den eine Beschwerde beim 

Verfassungsgerichtshof zulässig ist, bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 zwar gegenüber 

mindestens einer Partei, aber nicht gegenüber allen Parteien, denen gegenüber er zu 

erlassen war, erlassen worden, so kann von den Parteien, denen gegenüber dieser 

Bescheid nach Ablauf des 31. Dezember 2013 erlassen wird, innerhalb von sechs Wochen 

Beschwerde gemäß Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung 

beim Verfassungsgerichtshof erhoben werden. Gegen einen solchen Bescheid bis zum 

Ablauf des 31. Dezember 2013 erhobene Beschwerden gelten als rechtzeitig erhobene 

Beschwerden gemäß Art. 144 Abs. 1 B-VG in seiner ab 1. Jänner 2014 geltenden Fassung. 

11. Dezember 2013  
Der Vorsitzende: 

PÖSCHL 
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