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Zu dem mit Schreiben vom 12. April 2001 übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Rundfunkgesetz-RFG geändert wird, nimmt das Amt der 

Burgenländischen Landesregierung wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzliches: 

Die mit dem vorliegenden Entwurf bezweckte Reform des Österreichischen Rundfunks 

in Richtung Neuformulierung seines gesetzlichen Auftrages und der Schaffung einer 

wettbewerbstauglichen Unternehmensstruktur erscheint aus der Sicht des Landes 

Burgenland noch nicht befriedigend gelöst.  Insbesondere ist die angestrebte präzise 

Trennung zwischen öffentlich-rechtlichen Aufgaben und kommerziellen Aktivitäten des 

ORF legistisch nur zögerlich ausgeführt und wird insgesamt keine klare 

medienpolitische Gesamtkonzeption, die speziell für die Geschäftsführung des ORF 

und seiner Tochtergesellschaften als Richtschnur von Bedeutung ist, vorgegeben. Der 

Entwurf stellt sich als heterogenes Konglomerat mit Ansätzen in verschiedene, 

grundsätzlich nicht falsche Richtungen, wie mehr Marktorientierung, Auslagerung 
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eigenständiger Aufgaben, Anbieten von mehr Diensten, Verankerung von 

Qualitätskriterien usw., dar, die jedoch nicht in einem ausgewogenen Produkt enden. 

 

Es erscheinen vor allem die im Entwurf vorgesehenen Strukturen und Organbefugnisse 

überarbeitungsbedürftig, wobei zu hinterfragen wäre, ob die Rechtsform der Stiftung die 

für die Aufgabenerfüllung geeignete Organisationsform darstellt.  

 

Schließlich wird bezweifelt, ob mit dem Entwurf das Ziel einer Stärkung der 

wirtschaftlichen Position des ORF erreicht werden kann. Die vorgesehene 

Festschreibung neuer Pflichten, wie etwa die Gestaltung der Informationssendungen 

des Fernsehens für Gehörlose und Gehörbehinderte, bei gleichzeitiger Beschränkung 

seiner Finanzierungspotentiale und seiner Entwicklungsmöglichkeiten, wie die 

vorgesehenen Verbote bei Werbemaßnahmen, stellt sicher das Gegenteil der 

zugesagten wirtschaftlichen Stärkung dar und wird den ORF zu Gegenmaßnahmen 

veranlassen müssen. Dies könnte einerseits eine Erhöhung der Rundfunkgebühren 

bedeuten, andererseits eine Rücknahme von Leistungen. Letztere würde sich negativ 

auf die Landesstudios auswirken, die „Nettoempfänger“ sind. Es wird darauf 

hingewiesen, dass Sonderwerbeformen, wie Product Placement und Patronanzen, für 

die Landesstudios wichtige Instrumente zur Erschließung zusätzlicher 

Finanzierungsquellen sind, mit denen auch über den öffentlich-rechtlichen Auftrag 

hinausgehende Aktivitäten gefördert werden. Dazu zählen kulturelle Veranstaltungen, 

Aktionen im Interesse der Verkehrssicherheit, Kooperationen mit dem Tourismus oder 

CD- und Videokooperationen. 

 

Zu einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 1: 

Nach den Erläuterungen zu Absatz 1 sowie nach § 44 soll der Österreichische 

Rundfunk „formwechselnd“ in eine Stiftung des öffentlichen Rechts umgewandelt 

werden.  Da aber die Stiftung „Österreichischer Rundfunk“ eine Stiftung sui generis mit 

eigener Rechtspersönlichkeit sein soll und  weder die Bestimmungen des 

Privatstiftungsgesetzes noch jene des Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes 

anzuwenden sein sollen, erhebt sich die Frage, welche Änderungen – abgesehen von 

der Bezeichnungsänderung – gegenüber der jetzigen Rechtspersönlichkeit einer 

öffentlich-rechtlichen Anstalt tatsächlich vorliegen. Die bloße Wahl der Bezeichnung als 
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Stiftung, ohne die dem Wesen einer Stiftung immanenten Charakter einer reinen 

Vermögensmasse mit Zweckwidmung rechtlich deutlich zu machen, erscheint als  

Etikettenwechsel. Vielmehr steht nach wie vor die Rundfunkeinrichtung und nicht nur 

das Kapital im Vordergrund des Entwurfes, weshalb die Eigenschaft als „Anstalt“ 

zutreffender wäre.  Substanziell in Hinblick auf eine Stiftung mag vielleicht die in § 39 

Abs. 2 normierte Bildung einer Widmungsrücklage sein, eine solche ist jedoch auch 

einer Anstalt nicht verwehrt. 

 

In Absatz 2 ist der Stiftungszweck beschrieben. Hier wird der öffentliche-rechtliche 

Auftrag in den Vordergrund gestellt, während die kommerziellen Aktivitäten des ORF in 

§ 9 erst unter „ferner liefen“ geregelt werden. Damit scheute man sich, schon in den 

Eingangs- und Zielbestimmungen des Entwurfes eine Klarstellung des Verhältnisses 

beider Geschäftsbereiche vorzunehmen. Die an sich bezweckte verstärkte 

Ermöglichung kommerzieller Aktivitäten wird in § 2 Abs.1 Z 3 bereits angedeutet, 

andererseits durch den in § 9 Abs. 1 enthaltenen Verweis auf den 

Unternehmensgegenstand und die Einschränkungen des § 9 Abs. 10 Z 2 gleichzeitig 

wieder teilweise zurückgenommen. Hier zeigt sich deutlich, dass kein klares Konzept 

und insgesamt eine eher restriktive Haltung zu den kommerziellen Aktivitäten des ORF 

vorhanden ist. 

 

zu § 4: 

Der in Absatz 1 formulierte Programmauftrag erscheint im ersten Teil umfassend 

aufgelistet, wird aber zuletzt durch den Versuch einer Definition des 

Gesamtprogrammes mit einer Ansammlung von allgemeinen und in ihrer Bedeutung 

unklaren Floskeln wieder verwässert. Dieser letzte Unterabsatz sollte auf Grund seiner 

verschwommenen Formulierungen (... hat sich .... zu bemühen; ...soll...beitragen...; .... 

hat im Dienst von Wissenschaft und Bildung zu stehen; ... muss „anspruchsvolle“ 

Inhalte gleichwertig enthalten...) aus dem Gesetzestext ersatzlos gestrichen werden 

und könnte besser als Erläuternde Bemerkung verwendet werden. Inhaltlich geben 

diese Passagen jedenfalls breiten Raum für Auslegungsschwierigkeiten , zum Beispiel 

bei dem in den Erläuterungen (Seite 33) zum Ausdruck gebrachten offenbaren 

Gegensatz zwischen „anspruchsvollen“ und „massenattraktiven“ Sendungen. Dieser 

Widerspruch entspricht nicht der Realität und könnte die Wettbewerbsposition des ORF 
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beeinträchtigen, wenn man massenattraktive Sendungen automatisch als nicht 

anspruchsvoll sieht und deshalb nur in eingeschränktem Umfange zulässt. 

 

Die mangelnde Präzisierung des Begriffes „anspruchsvoll“ könnte ein Einfallstor für 

moralisierende Begehrlichkeiten sein und letztlich in einen massiven Eingriff in die 

Programmgestaltungsfreiheit der Geschäftsführung münden. Von der Konkurrenz 

könnte die Begriffsunklarheit als Ausgangspunkt für Wettbewerbsstreitigkeiten genützt 

werden, wobei bei einer engen Definition des Begriffes „anspruchsvoll“ für den ORF 

erhebliche Mehrkosten anfallen würden (etwa weil mehr teure Eigenproduktionen nötig 

wären oder auf dem Markt teurere Produkte eingekauft werden müssten). Prinzipiell ist 

der Status des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes und seiner Gebührenfinanzierung 

natürlich auch mit der Übernahme von qualitativen Verpflichtungen verbunden – dies 

kann und darf aber nicht als Gegensatz zu unternehmerischem Denken und 

marktorientierter Programmgestaltung verstanden werden, weil dadurch langfristig auch 

die finanzielle Basis für ein anspruchsvolles Programm unterhöhlt wird. 

 

Zu § 5: 

Grundsätzlich wird die Verankerung eines besonderen Programmauftrages zur 

Erstellung angemessener Programmanteile in den Volksgruppensprachen jener 

Volksgruppen, für die ein Volksgruppenbeirat besteht, begrüßt.  

 

Abzulehnen ist jedoch die im Absatz 2 vorgesehene Anrechnung jener Sendungen, die 

der ORF auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung mit anderen 

Rundfunkveranstaltern in Gebieten der in Österreich ansässigen autochthonen 

Volksgruppen unter Nutzung der diesen Rundfunkveranstaltern zugeordneten 

Übertragungskapazitäten ausstrahlt, auf die Programmanteile der jeweiligen 

Volksgruppe. Dies könnte dazu führen, dass der ORF aus wirtschaftlichen Gründen 

seinen Pflichten gegenüber den Volksgruppen nicht nachkommen könnte und 

insgesamt eine Verschlechterung des Programmangebotes für die Volksgruppen 

herbeigeführt wird. Dazu wird auch auf den beiliegenden Beschluss des Vorsitzenden 

der österreichischen Volksgruppenbeiräte hingewiesen. 

 

 

 

29/SN-196/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)4 von 7



zu § 13: 

Die in Absatz 7 vorgesehene Festlegung, dass in Programmen des Fernsehens 

Werbesendungen nur österreichweit zulässig sind, wird grundsätzlich begrüßt. Die 

Ermöglichung lokaler Werbung im Bereich des ORF würde die Werbebudgets der 

Auftraggeber bei anderen Rundfunkveranstaltern verringern und könnte damit zu einer 

Beeinträchtigung der Medienvielfalt führen.  

 

zu § 19: 

Die Autonomie der Landesstudios und der Landesintendanten ist ein tragender 

Bestandteil einer ausgewogenen, die Wahrnehmung der Länderinteressen 

gewährleistenden Rundfunkorganisation. Der vorliegende Entwurf postuliert zwar in   § 

1 Abs. 3, dass der Österreichische Rundfunk bei der Erfüllung seines Auftrages  auf die 

Grundsätze der österreichischen Verfassungsordnung, u.a. insbesondere auf die 

bundesstaatliche Gliederung Bedacht zu nehmen hat und erteilt in § 3 Abs. 2 den 

Landesstudios einen Versorgungs- und Programmgestaltungsauftrag, negiert aber in 

den Folgebestimmungen die bisherige bewährte Kompetenzverteilung innerhalb des 

ORF sowie die autonomen medienpolitischen Bedürfnisse der Länder.  

 

Durch die Institutionalisierung eines umfassend weisungsberechtigten Generaldirektors 

bei gleichzeitiger Abschaffung eines weisungsfreien Raumes für die Direktoren und 

Landesdirektoren wird eine Zentralisierung und damit eine Beschneidung der 

Befugnisse auf Landes- und regionaler Ebene vorgenommen. Dies bedeutet einerseits 

eine Missachtung eigener Programmbestimmungen (§ 3 Abs. 2) , andererseits einen 

Bruch des bundesstaatlichen Grundkonsenses in Österreich, der bisher auch in der 

Rundfunkorganisation gegeben war. 

 

In § 19 sind als Organe des Österreichischen Rundfunks nur der Stiftungsrat, der 

Generaldirektor und der Publikumsrat vorgesehen. Obwohl den Direktoren und 

Landesdirektoren in § 25 Abs. 1 eigenständige Geschäftsführungsbefugnisse 

eingeräumt werden und damit logischerweise auch Vertretungsbefugnisse nach Außen 

verbunden sein müssten, scheinen sie als institutionalisierte Organe des ORF nicht auf. 

In Anbetracht des Umstandes, dass im Innenverhältnis die selbständige 

Geschäftsführungsbefugnis der Direktoren und Landesdirektoren durch die in einem 

Atemzug festgelegte Befugnis des Generaldirektors zur Weisungserteilung in allen 
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Angelegenheiten in Wahrheit wieder bedeutungslos wird, muss die Nichtausstattung 

mit einer eigenständigen Organfunktion als weitere Einschränkung auch nach Außen 

hin, gleichsam als Reduzierung der Direktoren und Landesdirektoren auf die Funktion 

eines Verwalters bzw. Vertreters des Generaldirektors, der nicht einmal eigenständig 

zeichnungsberechtigt ist, gesehen werden. Von einer „selbständigen Geschäftsführung“ 

mit einer damit einhergehenden umfassenden Vertretungsbefugnis kann daher keine 

Rede sein. Im Klartext ist mit dem im Entwurf vorgesehenen Regelungskomplex – trotz 

entgegengesetzter programmatischer Beteuerungen – die Abschaffung der 

föderalistischen Struktur des ORF verbunden. 

 

Unklar ist auch, auf welche Art und Weise die in den Abs. 6 ff des § 28 vorgesehene 

Wahl der sechs durch die Rundfunkteilnehmer zu ermittelnden Mitgliedern durchgeführt 

werden soll. In Abs. 9 wird der Wahlvorgang dem ORF überlassen, ohne zumindest 

eine konkrete Handlungsanleitung vorzugeben und ohne mehrfache Stimmabgaben 

anzuschließen. Der bloße Verweis auf technische Kommunikationsmittel ohne 

Verfahrensvorgaben entspricht nicht dem gesetzlichen Determinierungsgebot und 

scheint daher verfassungsrechtlich bedenklich. 

 

Wegen des Fehlens einer homogenen Gesamtkonzeption über öffentlich-rechtliche 

Aufgaben und wirtschaftliche Aktivitäten des ORF, wegen der eklatanten Beschneidung 

der Länderinteressen und auf Grund von unklaren Formulierungen wird angeregt, den 

Entwurf einer grundsätzlichen Überarbeitung zu unterziehen. 

 

Beigefügt wird, dass u.e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem Präsidium 

des Nationalrates zugeleitet werden. Eine weitere Ausfertigung ergeht an die e-mail 

Adresse „begutachtungsverfahren@parlament.gv.at“. 

 

 

Für die Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Tauber eh. 

 

F.d.R.d.A.: 
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Zl.u.Betr.w.v.      Eisenstadt, am 21.5.2001 

 

 

 
1. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
2. Präsidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
3. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 
4. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung, 

Postfach 35, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
 
zur gefälligen Kenntnis. 
 

 

 

 

 
Für die Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Tauber eh. 

 

F.d.R.d.A.: 
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