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der Objektivität, der Unparteilichkeit und der Sachlichkeit 
 

  
B E R U F U N G 

 

1 fach 
 
 

Der Bescheid der Kommunikationsbehörde KOA 12.010/12 007 vom 14.8.2012 wurde den Vertretern des 

Berufungswerbers am 20.8.2012 zugestellt. Innerhalb der offen stehenden Frist erstattet der Berufungswerber 

dagegen nachstehende 
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B E R B E R B E R B E R U U U U F U N G F U N G F U N G F U N G     

    

an den Bundeskommunikationssenat: 

 

1. 

Der oben näher bezeichnete Bescheid wird seinem gesamten Inhalte nach angefochten. Geltend gemacht wird 

der Berufungsgrund der Rechtswidrigkeit des Inhaltes des angefochtenen Bescheides (unrichtige rechtliche 

Beurteilung). 

 

2. Zur Rechtswidrigkeit des Inhaltes des Bescheides2. Zur Rechtswidrigkeit des Inhaltes des Bescheides2. Zur Rechtswidrigkeit des Inhaltes des Bescheides2. Zur Rechtswidrigkeit des Inhaltes des Bescheides: religiöses/weltanschauliches Neutralitätsgebot : religiöses/weltanschauliches Neutralitätsgebot : religiöses/weltanschauliches Neutralitätsgebot : religiöses/weltanschauliches Neutralitätsgebot     

2.1 Zu den erstinstanzlichen Feststellungen 

Die belangte Behörde hat festgestellt, dass der Berufungsgegner am 6.4.2012, 15:00 Uhr, in seinem Pro

gramm ORF 2 eine Schweigeminute zum  Gedenken an den Kreuztod Jesu Christi ausgestrahlt hat.  

 

Im Programm von Radio Niederösterreich sei gegen 15:00 Uhr ebenso der „Todesstunde“ Jesu gedacht und 

das Evangelium nach Johannes, Kapitel 19, verlesen worden; daran habe sich eine Funkstille von rund 31 Se

kunden  angeschlossen, die wie folgt beendet wurde: 

 

„Das war die Funkstille auf Radio Niederösterreich zum Gedenken an die Todesstunde von Jesu Chris

ti.“ 

 

Im Programm Ö1, so die belangte Behörde, sei die ca. 30 Sekunden andauernde Schweigeminute mit folgen

den Worten eingeleitet worden: 

 

„Karfreitag, 15:00 Uhr – im Gedenken an die Todesstunde Christi folgen jetzt einige Augenblicke 

Funkstille.“ 

 

Im Programm Radio Kärnten sei die Schweigeminute (im Ausmaß von ca. 15 bis 20 Sekunden) mit folgenden 

Worten der Moderatorin bzw. des Moderators eingeleitet worden: 

 

„Es ist 15:00 Uhr. Am heutigen Karfreitag gedenkt der ORF der Sterbestunde Jesu Christi mit einer 

Schweigeminute“ 

2.2 Zum festgestellten Bedeutungsinhalt dieser Ausstrahlungen 

Die belangte Behörde führt aus, dass eine Einordnung der beschwerdegegenständlichen Ausstrahlungen der 

„Schweigeminute“ bzw. der umgebenden Programmteile in die in § 4 Abs 5 und § 10 Abs 5 und 7 ORF G aus

drücklich genannten Programminhalte insoweit unergiebig sei, als es sich nicht um eine bloße Information 

oder Sachanalyse, als auch nicht um den typischen Fall eines Kommentares oder einer Moderation handle. 
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Einer „Kategorisierung“ der Ausstrahlungen, so die belangte Behörde weiter, bedürfe es aber auch nicht, da 

nach der ständigen Rechtsprechung des VfGH auch die Ausstrahlung „sonstiger“ Sendungen zulässig sei, so

fern sie nur den grundsätzlichen Vorgaben des Objektivitätsgebotes entsprächen (Bescheid, S 15). 

 

Der Berufungsgegner habe sich auf die durch Art 10 EMRK abgesicherte Rundfunk  und Meinungsäußerungs

freiheit berufen, die nach Ansicht der belangten Behörde grundsätzlich auch die Möglichkeit der Sendung von 

„Gedenkminuten“ mit einschließe (Bescheid, S 13). Nach Ansicht der belangten Behörde sei diese Sendung 

von der eigenen Rundfunk  und Meinungsäußerungsfreiheit des ORF umfasst (Bescheid ON 14). Dies, obwohl 

es zutreffen mag, dass das Stilmittel der „Schweigeminute“ für Anders  oder Nichtgläubige in diesem Zusam

menhang als unpassend empfunden werden könne (Bescheid, ON 17). 

  

Nach Ansicht der belangten Behörde handle es sich bei der Verbreitung der religiösen Inhalte und der an

schließenden Schweigeminute um ein „Stilmittel“. Damit wolle der Berufungsgegner nicht missionieren oder 

predigen, sondern sein Mitgefühl oder seine (An )Teilnahme ausdrücken (Bescheid, S 16). 

 

In den inkriminierten Sendungen seien keine Äußerungen enthalten, die als eine Präferenz des ORF für eine 

bestimmte Glaubensüberzeugung zum Ausdruck bringen würde (Bescheid, ON 17). 

 

2.3 Zum Bedeutungsinhalt bei richtiger rechtlicher Beurteilung 

Mit den Feststellungen ist festzuhalten, dass selbst nach Ansicht der belangten Behörde 

 

• die inkriminierten Ausstrahlungen keiner Kategorisierung im Sinne der Aufzählung innerhalb des 

ORF G zugänglich sind und 

• der Berufungsgegner sich im Zusammenhang mit den inkriminierten Sendungen auf sein Recht auf 

freie Meinungsäußerung berufen hat. 

 

Gerade aufgrund des zuletzt genannten Punktes steht damit aber auch fest, dass der Berufungsgegner keine 

Information und keine Sachanalyse gesendet, sondern seine eigene Meinung geäußert hat. Am Eindrücklichs

ten war dazu die Meinungsäußerung im Programm Radio Kärnten, wonach „am heutigen Karfreitag der ORF  

der Sterbestunde Jesu Christi“ gedenke. Festgestelltermaßen hat der ORF sämtliche inkriminierten Ausstrah

lungen im Gedenken an den Tod Jesu Christi gebracht.  

GedenkenGedenkenGedenkenGedenken kommt die Bedeutung „ kommt die Bedeutung „ kommt die Bedeutung „ kommt die Bedeutung „die Erinnerung an jemanden pflegen und wachhaltendie Erinnerung an jemanden pflegen und wachhaltendie Erinnerung an jemanden pflegen und wachhaltendie Erinnerung an jemanden pflegen und wachhalten“ zu“ zu“ zu“ zu 

(http://de.wiktionary.org/wiki/gedenken). Mit seiner Sendung hat der ORF also – im eigenen Namenim eigenen Namenim eigenen Namenim eigenen Namen (!!)  die 

Erinnerung an eine Gottheit der christlichen Religionen gepflegt und wachgehalten. Wohlgemerkt: Nicht dem 

historischen Menschen, sondern Jesu Christi als Teil der „heiligen Dreifaltigkeit“ hat der ORF dabei gedacht. 

 

Warum dem Gedenken an den Teil einer Gottheit nicht die Bedeutung einer Präferenz einer bestimmten Glau

bensüberzeugung beikommen soll, lässt die belangte Behörde unbegründet. Anderen Gottheiten lässt der 
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Berufungsgegner dieses „Stilmittel“ jedenfalls nicht zukommen. Diese Begründung zum Bedeutungsinhalt 

vermag daher auch nicht zu überzeugen; der Bedeutungsinhalt wird daher von der belangten Behörde auch im 

Ergebnis unrichtig erkannt. Gerade in diesem wesentlichen Punkt, nämlichen welchen Bedeutungsinhalt den 

Ausstrahlungen zukommt, bleibt die Bescheidbegründung bemerkenswert ungenau:  

 

Einerseits erkennt die belangte Behörde in einer Schweigeminute ein bloßes „Stilmittel“, ohne der Frage nach

zugehen, für welchen Zweck dieses Stilmittel eingesetzt wird. Stilmittel dienen nämlich dazu, Bedeutungen zu 

transportieren. Diesen Bedeutungen wäre nachzugehen. 

 

Andererseits führt die belangte Behörde ausdrücklich aus, dass ihr keine Einordnung der Sendung in her

kömmliche Kategorien gelingen mag. Das enthebt sie freilich nicht von ihrer Verpflichtung, den Bedeutungsin

halt aus Sicht des Durchschnittsbetrachters zu erfassen und diesen Bedeutungsinhalt am Programmauftrag zu 

messen. Denn nicht jede „sonstige Sendung“ (im Sinne der Entscheidung VfSlg 13.846/1994) ist zugleich 

auch eine rechtlich zulässige Sendung.      

 

Wie fasst also ein verständiger Durchschnittsbetrachter (auf den, wie auch die belangte Behörde richtig er

kannt hat, abzustellen ist (Bescheid, S 15)) die inkriminierten Sendungen bei richtiger rechtlicher Beurteilung 

und bei einer Gesamtbetrachtung auf? 

 

Der verständige Durchschnittsverbraucher erkennt den Text der inkriminierten Ausstrahlungen als persönliche 

Meinungsäußerungen des Berufungsgegners. Die Ausstrahlungen sind weder als entgeltliche Einschaltung, 

noch als Belangsendung gekennzeichnet; sie transportieren auch keine Informationen oder Sachanalysen, 

sondern religiöse Inhalte. Sie kleiden sich auch nicht in Form von Zitaten. Diese Ausstrahlungen werden nicht 

von außenstehenden Kirchenangehörigen (wie etwa bei „Gedanken für den Tag“ auf Ö1), sondern von den 

Mitarbeitern des Berufungsgegners verlesen. Die Verlesung des Johannesevangeliums im Programm Radio 

Niederösterreich durch einen Moderator zeigt am eindrücklichsten, dass es dem Berufungsgegner gerade auch 

um die Verbreitung christlicher Inhalte ging. Gerade das Verbreiten des Evangeliums war und ist – das sei an 

dieser Stelle angemerkt – der Hauptzweck und damit der Kern jeder (christlichen) missionarischen Tätigkeit.  

 

Als wichtiger Bestandteil der inkriminierten Ausstrahlungen soll die Schweigeminute – und darauf ist es dem 

Berufungsgegner auch angekommen  dazu dienen, den Alltag des Durchschnittsbetrachters zu unterbrechen 

und ihn zum Innehalten anzuregen. Der Durchschnittsbetrachter wird aktiv angeleitet, sein Tun zu unterbrechen 

und in der vom Berufungsgegner „frei Haus“ gelieferten Stille an die Gottheit Jesu Christi zu denken. Die 

Schweigeminute ist, wie die belangte Behörde richtig erkannt hat, Ausdruck des Mitgefühls und der (An

)Teilnahme (Bescheid, S 16); sie ist ferner aber auch Ausdruck einer tiefen Verbundenheit zu dem so Bedach

ten, gegenständlich also der christlichen Gottheit.  
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In religiösen Fragen ist der Ausdruck einer tiefen Verbundenheit immer auch zugleich ein Glaubensbekenntnis. 

Dieses Glaubensbekenntnis hat aber auch eine negative Seite: Gerade bei streng monotheistischen Religionen 

wie den christlichen führen diese Glaubensbekenntnisse auch zu einer Negation von Gottheiten anderer Religi

onen. Gerade weil diese Form der Ehrerbietung gegenüber einer Gottheit eine Präferenz dieser Religion mit

transportiert, wird sie – um das abschließende Argument der belangten Behörde aufzugreifen (Bescheid, S 17) 

– für Anders  oder Nichtgläubige als unpassend empfunden. Diese Anders  und Nichtgläubigen sollten aber – 

ausgehend von der österreichischen Verfassungsordnung   berechtigterweise davon ausgehen dürfen, dass 

der staatliche Rundfunk sich keiner Religion verpflichtet oder zugehörig fühlt. Auf diese Verfassungsordnung 

haben sich die österreichischen Staatsbürger, gleich welcher Weltanschauung oder Religion, geeinigt. Diese 

Verfassungsordnung ist auch vom Berufungsgegner zu respektieren.  

 

Zusammengefasst hat der Berufungsgegner aus Sicht des Durchschnittsbetrachters in den inkriminierten Aus

strahlungen sehr wohl seine Präferenz von christlichen Religionen zum Ausdruck gebracht. Eine andere Ausle

gung der eigenen Meinungsäußerung des Berufungsgegners ist gar nicht möglich. Der Durchschnittsbetrachter 

hat in den inkriminierten Ausstrahlungen ein Bekenntnis des öffentlichen Rundfunks zum christlichen Glauben 

wahrgenommen. Dieses Bekenntnis erfolgt außerhalb jeden Programmauftrages und verletzt auch das Objekti

vitätsgebot.  

 

Es besteht überhaupt kein sachlicher Grund, dass ein staatlicher Rundfunk das Evangelium verbreitet oder die 

Erinnerung an eine Gottheit wachhält oder pflegt. Dafür sind Kirchen und nicht der Berufungsgegner zuständig; 

dafür werden insbesondere die christlichen Kirchen von der Republik Österreich ohnehin bereits in ausrei

chendem Maße finanziell unterstützt.   

 

Die Verbreitung des Evangeliums und das Wachhalten oder Pflegen von Erinnerungen an Gottheiten sind im 

Übrigen auch nicht vom Programmauftrag umfasst. Die inkriminierten Ausstrahlungen werden damit auch nicht 

vom Programmauftrag des § 4 ORF G getragen.     

 

 

2.4 Zum Eingriff in die Religions  und Gewissensfreiheit des Berufungswerbers 

Wiewohl die belangte Behörde einen möglichen Eingriff in die Religions  und Gewissensfreiheit des Beru

fungswerbers überprüft (Bescheid, S 13 f), sei an dieser Stelle festgehalten, dass der Berufungswerber seine 

Beschwerde darauf nicht gestützt hat. Er hat in seiner Beschwerde nicht einmal seine Religion und/oder Welt

anschauung offen gelegt. Die belangte Behörde kann daher auch gar nicht beurteilen, ob der Berufungswerber 

überhaupt in seinen religiösen oder weltanschaulichen Gefühlen verletzt wurde.   

 

2.4 Zum Gebot der staatlichen Neutralität 
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Vielmehr, und das verkennt die belangte Behörde in ihrem Bescheid gänzlich, hat der Berufungswerber in sei

nem Antrag eine Verletzung der Grundsätze der österreichischen Verfassungsordnung und damit von § 1 Abs 3 

ORF G inkriminiert.     

 

Aus der österreichischen Bundesverfassung ergibt sich das Prinzip der Säkularität, dem zufolge der Staat keine 

transzendenten Zwecke verfolgen darf.  Das Bundes Verfassungsgesetz verzichtet auf eine einleitende Anru

fung Gottes oder Hinweise auf sakrale Wurzeln oder religiös transzendentale Zwecke des Staates. Im Zusam

menhang mit den genannten Prinzipien steht auch das sich aus der umfassenden Religions  und Weltanschau

ungsfreiheit und dem in Art. 9 EMRK und Art. 2 StGG verankerten Gleichheitssatz in Verbindung mit seiner 

besonderen Ausprägung nach Art. 14 Absatz 2 StGG ergebende Gebot der konfessionellen und weltanschaulGebot der konfessionellen und weltanschaulGebot der konfessionellen und weltanschaulGebot der konfessionellen und weltanschauliiii

chen Neutralität des Staateschen Neutralität des Staateschen Neutralität des Staateschen Neutralität des Staates (G. Lienbacher in Merten/Papier/Schäffer, Handbuch der Grundrechte § 193 RN 

47). 

 

Die vergleichbaren Verfassungsnormen Deutschlands, aus denen die deutsche Verfassungsrechtsprechung das 

Gebot der staatlichen Neutralität herleitet, verhindern missionarischemissionarischemissionarischemissionarische und diskriminierende Maßnahmen der 

öffentlichen Gewalt. Sie erlauben es den Angehörigen religiös weltanschaulicher Minderheiten oder Rand

gruppen, dagegen vorzugehen, dass die jeweilige Mehrheit Überzeugung im staatlichen Recht und in staatli

chen Institutionen offen und gezielt privilegiert (für das deutsche Recht: Stefan Huster, der Grundsatz der reli

giös weltanschaulichen Neutralität des Staates – Gehalt und Grenzen, 2004, S 6). Das deutsche Bundesver

fassungsgericht judiziert dazu in ständiger Rechtsprechung: „Das Grundgesetz legt […] dem Staat als Heim

statt aller Staatsbürger ohne Ansehen der Person weltanschaulich religiöse Neutralität auf“ (BVerfGE 19, 206 

(216)). 

 

Wie bereits oben ausgeführt, hat sich der Berufungsgegner im Zusammenhang mit den inkriminierten Aus

strahlungen auf seine eigene Meinungsäußerungsfreiheit berufen. Die belangte Behörde behandelt diesen 

Aspekt im Rahmen einer Interessensabwägung zwischen der Gewissensfreiheit des Berufungswerbers und der 

Meinungs (äußerungs)freiheit des Berufungsgegners. (Es sei noch einmal betont, dass der Berufungswerber 

keinen Eingriff in seine Grundrechte behauptet hat.) 

 

Die belangte Behörde verkennt in ihrer rechtlichen Beurteilung, dass aufgrund der verfassungsmäßigen Ver

pflichtung des Berufungsgegners als Stiftung öffentlichen Rechtes seine Meinungsäußerungsfreiheit nicht 

unbeschränkt gilt, sondern durch die Verpflichtung zur weltanschaulich religiösen Neutralität gemäß Art 10 

Abs 2 EMRK beschränkt ist: Der Institution „ORF“ ist es demnach als Heimstatt aller fernsehenden und radio

hörenden Österreicher nicht gestattet, sich über die Verpflichtung zur religiösen/weltanschaulichen Neutralität 

zu erheben und sich als „christlich“ zu positionieren.  

 

Die Ausübung der Meinungsfreiheit ist gerade für staatliche Institutionen nicht absolut, sondern nur innerhalb 

der durch Art 10 Abs 2 EMRK gesetzten Schranken zulässig. Beispielsweise wäre es auch dem Bundesheer 
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nicht gestattet, in seinen Aussendungen zu behaupten, nur das „christliche Österreich“ verteidigen zu wollen. 

Diese Einschränkung der Meinungsfreiheit ist in einer demokratischen Gesellschaft zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung und zur Wahrung der Neutralität des Staates gegenüber Religionen und Kirchen unabdingbar.  

 

Auch dem Berufungsgegner ist es als „Stiftung sui generis“, deren Zweck die Erfüllung des öffentlich  rechtli

chen Auftrages gemäß §§ 3 bis 5 ORF G ist, verwehrt, sich christlich zu positionieren oder die Verbreitung des 

Evangeliums in die eigene Hand zu nehmen. Seine Meinungsäußerungsfreiheit hat hier gegenüber dem Gebot Gebot Gebot Gebot 

der konfessionellen und weltanschaulichen Neutralität des Staatesder konfessionellen und weltanschaulichen Neutralität des Staatesder konfessionellen und weltanschaulichen Neutralität des Staatesder konfessionellen und weltanschaulichen Neutralität des Staates zurückzustehen, um eben schon den An

schein einer Diskriminierung von bestimmten Religionen und Weltanschauungen zu vermeiden. Nur so kann 

der Staat seine Rolle als neutraler und unparteiischer Hüter über die Ausübung verschiedener Religionen und 

Glaubensrichtungen effektiv ausüben (EGMR Leyla Sahin ./. TR, GK 44774/98, 2005 XI = EuGRZ 2006, 28). 

 

Entgegen der Darstellung der belangten Behörde hat der Berufungsgegner die christlichen Religionen klar 

bevorzugt; Gottheiten anderer Religionen lässt er derartige Ehrerbietung nicht zukommen. Daher greift auch 

das Argument der belangten Behörde zu kurz, wonach nach dem Willen des Gesetzgebers anerkannte Kirchen 

und Religionsgesellschaften gefördert werden dürften. Die Förderung bezieht sich nämlich – wenn – auf alle 

Kirchen und Religionsgesellschaften gleichermaßen. Der Wille zur einseitigen Förderung alleine der christli

chen Kirchen ist dem Willen des Gesetzgebers gerade nicht zu entnehmen; sie wäre auch verfassungswidrig. 

 

Im Übrigen sind auch jene Bestimmungen, auf die sich die belangte Behörde die (einseitige) Förderung der 

christlichen Glaubensinhalt stützt (§§ 4 Abs 1 Z 12, 28 Abs 3, 30 Abs 1 Z 2 ORF G; § 10 Abs 2 Z 1 AMD G; § 8 

Z 1 PrR G), bei richtiger rechtlicher Beurteilung verfassungswidrig und taugen daher auch nicht als Grundlage 

für den argumentativen Schluss der belangten Behörde, der Gesetzgeber wolle berechtigterweise Kirchen und 

Religionsgesellschaften fördern. Diese bevorzugen die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesell

schaften (faktisch insbesondere die römisch katholische Kirche), sohin juristische Personen, nämlich alleine 

aufgrund von (religiösen) Weltanschauungen. Jede Privilegierung der einen Gruppe beinhaltet aber zugleich die 

Diskriminierung einer anderen (EGMR 40825/98). Andere Weltanschauungen, denen diese Privilegien nicht 

zukommen, werden damit diskriminiert, was mit Art 9 bzw. 10 iVm 14 EMRK und dem geltenden Europäischen 

Recht nicht (mehr) in Einklang zu bringen ist. Nach dem Willen des Konventions , Verfassungs  und europäi

schen Gesetzgebers sollen Weltanschauungen vom einfachen Gesetzgeber nicht mehr als Unterscheidungs

merkmal herangezogen werden. Mit anderen Worten: Jene einfachgesetzliche Grundlage, auf die die belangte 

Behörde ihre Analogie zum Förderwillen des Gesetzgebers aufbaut, steht im Widerspruch zum Willen des Kon

ventions , Verfassungs  und europäischen Gesetzgebers.  

 

Zusammengefasst ist der Berufungsgegner sowohl nach den Grundprinzipien der Verfassungsordnung, als 

auch nach dem ORF G verpflichtet, sich gegenüber Religionen und Weltanschauungen neutral zu verhalten. 

Diese neutrale Position hat der Berufungsgegner mit den inkriminierten Ausstrahlungen hinter sich gelassen 

und so die verfassungsrechtlichen Grundsätze und damit auch die Regelung des § 1 Abs 3 ORF G verletzt.    
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3. 3. 3. 3. Zur RechtswidZur RechtswidZur RechtswidZur Rechtswidrigkeit des Inhaltes des Bescheidesrigkeit des Inhaltes des Bescheidesrigkeit des Inhaltes des Bescheidesrigkeit des Inhaltes des Bescheides: : : : Zur Zur Zur Zur BBBBeeeehauptung des Kreuztodes am „Karfreitag in der hauptung des Kreuztodes am „Karfreitag in der hauptung des Kreuztodes am „Karfreitag in der hauptung des Kreuztodes am „Karfreitag in der 

Stunde um 15:00 UhrStunde um 15:00 UhrStunde um 15:00 UhrStunde um 15:00 Uhr““““    

3.1 Zu den erstinstanzlichen Feststellungen 

Die belangte Behörde trifft folgende Feststellung: 

 

Es konnte festgestellt werden, dass die christlichen Religionen, auf Grundlage der vier Evangelien, vom 

Todeszeitpunkt Christi „zur neunten Stunde“, sohin um 15:00 Uhr, ausgehen.  

 

Diese Festlegung der christlichen Religionen soll nach Ansicht der belangten Behörde folgende Aussage des 

Berufungsgegners tragen, wonach Jesu Christi am Karfreitag um 15:00 Uhr gestorben sei: 

 

Programm Ö1: 

 

„Karfreitag, 15:00 Uhr – im Gedenken an die Todesstunde Christi folgen jetzt einige Augenblicke 

Funkstille.“ 

 

Radio Kärnten: 

 

„Es ist 15:00 Uhr. Am heutigen Karfreitag gedenkt der ORF der Sterbestunde Jesu Christi mit einer 

Schweigeminute“ 

 

3.2 Zum Bedeutungsinhalt dieser Ausstrahlungen 

Beiden Ausstrahlungen behaupten, dass Jesu Christi am Karfreitag um 15:00 Uhr gestorben sei. Diese Be

hauptungen stehen außerhalb jeder Transzendenz und werden vom Berufungsgegner als historische Tatsache 

verbreitet; es erfolgt insbesondere – wie beispielsweise im Programm Radio Niederösterreich – kein Hinweis, 

worauf diese Zeitangaben beruhen. 

 

Der Durchschnittsbetrachter erfährt, dass Jesu Christi am Karfreitag um 15:00 Uhr gestorben sei; vermittelt 

wird hier eine historische Tatsache, die schon alleine deshalb falsch ist, weil es sich beim Karfreitag um einen 

beweglichen Feiertag handelt und die Evangelien keinerlei Anspruch auf eine geschichtliche Wahrheit erheben 

(können). Im Übrigen divergiert bei den christlichen Religionen schon die Berechnung des Osterdatums, so

dass die belangte Behörde hier keine christliche, sondern eine römisch katholische bzw. protestantischen 

Festlegung vertritt. Der Berufungsgegner hat in seiner Stellungnahme jedenfalls zu erkennen gegeben, alleine 

der römisch katholischen Festlegung gefolgt zu sein (Stellungnahme, S 2); alleine diese Religion scheint daher 

für den Berufungsgegner maßgeblich zu sein. 
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Der Durchschnittsbetrachter erfährt von den differenzierten Festlegungen der „transzendenten Quellen“ aber 

ohnehin nichts: Der Berufungsgegner hat durch die inkriminierten Ausstrahlungen weder den transzendenten 

Bezug, noch die Tatsache der bloßen römisch katholischen bzw. protestantischen Festlegung vermittelt. Der 

von der belangten Behörde angenommene Bedeutungsinhalt, dass der Durchschnittsbetrachter angesichts der 

völlig eindeutigen Aussagen des Berufungsgegners den transzendenten Bezug selbst herstellen könnte, über

spannt die Anforderungen an den Durchschnittsbetrachter bei weitem.  

 

Die belangte Behörde scheint selbst von einem christlich vorgebildeten Durchschnittsbetrachter auszugehen 

und verkennt damit die Maßfigur. Mangels christlich religiöser Vorbildung des Durchschnittsbetrachters – 

nach einer jüngsten Gallup Umfrage dürften nur mehr rund 30% der in Österreich lebenden Personen an einen 

christlichen Gott glauben1 – ist auch kein Vorwissen vorhanden, das diese klare Fehlinformation hätte korrigie

ren können. Nicht übersehen werden sollte in diesem Zusammenhang, dass der Durchschnittsbetrachter bei 

Behauptungen des Berufungsgegners von einer höheren Richtigkeitsgewähr ausgeht, wie wenn diese Behaup

tung von einem kirchlichen Vertreter kommen würde. Liegt in letzterem Fall der transzendente Bezug auf der 

Hand, so ist dies bei dem Berufungsgegner gerade nicht der Fall; gerade aufgrund des verfassungsgesetzlich 

vorgesehenen Objektivitäts  und Sachlichkeitsgebotes nimmt der Durchschnittsbetrachter an, der Berufungs

gegner vermittle historische Tatsachen. Seine transzendenten „Quellen“ hat der Berufungsgegner in seinen 

Programmen Ö1 und Radio Kärnten gerade nicht offen gelegt.  

 

Besonders diffizil ist die Auslegung der belangten Behörde dort, wo sie davon ausgeht, der Berufungsgegner 

habe in seinen Programmen Ö1 und Radio Kärnten nicht behauptet, dass Jesus Christus tatsächlich zu diesem 

Zeitpunkt gestorben wäre; die Programme hätten „lediglich den Zeitpunkt der Gedenkminute in diesen Kon

text“ gestellt. Der von der belangten Behörde angenommene Bedeutungsinhalt entspricht keinesfalls der 

Wahrnehmung eines Durchschnittsbetrachters.  

 

Der Berufungsgegner hat klar den Tag und die Uhrzeit benannt und von einer Sterbestunde Christi gesprochen. 

Eine Gedenkminute in den Kontext zur Sterbestunde zu stellen bedeutet für einen Durchschnittsbetrachter 

selbstverständlich, dass diese Zeitpunkte zusammenfallen. Es ist absurd anzunehmen, der Durchschnittsbet

rachter würde vermeinen, die Gedenkminute um 15:00 Uhr würde für die Sterbestunde um 20:00 Uhr abgehal

ten werden. Es liegt wohl näher anzunehmen, dass der Durchschnittsbetrachter von der Abhaltung der Ge

denkminute zur Sterbestunde ausgeht. Gerade deshalb hat der Berufungsgegner in Vertretung einer christli

chen Position die Gedenkminute zur Sterbestunde abgehalten. Es ist eben nur so, dass der Berufungsgegner 

keine christlichen Positionen und kirchliche, unwahren und unbelegten Geschichtsdeutungen zu vertreten hat.  

 

Wenn aber, soll er die Quellen offen legen und so den transzendenten Bezug herstellen. Der Wahrheitsbeweis, 

den die belangte Behörde dem Berufungsgegner für „transzendente Wahrheiten“ nicht auferlegen will, würde 

ihm so erspart bleiben. Wenn aber transzendente Wahrheiten als geschichtliche Wahrheiten verkauft werden, 
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so ist der volle Wahrheitsbeweis von dem Beschwerdegegner einzufordern. Auch darin irrt die belangte Behör

de und öffnet damit der Verbreitung von religiösen Unwahrheiten als geschichtliche Wahrheiten Tür und Tor. Es 

wird wohl am Einfachsten sein und täte die belangte Behörde besser daran, vom Berufungswerber das Verlas

sen der Transzendenz hin zur Objektivität und Sachlichkeit zu fordern.     

    

Zusammengefasst hat der Berufungsgegner eine römisch katholische bzw. protestantische Festlegung im 

Rahmen einer Glaubenslehre als geschichtliche Tatsache verbreitet und so das Objektivitäts  und Sachlich

keitsgebot verletzt. 

 

4444. Anträge. Anträge. Anträge. Anträge    

Der Berufungswerber stellt abschließend den 

 

A N T R A G,A N T R A G,A N T R A G,A N T R A G,    

    

der Bundeskommunikationssenat möge, 

 

der Berufung Folge geben, den oben näher bezeichneten angefochtenen Bescheid aufheben und im Sinne der 

ursprünglichen Anträge 

 

1. feststellen, dass der Berufungsgegner durch die Abhaltung einer Schweigeminute zum Gedenken an den 

„Kreuztod Christi“ die verfassungsgemäße Verpflichtung zur Einhaltung der konfessionellen und weltan

schaulichen Neutralität [in eventu: zur Einhaltung der Objektivität und/oder Sachlichkeit] verletzt hat; 

 

2. feststellen, dass der Berufungsgegner mit der Behauptung des Kreuztodes Jesu Christi am „Karfreitag in 

der Stunde um 15 Uhr“ das Gebot zur Einhaltung der Objektivität und zur Sachlichkeit verletzt hat;  

 

3. dem Berufungsgegner auftragen, die Entscheidung in angemessener Form zu veröffentlichen. 

  

 

N. N. 

                                                                                                                                                         
1  Vgl. http://www.wingia.com/web/files/news/14/file/14.pdf, S. 3, zuletzt aufgerufen am 27.8.2012. 


