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Rechtsprechung
OLG Celle, Beschluss vom 23.5.2002 –
222 Ss 34/02 (OWi)
Zur Frage, ob der Hersteller einer einzelnen
bundesweit verbreiteten Sendung Veranstalter oder lediglich Zulieferer (des Programmveranstalters) ist.

Rechtsreport

Zum Sachverhalt:
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Die Nebenbeteiligte, die Endemol Deutschland GmbH, hatte im Auftrag der RTL Television GmbH die am 16.9.2000 um 20.15
Uhr ausgestrahlte Live-Sendung Big Brother
– Der Einzug produziert. Vertraglich war sie
ausdrücklich auf das Schleichwerbungsverbot hingewiesen worden. Gleichwohl hatte
der Moderator wiederholt unter Nennung
des Firmennamens auf die unentgeltlich zur
Verfügung gestellten Reisemobile hingewiesen.
Hierin sah die Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (NLM) einen vorsätzlichen Verstoß gegen § 49 Abs. 1
Nr. 18 RStV, begangen durch die Geschäftsführer der Nebenbeteiligten. Die NLM setzte
daraufhin ein Bußgeld in Höhe von 100.000
DM fest, wogegen die Nebenbeteiligte beim
Amtsgericht Einspruch einlegte. Das Amtsgericht sprach die Nebenbeteiligte aus
Rechtsgründen frei. Gegen dieses Urteil richtet sich die Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft mit der Rüge der Verletzung materiellen Rechts. Das Rechtsmittel hatte Erfolg.
Aus den Gründen:

II. 1. Den Urteilsgründen ist nicht zu entnehmen, ob das Amtsgericht zu Recht die
Veranstaltereigenschaft der Nebenbeteiligten verneint hat.
a) Der Vierte Rundfunkänderungsstaatsvertrag enthält ebenso wenig wie die vorangegangenen Fassungen und der derzeit geltende Fünfte Rundfunkänderungsstaatsvertrag
eine Definition des Begriffs „Veranstalter“.
§ 49 des Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrags richtet sich an Veranstalter von bundesweit verbreitetem privatem Rundfunk.
Rundfunk ist nach der Begriffsbestimmung
in § 2 Abs. 1 die für die Allgemeinheit be-

stimmte Veranstaltung und Verbreitung von
Darbietungen aller Art in Wort, in Ton und
in Bild unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines Leiters.
Rundfunk ist danach auch eine einzelne Sendung; Veranstalter kann mithin sein, wer
eine einzelne Rundfunksendung herstellt
und ausstrahlt. Dies entspricht auch der
Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 2 Nr. 1 des
Niedersächsischen Landesrundfunkgesetzes
vom 9. November 1993 (Nds. GVBl. 1993,
523) bzw. in § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Mediengesetzes vom 1. November
2001 (Nds. GVBl. 2001, 680), wonach Rundfunkveranstalter ist, wer ein Rundfunkprogramm oder eine Rundfunksendung unter
eigener Verantwortung gestaltet und verbreitet.
Das Bundesverfassungsgericht hat definiert,
dass als Veranstalter eines Rundfunkprogramms anzusehen ist, wer seine Struktur
festlegt, die Abfolge plant, die Sendungen
zusammenstellt und unter einer einheitlichen Bezeichnung dem Publikum anbietet.
Durch diese auf das gesamte Programm bezogenen Tätigkeiten unterscheidet er sich
vom bloßen Zulieferer einzelner Sendungen
oder Programmteile. Nicht notwendig ist dagegen, dass der Veranstalter das Programm
selbst ausstrahlt oder die einzelnen Sendungen selbst produziert. Ob jemand ein Programm in dem genannten Sinn veranstaltet,
beurteilt sich nach der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit. Unerheblich ist, ob sie auch
vom Gesetz als Rundfunkveranstaltung bezeichnet oder anerkannt wird (BVerfGE 97,
298, 310; so auch Hartstein/Ring/Kreile/
Dörr/Stettner, Rundfunkstaatsvertrag, Kommentar, Stand Januar 2001, § 20 Rn. 10).
Legt man die Begriffsbestimmung im Niedersächsischen Rundfunkgesetz bzw. im Niedersächsischen Mediengesetz sowie entsprechend angewendet auf die einzelne Sendung
die Veranstalterdefinition des Bundesverfassungsgerichts zugrunde, entscheidet sich die
Frage, ob der Hersteller einer einzelnen bundesweit verbreiteten Sendung Veranstalter
oder lediglich Zulieferer (des Programmveranstalters) ist, daran, ob er die Entscheidungsbefugnis bezüglich ihres Inhalts und
ihrer Ausstrahlung hat, nicht hingegen danach, ob er nach dem Rundfunkstaatsvertrag zugelassen und lizenziert ist.
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b) Die Urteilsgründe lassen nicht erkennen,
ob das Amtsgericht zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Nebenbeteiligte nicht
Veranstalterin der fraglichen Live-Sendung
am 16. September 2000 war. Sie enthalten
keine Angaben dazu, wer den Inhalt der Sendung bestimmt hat, ob die Nebenbeteiligte
die Sendung streng nach Weisung und Vorgaben der RTL Television GmbH erstellt hat
oder ob sie inhaltliche Gestaltungsfreiheit
hatte. Auch ist nicht festgestellt, ob die RTL
Television GmbH unter den besonderen Bedingungen der Live-Ausstrahlung überhaupt
Einfluss auf den Inhalt der Sendung nehmen
konnte. Nicht festgestellt ist ferner, wie die
Ausstrahlung rein technisch erfolgt ist, d. h.
wer die Technik für die Ausstrahlung der
Live-Sendung zur Verfügung gestellt und bedient hat und wer die Entscheidungsbefugnis darüber besaß, die Ausstrahlung durchzuführen und nicht abzubrechen.
2. […]
3. Der Senat vermag anhand der Urteilsfeststellungen nicht einmal zu überprüfen, ob in
der fraglichen Sendung Schleichwerbung
(vgl. die Legaldefinition in § 2 Abs. 2 Nr. 6
des Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrags) verbreitet worden ist. Es fehlen ausreichende tatsächliche Angaben zu den Umständen innerhalb und außerhalb der Sendung, aus denen sich eine Schleichwerbung
für die Firma H. ergeben kann. Hierbei wird
es zum einen darauf ankommen, wer welche
Verträge mit der Firma H. über die Gestellung der Reisemobile geschlossen hat, ob etwa der Firma H. eine namentliche Erwähnung in der Sendung und eine lobende Hervorhebung der Reisemobile zugesagt worden
ist. Zum anderen sind auch die Umstände im
Sendeablauf, welche sich auf die Reisemobile beziehen, im Einzelnen darzustellen, um
die Überprüfung zu ermöglichen, ob sich die
Erwähnung der Reisemobile im Rahmen des
dramaturgisch eventuell Notwendigen gehalten hat oder nicht (zu den Kriterien, die
für eine Schleichwerbung sprechen, vgl.
Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, aaO.,
§ 7 Rn. 48).
4. Das Amtsgericht hat auch eine Tatbeteiligung der Nebenbeteiligten an einem Verstoß
gegen das Schleichwerbungsverbot durch
die RTL Television GmbH gemäß § 14 OWiG
auf der Grundlage unzureichender Feststellungen verneint. Ob eine (bedingt) vorsätz-
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liche Handlung des Geschäftsführers der
RTL Television GmbH vorgelegen hat, musste das Tatgericht selbständig anhand aller
Umstände feststellen, ohne Bindung an die
Würdigung des Verhaltens durch die Niedersächsische Landesmedienanstalt im Bußgeldbescheid. Hierzu hätte es näherer Feststellungen zur Abgrenzung der Verantwortlichkeit zwischen der Nebenbeteiligten und
der RTL Television GmbH (siehe auch schon
oben unter II. 1. und 2.), zur betriebsinternen Organisation der RTL Television GmbH,
zu der Absprache mit der Firma H. und zum
Ablauf der Sendung (siehe oben unter II. 3.)
bedurft.
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