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Anfragebeantwort~ns 

Auf ~ie Anfrage eier Abg. Her z e 1.,e ~d Genos~en~ betreffend 
.die Reohtsverhältttisse des ÖsterreichischenBun~funks, teilt Bundesminister 

für Verkehr und verstaatlichte Betriebe Dip1.-Ing.W a'l d b run n e r 
folgendes mit: 

Das ast~~reiohische Rundspruc~wesen befindet 'sich seit ,dem 

Jahre 1945 in öffentlicher Verwaltung. Gomäss § 4 Abs~l Z,2 lit.d des Bundes

gesetzes vom 16,12,1949~ BGB1.Nr.24/1950, wurden die Befugnisse hinsiohtlioh 

der dem asterreiohisohen ,Rundfunkwesen dienenden Vermagen (VeJ:'tn8gensccaften 

und Verma~ensreohte) aus dem Geschä.ftsbereich des Bundesministeriums für· 

Vermögenss~öherung und Wirtschaftsplanung dem Bundesministerium für Verkehr 

und verstaatlichte Betriebe übertragen, Es war daher das·let'ztgenannte Bundes ... 

ministerium,zur Bestellung von öffentlichen Verwaltern gemäss § 1 im. Zusammen
halt mit § 2 Aba,2 des Verwal te4'gesetzes zustä.ndig, Die beiden derzeitigen. 

öffentlichen Verwalter, Dipl.~Ing.Wilhelm FUchsl und Professor Dr.Alfons 

U'belhö4', zeiclinen fürdas5sterreiohische Rundspruchwesen gemeinsam und haben 

nach dem Fernmeld~gesetz, B9Bl,Nr.170/1949, die Bewilligung zur. Errichtung 
und zum Betrieb von Rundfunkanlagen erhalten. 

Die Rundfunkteilnehmergebühren werden nicht von der öffentlichen Ver-
'wal tung für das österreichische Rundspruchwesen, sondern von der Pos.t- und 

Tele~aphenverw2Ütung a.uf Grund der FcrnfJlelc1egebübrenverordnung eingehoben. 

Die Post~ und Telegraphenverwaltung überweist der öffentlichen V9rwaltung für 
das 5sterreichische Run<lspruchwesen die Rundfunkteilnehmergebühren nach Abzug 

ihrer eigenen Kosten. 
Die einwandf4'sie Gestion des Rundfunkwesens ist duroh die Uberwschung 

auf Grund des Fernmeldegesetzes und ~es Verwa.ltergesetzes sowie durch den 

Radiobei.-at und schliesslich d'U1'ch d,le" Tom Rochnungshof' regelmässig ausgei.1bte 

GebarungaprüfUng gewährleistet. 
In der Absicht, das Rundfunkwesen als Bestandteil des Fernmeldewesens 

besonders zu regeln, hat das Bundesministerium für Verkehr und verstaatliohte 

Betriebe den Entwurf eines Bundesgeset2:e~ über die Errichtung einer öffent

lich-rechtlichen Anstalt "Österreichisoher Rundfunk" ausgearbeitet. Dieser 
Ministerialentwurf' ist bereits 'im November 1955 allen interessierten Beh6rden 

k~l h ft' . 
und BerufsvertretungtSf IZW~e\).uEfgne.hme übermi tt~l t worden und soll nach 

Klärung der noch offenen Fragen der verfassungsmässigen Behaftdlung durch die 

gesetzgebenden J{örperschaften zugefUhrt werden. 
'. -.-.-.-
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