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437/J A n f ·r'A g ,e 

der Abg. Her z e 1 e, A S mann und Genossen 

an chm Bundesminister für Verkehr und "verstaatlichte Betriebe, 

betreffend Reohtsverhältnis~e des·Oeterreiohißchen Rundfunke • 
. \ -..... ~ ........... 

.än1äBlich eines Arbe! tsecriohtsprozesses vor dem Arbeitsgericht 

Feldkirch (Gzl.(?·R. 2/56) steilte sioh das G~rioht auf ~n Standpubkt, daß 

es eine Reohtspersönliohkel t ItÖsterreichisoher Rundfunk" nicht gebe. 

Die Klage der Grete Dünser,e4em.Programmleiterin .des Dornbrner Senders, 

müsse sich daher gegen die Privatpersonen Dr. 41fol1s Ubelhör UDd 

Dipl.-Ing. Wilhlem Füchsel richten, da diese vom staat die JConzession 

zum Betrieb des Rundfu~B erhalten hätte:n. Dr'. Ubelh5r und Dipl •. -Ing. 

Füohsel. siad daher nicht'. als öffentliche Verwalter eazu.ehen, wenngleioh 

sie das BunQ,esmiDiaterium ~U.r Verkehr und verstaatlichte Betriebe dazu' 

bostellt habe,denn es gebe kei~en öffentlichen Verwalter für clen 

Österreioh18cherJ,Rundfunk, der reohtlich zU.cht exis1;oea. sei.])er Öster-
-:: _.'~ :;,_;', ':.',~: :.:1.( '. i.. . ~~;.,;".~. ':, ~.>," ~:'li:.-"c·\· V, ','"-, ',: :'., .";;' .... :':>.:., .. " .. <.: .• :,. .... :.,.;" .. :' ":., ,'" ,7"." ;,. :",' :",? 

reiohische Rundfunk 1st'daher eifteunges~'tzU:che 'Be·z'elohnung. Er ist 

daher auoh nicht kollektivvertragsbereohtigt, kann ~einerleiOebühren ein

h~b~~':- die RundfUnkgebf1hren'(kijüek~bm 'österreieh1spheD Rundfunk nie

mals reoht~äßigeiftgehobell \ve~den, da jede ReohtsB1"\ll1dlage f"l1r lhre 
Einhebu~ fehlt;:'. '." ' , ,'., ; .. 'i, 

" /. .:.'.: ;. '. ,. :y {;: ,:':' ' ;'> ,. "~~' '., '>i., .,. t ',' .. . ~,'~; . d.. :.':.1 } . ",' '., ~', ~ " , ",'. '_, 

. E8 ist klar, daS solche Zustände untragbar sind und die recht-
,', '."./ ":,~ .:.,'-'"," ",:" : /, {'.",',. '," /, .. ,' .", ,',' . ::' .,'. '.\',.' , : ,'. ,.~" , 

lieh n1chteinwendfre1e Gestion der "Rundfunkorgan18stion nur 2IU Eigen •.• 

m.ä.chtigkei ten fübrt, wie die umdi~ 'Sendung "Der Vlatschenmsl'lI1- und 
,'.' . .'.J., 
- "" .:,: " 

. ·····J>1.e:. utei-Ze1chneten Abgeordneten richten daher Sni deB'Herm:; Bundes

minister, fu.j:Vfirkehz.'UJ1d:verstaatl:rchteBetr1eb~ die' 
., ; . " ,"" '. ;: 4;11" ,'8ß e. . i 
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