
11-586 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nätionalretes 
XI.Gesetzgebungsperiode 

28.4.1967 

24L~/A oB. 
zu 224/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

dec Bundeskanzlers Dr. K 1 aus 

auf die Anfrage der Abgeordneten Diplo-Ing.Dr.Johanna B a y e rund 

Genossen, 

betreffend Fernsehempfang im oberen Murtal. 

-.-.-0-0-0-.-.-0-.-
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Johanna Bayer, Schrotter, Dr. 

Geißler, KrempI, Harwalik und Genossen haben am 8. März 1967 unter Nr. 

224/J an mich eine Anfrage betreffend Fernsehempfang im ~)beren Murtal ge

richtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Wann kann mit der fernsehmäßißen Versorgung des oberen Murtales ge

rechnet werden?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Die von den Fernmeldebehörden gemäß dem Fernmeldegesetz, BGB1. 

Nr. 170/1949, der Österreichischen Rundfunk Gesellschaft mbR erteilte Be

fugnis zur Errichtung und zum Betrieb von Fernsehsendeanlagen enthält 

keine Bedingung des Inhaltes, daß diese Gesellschaft verpflichtet wäre, 

die von ihr errichtete und unterhaltene Fernsehsendeanlage so zu betrei

ben, daß der Empfang der von diesen Anlagen ausgestrahlten Sendungen im 

gesamten Bunaesgebiet technisch einwandfrei ermöglicht wird. Eine solche 

Bedingung oder Auflage könnte auch nach der geltenden Rechtslage nicht 

auf das Fernmeldegesetz gestUtzt werden. 

Dagegen ist die Gesellschaft gemäß § 1 Absatz 4 des Rundfunkgesetzes, 

BGB1.Nr. 195/1966, verpflichtet, alle zum Betrieb eines Rundfunkempfangs

gerätes (Hörfunk und Fernsehen) berechtigten Bewohner des Bundesgebietes 

gleichmäßig und ständig in Bezug auf Programm- und Empfangsqualität nach 

Maßgabe der technischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit 

angemessen zu versorgen. 

Diese Bestimmung legt den Org,nen derrGesellschaft die Verpflichtung 

auf - freilich unter BerUcksichtigung der wirtschaftlichen Tragbarkeit fUr 

das Unternehmen -, für einen technisch einwandfreien Empfang der von ihr 

ausgestrahlten Fernsehsendungen im gesamten Bundesgebiet Sorge zu tragen. 
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Soweit die Bundesregierung gemäß dem Rundfunkgesetz Beschluß 

zu fassen hat, obliegt mit die Vorbereitung und Durchführung dieser 

Be8chlüsse. Allerdings gehört die im § 1 Absatz 4 genannte Verpflich

tung nicht zu den Aufgaben rer Bundesregierung. 

NichtsdeEtoweniger habe ich jedoch die Organe der Gesellschaft 

über das Anliegen der anfragenden Abgeordneten unterrichtet mit dem 

ausdrücklichen Ersuchen, im Rahmen und in den Grenzen der Bestimmung 

des § 1 Absatz 4 des Gesetzes die erforderlichen Maßnahmen durch die 

Gesellschaft in~e Wege leiten zu lassen. 
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