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REPUBLIK ÖSTEIU1EICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Präs.Zl.5.906/32-I/1-1971 

AN FIU\.GEBEANTVWRTUNG 

betreffend die schrj"ftliche Anfrage dar. Abgeordneten 
zum Nationalrat DToKrainer und Ge110Srien, Nr.763/J-NR 
1971 vom 9.Ju.li 1971 g rtVergeblihrung der Ferngespräche 
von Stainz nach G-raz tt • 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mi:r 9 folgendes mitzuteilen: 

Zu FrClf;~E;, 1) 

Ich darf vorerst richtigstellen, daß das Ortsnetz Graz 

zum Verbundamtsbereich Graz 1 (Nord) und nicht, wie 

aus der schriftlichen Anfrage hervorgeht, zum Verbund

amtsbereich Graz-SUd gehört~ 

Da zv-lischenc1em VerblU1da.mt~bereich Graz 1 (Nord) und 

dem Verbundamtsbereich Deutschlandsberg (zu dem das 

Ortsnetz Stainz gehört) keine gemeinsame Grenze besteht 

und außerdem aus technischen GrUnden keine unmittelbaren 

Verbindungen zwischen den Verbundämtern Graz 1 (Hord) 

und Deutschlandsberg geschaltet werden können, erfolgt 

seit EinfUhrung des Selbstwählfernverkehrs die VergebUh

rung von Ferngesprächen zwischen diesen Bereichen nach 

der Bestimmung des § 13 Abs.4 lit.c) der Fernmelde

gebUhrenordnung, BGB19lJr. 170/1970. 

Wenngleich eine Endamtsverzonung zwischen nicht

benachbarten Verbundamtsbereichen verschiedener Netz

gruppenbereiche gegen bisher im gesamten Bundesgebiet 
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beachtete Grundsätze verstieße, wäre es durch vermitt
lungstechnische Maßnahmen möglich, die Endamtsverzonung 

zwischen den Verbundamtsbereichen Graz 1 (Nord) und 
Deutschlandsberg mit einem Kostenaufw~nd von S 150.000,
bis 170.000,- zu realisieren. Die Einführung der End
amtsverzonung zwischen den genannten Verbundamtsberei
chen hätte jedoch zur Folge, daß in 10 Verkehrsbeziehun
gen statt des Tarifes der II.Zone der Tarif der III.Zone 
zur Anwendung kommt und nur in zwei Fällen, und zwar 
zwischen Stainz und Graz sowie Stainz und St.Oswald und 
umgekehrt, eine Verminderung der ]!lerngesprächsgebühr 

eintritt. 

Zu Frage 2) 

Nein. - Um neue Härtefälle zu vermeiden, wäre es not
wendig, das Örtsnetz Stainz vom Verbund amt Deutschlands

berg zum Verbund amt Wildon umzuorientieren. Voraus

setzung dafür wäre die Legung eines neuen Netzgruppen
kabels zwischen Stainz - Preding - Wildon von ca.24 km 
Länge. Die Kosten dj.eses Kabelproj ektes beliefen ~ich 

auf ca. 12 Millionen Schilling. 

Die Post- und Telegraphenver\valtung sieht sich nicht in 
der Lage, die Kosten dieses Projektes zu übernehmen und 
kann auch vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit dieses 
Vorhaben nicht befürworten. 

Abschließend darf darauf hingewiesen werden, daß schon 
im handvermittelten Verkehr Gespräche von Gams ob 
Frauental, das nunmehr dem Ortsnetz Stainz eingeglie
dert ist, nach Graz gemäß dem Tarif der II.Zone ver
gebührt wurden. Somit ist zumindestens für einen Teil 

der Teilnehmer des Ortsnetzes Stainz eine GebUhren

erhöhung bei Gesprächen nach Graz nach der Automati

sierung des Verkehrs nicht eingetreten. 

Wien, am 9. August 1971 
Der Bundesminister: 

.. ~--_._-~---
--------,"-"--""""""'"". 
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