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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.ll. 5~06/l2-1-1978 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

2098 lAB 

1978 -12- 1 1 
zu 24111J 

betreffend die schriftliche Anfrage de~ 

Abg. Steinbauer, Or. Fiedler und Genossen, 

Nr. 2111/J-NR/1978 vom 1978 10 12, "Er

richtung und Betrieb' der Empfangsstation 

für deutsche Fernse hprogramme am Ga i sberg 

durch die Kabel-TV Geh.rn.b.H. 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zu 1 

Zum Zeitpunkt der Genehmigung des Ansuchens der "Kabel-TV Wien Ges.mbH. 1I vom 

Mai 1977 um Errichtung und Betrieb de\~ Empfangsanlage fUr deutsche Fernseh

programme am Gaisberg l qg kein \'ieiteres derartiges Ansuch~n vor.Im Jänner 1978 

stell te die "Kabel si gnal Rundfunk-Vermittl ungsanl agenges.m.b.H. & Co KG" in 

Wien ebenfalls ein Ansuchen zur Errichtung und zum Betrieb einer solchen 

,Empfangsanlage. Wegen der räuml ichen Gegebenheiten und da keine weitere 

r'lögl i chkeit einer PY'ogramrm"reiterl e itung Uber Ri chtfunk besteht, konnte dem 

zweiten Ansuchen ni cht entsprochen werden'. J\,bgesehen von gel egen~l i chen bl aßen 

Erkundi gungen wurden weitere dera r·t i ge Ansuchen n; cht ei ngebracht. 

Zu 2 und 3 

In die Zuständigkeit der Post- und Telegraphenverwa1tung fällt die Obertragung 

von Nachy'ichten, so auch von Signalen fUr den Rundfunk und das Fernsehen. 

Nicht in den unrnittel baren Aufgabenbereich der Post- und Telegraphenver'wal tung 

fäll t jedoch der Empfang von Si gnCll en, d-j e Rundfunk und Ff!rnSe hpr0gramrne 

be-j nhal ten oder Uberhaupt die Bereitstell ung sol eher Programme. 
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Aus diesem Grunde wurde dem Antragsteller die fernmeldebehördliche Bev-/illigung 
zum Errichten und Betreiben der Empfangsanlage am Gaisberg erteilt. 

Zu 4 und 5 

Oie fernmeldetechnischen Einrichtungen im Richtfunknetz der Post werden so 
gestaltet, daß die Rundfunk-und Fernsehsignale allen Interessenten zur 
Verfügung gestellt werden können. Durch einheitliche GebUhren ist eine 
Gleichbehandlung aller Interessente~si~her~estellt. 

Zu 6 

Die Bewilligung fUr den Betrieb der Empfangsstation am Gaisberg wurde der 
Kabel-TV Ges.m.boH. ohne zeitl iche Beschränkung erteil t. 

Wien, 1978 12 05 
Der Bundesminister 
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