
tI- SSJ .. der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrate~ 

Nr. 198/J 
WS ~ 02 

. XIV. Gesetzgebungsperiode 

Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Stix, Dipl.!ng. Hanreich 

an den Herrn Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie 

betreffend Verbesserung des Komforts in österreichischen 
Beherbergungsbetrieben 

Nach der derzeitigen Rechtslage sind die Beherbergungsbe
triebe bekanntlich verpflichtet, für jeden in einem Gäste
zimmer aufgestellten Fernsehapparat die volle Gebühr zu be
zahlen. Dies wird von der heimischen Fremdenverkehrswirt
schaft als eine nicht zumutbare Belastung empfunden, die 
i~r ein Schritthalten mit dem internationalen Komfortbe
dürfniserheblich erschwert. In diesem Zusammenhang wurde 
schon wiederholt das Beispiel eines Wiener Großhotels ange
führt, das davon absehen mußte, alle 600 Zimmer mit Fernseh
geräten auszustatten, weil in diesem Fall eine Benützungs
gebühr von mehr als einer halben Million Schilling anfallen 
würde,und zwar natürlich ohne Rücksicht auf die tatsächliche 
Auslastung der Bettenkapazität. 

Die österreichische Fremdenverkehrswirtschaft bemüht sich 
daher auch schon seit geraumer Zeit um eineRegelung,die 
für in Gästezimmern von Beherbergungsbetrieben aufgestellte 
Fernsehgeräte nach dem r~us ter anderer Länder ei ne Gebühren
ermäßigung vorsieht. 

Obwohl man diesem Anliegen auf seiten des österreichischen 
Rundfunks nach vorliegenden Informationen Verständnis ent
gegenbringt, scheinen hier noch einige Probleme zu bestehen, 
di~ im Interesse unseres Fremdenverkehrs hoffentlich bald 
einer Lösung zugeführt werden können. 
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Angesichts des aufgezeigten Sachverhaltes richten die unter-
. zeichneten Abgeordneten ün den Herr'n Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie die 

An f ra g e 

1. Hie lautet der Standpunkt, den das Bundesministerium fUr 
Handel, Gewerbe und Industrie bezüglich einer Gebührenermäßi
gung für Fernsehgeräte in Beherbergungsbetrieben vertritt? 

2. Wurden Sie von seiten der Fremdenverkehrswirtschaft bereits 
mit der gegenständlichen Frage befaßt, bzw. was haben Sie 
unternommen, um Ihren Ei nfl uß zugunsten 
geltend zu machen, die den Bedürfnissen 
verkehrs tatsächlich Rechnung trägt? 

einer Regelung 
unseres Fremden-
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