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. XIV. Ge5ctzgeb~~'l! 

A N FRA G E 

der Abgeordneten SUPPAN 

und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Fernmeldegebührenordnung 

Die österreichische Ärztekammer richtete am 29.November 1977 

an das Bundesministerium für Verkehr folgendes Schreiben: 

"Aufgrund der bereits bestehenden ärztlichen Funkdienste in 

einzelnen Bundesländern, die mit großem Erfolg als Hilfs

instrument des praktischen Arztes zur Verbesserung der ärzt

lichen Versorgung besonders im ländlichen Raum im Einsatz 

stehen r ist an einen weiteren Ausbau dieser Einrichtung auch 

in anderen Bundesländern gedacht. 

Die derzeit bestehenden Organisationen sind meist so einge

richtet~ daß die Funkzentrale jeweils bei einer Rot-Kreuz

Dienststelle untergebracht ist, der Patient bei dieser Rot

Kreuz Dienststelle anruft und von dort aus mit dem jeweili

gen diensthabenden Arzt über Funk oder Telefon Kontakt aufge

nommen wird . Andererseits hat der Arz·t j ederzei t die Höglich

keit über Funk sofort das Rote Kreuz zu verständigen und einen 

Rettungswagen anzufordern. 

Nachdem bereits 1972 bei der erstmaligen Einrichtung eines 

ärztlichen Funkdienstes Bemühungen unternorrunen wurden, eine 

Befreiung von den Funkgebühren für Funkgeräte, die· im Rahmen 

des Ärztefunkdienstes verwendet werden, zu erreichen, tritt 

die österreichische Ärztekamluer nunmehr mit dem Ersuchen heran, 

die Geblihrenfreiheit durch Novellierung des § 39 Abs. 6 der 

Fernmeldegebührenordnung für selbst.ändig t.ätige Ärzte auszu

sprechen. 
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Unter Hinweis auf die seitens der Bundesregierung immer wieder 

betonten Bemühungen zur Verbesserung des Gesundheitswesens in 

österreich, vertritt auch die Österreichische Äritekanuner die 

Auffassung, daß der Förderung des Gesundheitswesens größere 

Bedeutung zukomme, als der Gebühreneinhebung, noch dazu, wenn 

die auf Vereinsbasis tätigen ärztlichen Funkdienste zur Bestrei~ 

tung ihre-rAusgaben, u.a. der Funkgebühren, vom Bundesministe

rium für Gesundheit und Umweltschutz, subventioniert werden, 

sodaß die Funkgebührenentrichtung lediglich zu einer Umschich

tung von Budgetmitteln führt, verbunden mit vermeidbaren, durch 

den erforderlichen Verwaltungsaufwand verursachten zusätzlichen 

Kosten, die letztlich wieder vom Steuerzahler zu tragen sind. 

Die Anlagen der ärztlichen Funkdienste stellen für ~en selb

ständigen Arzt trotz der in manchen Fällen möglichen finan

ziellen Unterstützung bei der Anschaffung, eine erhebliche fi-· 

nanzielle Belastung dar. Diese Funkdienste können in Einzel-

.fällen von lebensentscheidender Bedeutung sein. Es wird des

halb eine Änderung des § 78 Abs. 6 der Fernmeldegebührenord

nung im nachstehenden Sinn beantragt. 

§ 39 Aps. 6 Fernmeldegebührenordnung soll lauten: '"Die Dienst

stellen des Bundes, die öffentlichen Eisenbahnen, die Feuer

wehren und die Rettungsdienste, sowie die freiberuflich tätigen 

Ärzte, haben für die Bewilligung zur Einrichtung und zum B~trieb 

von Funkanlagen keine GebÜhren, ... zu entrichten.'" 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Verkehr folgende 

A n fra g e : 

1 .) \verden Sie dem Wunsch der Österreichischen Ärztekammer 

entsprechen? 

2.1 Wenn ja, bis wann werden Sie welche Schritte einleiten? 

3.) Wenn nein, was spricht dagegen? 
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