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Die Abgeordneten zum Nationalrat Burgstaller und Kollegen haben 

am 29. Juni 1989 unter der Nr~ 4064/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Fernsehversorgung 8795 

Radmer gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

ViI) Welche Maßnahmen wurden in den letzten Jahren zur Ver
besserung des Fernsehempfanges in der Radmer getroffen? 

2) seit wann ist den Verantwortlichen des ORF bekannt, daß 
der Empfang der ORF-Fernsehprogramme in dieser Klein
region nicht möglich ist? 

3) Wann werden die notwendigen Investitionen für einen 
einwandfreien Empfang in der Radmervorgenommen? 

4) Bis wann kann die Bevölkerung in der Radmer die ORF
Fernsehprogramme einwandfrei und störungsfrei empfan
gen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Das Bundesverfassungsgesetz über die Sicherung der Unabhängig

keit des Rundfunks, BGBI.Nr. 396/1974 (in der Folge: BVG-Rund-

3968/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

funk), sieht unter anderem vor, daß die näheren Bestimmungen 

für den Rundfunk und seine organisation bundesgesetzlich fest

zulegen sind. Ein solches Bundesgesetz hat insbesondere Bestim

mungen zu enthalten, die die objektivität und Unpartlichkeit 

der Berichterstattung, die Berücksichtigung der Meinungsviel

falt, die Ausgewogenhei·t der Programme sowie die Unabhängigkeit 

der Personen und Organe gewährleisten (Art. I BVG-Rundfunk). 

In Durchführung des BVG-Rundfunks ist das Bundesgesetz über die 

Aufgaben und die Einrichtung des österreichischen Rundfunks 

(Rundfunkgesetz-RFG) BGBI.Nr. 379/1984, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBI.Nr. 606/1987, ergangen. 

Nach § 1 RFG wird zur Besorgung der im RFG angeführten Aufgaben 

unter der Bezeichnung "ästerreichischer Rundfunk" (ORF) ein 

wirtschaftskörper mit eigener Rechtspersönlichkeit gebildet. 

Eine der angesprochenen Aufgaben bildet der in § 2 und § 3 RFG 

näher ausgeführte Versorgungsauftrag, wonach der ORF neben der 

Herstellung und Sendung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen auch 

für "die Planung, die Errichtung und den Betrieb der hiefür 

notwendigen technischen Einrichtungen, insbesondere von Studios 

und Sendeanlagen" zu sorgen hat (§ 2 Abs. 1 RFG). 

§ 3 Abs. 1 RFG führt vlei ters aus, daß der ORF unter Mitwirkung 

aller Studios für mindestens drei Programme des Hörfunks und 

mindestens zwei Programme des Fernsehens zu sorgen hat, "wobei 

anzustreben ist, daß alle zum Betrieb eines Rundfunkempfangge

rätes (Hörfunk und Fernsehen) berechtigten Bewohner des Bundes

gebietes gleichmäßig und ständig im bezug auf Programm- und 

Empfangsqualität nach Maßgabe der technischen Entwicklung und 

der wirtschaftlichen Tragbarkeit angemessen versorgt werden". 
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Aus der oben wiedergegebenen Rechtslage ergib"t sich im Hinblick 

auf die gegenständliche parlamentarische Anfrage, daß Adressat 

des gesetzlich umschriebenen Versorgungsauftrags ausschließlich 

der ORF ist, der diesen Versorgungsauftrag "nach Maßgabe der 

technischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit" 

nachzukommen hat, wobei eine gleichmäßige und ständige Versor

gung lediglich "anzustreben" ist. 

Durch das BVG-Rundfunk wurde im übrigen die Unabhängigkeit der 

Personen und Organe des ORF sichergestellt, sodaß dem Bund eine 

Einflußnahme auf Entscheidungen des ORF - etwa im Hinblick auf 

die Erfüllung des Versorgungs auftrags durch den ORF - verfas

sungsgesetzlich verwehrt ist. 

Aus Anlaß der parlamentarischen Anfrage habe ich den öster

reichischen Rundfunk. um Informationen betreffend die "Fernseh

versorgung 8795 Radmer" ersucht und dabei folgende Antworten 

erha1"ten: 

Zu Frage 1: 

Der ORF hat im Jahre 1975 unter erheblichem technischen und 

finanziellen Aufwand der Sendeanlage Radmer und die Zubringer

station Stubbach errichtet, um die damals dort bestehende Ver

sorgungs1ücke zu schließen. Durch diese Maßnahme ist es gelun

gen, über 95 % der ca. 1000 Einwohner dieser Region mit beiden 

Fernsehprogrammen des ORF zu versorgen. 

Zu Frage 2: 

Bereits im Zuge der Planungsarbeiten zur erwähnten Sendeanlage 

war evident, daß - wie überdies bei jedem anderen derartigen 

Projekt in ganz österreich - nicht 100 % der Region Radmer mit 

beiden Fernsehprogrammen erreicht werden können. Im konkreten 

Fall blieben ca. 15 Wohnobjekte in vom Sender abgeschatteten 

Lagen unversorgt. 
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Zu den Fragen 3 und 4: 

seitens des ORF sind derzeit keine weiteren Maßnahmen geplant, 

da diese im Hinblick auf den Versorgungsauftrag des ORF gemäß 

§ 3 RFG (n ••• nach Maßgabe der technischen Entwicklung und der 

wirtschaftlichen Tragbarkeit ... ") sowie die Verpflichtung zur 

Geschäftsführung nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, wirt

schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gemäß § 31 Abs. 2 RFG als 

nicht gerechtfertigt erscheinen. 
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