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der Post- und Telegrafendirektion für Autoclubs" 

Ihre Fragen 

"Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine EKR
Nummer zugeteilt zu erhalten? 

Darf die EKR-Nummer nur für Notrufe, nicht aber für Kunden
betreuung. Information und dergleichen verwendet werden? 

MUssen die mit der EKR-Nummer angewählten AnschlUsse sicher
stellen, daß unmittelbar nach dem Anruf die erforderlichen 
Maßnahmen eingeleitet werden? 

Muß zwischen dem Teilnehmer. der die EKR-Nummer wählt, ein 
vertragliches Verhältnis (zoB. eine Mitgliedschaft) mit dem 
jeweiligen Autofahrerclub bestehen. um die Verpflichtung zur 
Einleitung der erforderlichen Maßnahmen nach sich zu ziehen? 

Haben die Inhaber einer EKR-Nummer die Verpflichtung allen 
HilfsbedUrftigen unabhängig von einem vertraglichen Verhältnis 
(z.B. einer Mitgliedschaft) Pannen- und Notfallhilfe zu lei
sten? 

Haben die Inhaber einer EKR-Nummer das Recht fUr die Uber die 
EKR-Nummer zustandegekommene und geleistete Pannen- und Not
fallhilfe einen Unkostenbeitrag einzuheben? 

Unter der Voraussetzung, daß Mitgliederwerbung im Zuge eines 
über die EKR-Nummern vermittelten Hilfseinsatzes untersagt 
ist, widerspricht es dann den Kriterien der Vergabe der EKR
Nummern, wenn dem Hilfebedürftigen erklärt wird, daß die Ko
sten eines Beitritts zum jeweiligen Autoclub gleich hoch oder 
niedriger sind. wie der Kostenersatz fUr die einmalige Hilfe
leistung? 
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Unter der Voraussetzung, daß Mitgliederwerbung im Zuge eines 
Uber die EKR-Nummern vermittelten Hilfseinsatzes untersagt 
ist, widerspricht es dann den Kriterien der Vergabe der EKR
Nummern, wenn dem HilfebedUrftigen erklärt wird, daß in der 
Folge eines Beitritts weitere Hilfeleistungen kostenlos erfol
gen wUrden (Mitgliederwerbung)? 

Unter der Voraussetzung. daß Mitgliederwerbung im Zuge eines 
Uber die EKR-Nummern vermittelten Hilfseinsatzes untersagt 
ist, widerspricht es dann den Kriterien der Vergabe der 
EKR-Nummern, wenn dem HilfebedUrftigen erklärt wird, daß die 
Hilfeleistung verweigert wird. sofern nicht ein Beitritt 
erfolgt? 

Ist bei der Vergabe der EKR-Nummern und der PrUfung der geset
zeskonformen Anwendung darauf Bedacht zu nehmen. mit welcher 
Höhe und welchem finanziellen Aufwand die Inhaber der EKR-Num
mern die Dienstleistungen im öffentlichen Interesse zur Ver
fUgung stellen'? 

Ist die Vergabe der EKR-Nummern eine Ermessensentscheidung 
oder haben bei Vorliegen der Voraussetzungen EKR-Nummern zu
geteilt zu werden'?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Aufgrund der nur begrenzten Anzahl von möglichen EKR-Nummern 

sowie des mit dem EKR-System verbundenen hohen finanziellen 

Aufwandes muß bei der Vergabe eine strenge Auswahl erfolgen. 

So muß die AufgabensteIlung der Organisation. die ausreichend 

zur VerfUgung stehende Organisationsstruktur, aber auch die 

Anzahl der Mitglieder darauf schließen lassen, daß es sich um 

einen "Notdienst" mit einer entsprechenden Größenordnung und 

mit einem Uberwiegenden öffentlichen Interesse handelt. 

Im Hinblick auf die Systemkonzeption kann die Zuteilung einer 

EKR-Nummer nur an einen Notdienstträger erfolgen, fUr den eine 

kurze Notmeldung genUgt (fUr Verbindungsaufbau und eigent

liches Gespräch stehen maximal drei Minuten zur VerfUgung). 
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Unter Berücksichtigung der begrenzten Aufnahmekapazität.ist 

eine Wertung und eine sachlich ausgerichtete Ermessens

entscheidung unvermeidbar. Uber diese Wertung und die Zutei

lung der EKR-Nummer hinaus kann die Post keinerlei Einfluß 

nehmen, in welcher Weise und unter welchen Rahmenbedingungen 

der Notdienstträger Nachrichten entgegennimmt und diese 

umsetzt. 

Dem Prinzip nach sind EKR-Nummern zur Ubermittlung kurzer Not

rufe vorgesehen, wobei allerdings keine Kontrollmöglichkeit 

besteht, ob tatsächlich auch kurze andere Informationen wei

tergegeben werden. Ob bzw. welches Recht~verhältnis zwischen 

dem Anrufer und dem betreffenden Notdienstträger besteht, ist 

für die Zuteilung der in Rede stehenden Nummer unerheblich. 

Wie bereits erwähnt, berücksiChtigt die Post bei der Vergabe 

von EKR-Nummern sehr wohl auch Kriterien wie Stützpunktdichte 

sowie Häufigkeit der Inanspruchnahme und damit indirekt den 

finanziellen Aufwand eines Bewerbers um eine EKR-Nummer. Hin

gegen läßt sich aus der Zuteilung einer EKR-Nummer allein 

nicht die Verpflichtung ableiten, einen Notdienst in einer 

bestimmten Weise und unter bestimmten Rahmenbedingungen zu 

leisten. 

Wien, 

De 
, am 4h. Juli 1992 

Bundesminister 
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