
An das 
Präsidium des Nationalrates 

DL Karl-Renner-Ring 3 
A-1017 Wien 

Stellungnahme zum Regionalradiogesetz 

österreichischer gewerkschaftsbund 
gewerkschaft kunst, medien, freie berufe 

1090 wien, maria-theresien-straße 11 

Sektion Hörfunk und Fernsehen 

Wien, am 9.10.1996 

"'V'~ j '{JM~j .~, ~.'~' Uvu; ocY V1 .. ~".............................................. .. ..... -
."'.~~"" .. _-~""""'~'" 

Die Sektion HörfunklFernsehen verweist auf die seinerzeit zum Regionalradiogesetz abgegebene 
Stellungnahme (Beilage) und ergänzt diese mit ihrer Stellungnahme zur vorliegenden Novelle. 
Wie bereits seinerzeit zum Ausdruck gebracht, sind wir mit der eingeschlagenen Vorgangsweise 
nicht einverstanden. Wir nehmen jedoch zur Kenntnis, daß ein Regionalradiogesetz beschlossen 
wurde und dieses wegen des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes vom 27. September 
1995 entsprechend novelliert werden muß. 

Zu den einzelnen Bestimmungen halten wir fest: 

§ 2a. 
Die Versorgungsverpflichtung von 70 vH der Bevölkerungszahl eines Bundeslandes soll als 
Mindestgrenze normiert werden. 

§5 
Wir halten die Einräumung der Möglichkeit, Sendungen anderer Hörfunkveranstalter und des 
Österreichischen Rundfunks in das eigene Programm zu integrieren, so wie sie formuliert ist, für 
bedenklich. Es ist einzufügen,daß die Zustimmung der anderen Hörfunkveranstalter und des 
ORF für die zeitgleiche Übernahme von deren Programmen obligatorisch ist. 

§7 
Wie in allen medienpoJitischen Gesetzesvorschlägen der Vergangenheit wird vom Gesetzgeber 
jeweils das Höchstmaß der Werbezeit gemäß der Fernsehrichtlinie der EU (89/552/EWG; 
Fernsehen ohne Grenzen) verankert. Außer acht gelassen wird, daß in den einschlägigen 
Bestimmungen des RFG größere Einschränkungen bestehen, insbesondere was die Werbezeit 
betrifft. Es ist nach unserer Auffassung zur Verhinderung vonWettbewerbsverzerrungen die 
Fernsehrichtlinie der EU auch im RFG umzusetzen, oder. die Bestimmungen dieser 
Gesetzesvorlage an die Einschränkungen im RFG anzupassen. 

§ 17 (3) 
Der § 17 (3) normiert, daß die Zulassung, wenn sie länger als ein Jahr nicht regelmäßig ausgeübt 
wird, erlischt. Nachdem zumindest festzustellen ist, was regelmäßig bedeutet, wären die 
Bestimmungen dahingehend zu präzisieren, ob das Erlöschen automatisch erfolgt, oder ob das 
Erlöschen von der Regionalradio- und Kabelrundfunkbehörde von amtswegen oder über Antrag 
kundgemacht wird. Bei einem Tätigwerden über Antrag müßte auch der Antragsberechtigte 
normiert werden. 

§ 22.c 
Die festgeschriebenen Verwaltungsstrafen sind angesichts der Höhe eines Schadens erheblich zu 
niedrig. Wir treten für eine Verzehnfachung ein. 

wir bitten dringend, alle zuschriften ohne jede persönliche bezeichnung einfach an die gewerkschaft kunst, 
medien, freie berufe zu richten und verschiedene sachgebiete möglichst in gesonderte briefe zu trennen. 
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Die Veränderung der Bestimmungen über die Redaktionsstatute ist nicht Gegenstand dieser 
Novellierung. Die Sektion HörfunklFemsehen nimmt jedoch die Novellierung zum Anlaß, 
neuerlich darauf hinzuweisen, daß Redaktionsstatute nicht nur notwendig sind, sondern auch den 
derzeit bekannten Standard des Redaktionsstatutes im ORF entsprechen müssen. Es sind daher 
die geltenden Bestimmungen über die Redaktionsstatute mit dem Zusatz "Die Redaktionsstatute 
müssen den bekannten Standard des Redaktionsstatutes im ORF entsprechen. " ergänzt werden. 

Abschließend halten wir fest, daß vom Gesetzgeber die Vereinigung der 
Regionalradioveranstalter ex lege für kollektiwertragsfahig erklärt werden soll. 

Mit kollegialen Grüßen 

Brigitte Fenko e.h. 
Sekretär 

1 Beilage 

1
, 
I 

,ttJ~ 
ng. tefan Müller 

Vorsitzender 
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1090 wien, marla-lheresien-stra/3e 11 
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WJ Oll t 2.4 • 1991!ba.!ku 

Sf..ellurlgnähme. zum Entwurf e1nes Bl.mdesflssstze.!: iiber 
die Veranstaltung regionalen Hörfunks (Regional radio
gesetz) 

T,i eber Fr i 1.7./ 

Na.chsLe}umd UnSBre Stell ungn.a.h.ms zu ob19ell Entwurf t 

Zu S .1. F:~ w1.rd auf die !1ewerkschaftliohen Hesulutjonen hingewieson, 
in denen das duale System öffentlich-reohtlicher Rudnfunk - privat
wirtsohaftlich organisierte Printmedien für österreich als 2weckmäßig
ste Organisationsform orachtot wird. 

Zu S ::? r.;R w.ird auf das JJurldesverfassungsgesetz vom 10.7.1974, das 
Grundlage der Rundfunkordnung ist, hingewiesen. Ist es überhaupt mC)g
lich und Rinnvoll, daß man ein zweites, davon unabhlingiges, Bundesver
.f;u;8ung6g~t!lpt:r. maohen kann? 

Zu S 2 (2) .J. anfügen wobei Frequenzen, die bereits vom ORlr' be
Jegt si.nd, bzw. nach dem derzeitigen Starld der Planung für den ORJi' 

vorgesehen ~silld, dem ORF (:Jrhal ten bleiben müssen. 

ZIJ S ::2 (2) h. Das Wort "fliiohendeckend" streJohen, weil technisch 
nicht m6glich. 

Im S 3 ü;i der let2te Halbsats!; "wobei darrl Ösi.en·eichlsohen Rundfunk 
die Kosten in angemessener Hc;,he ~u eX$et:~en sind" ersatzlos zu strei
chen; d.ics sollte ausschließlich im Vertragßverhältnis Österreiohi.
geher Rundfunk- und Progrf.lmmveranstaJ.ter ZlJ rüge1n Rain. 

Zu .~ 5. P,'lEl 7.wBite Wort "zeitgleich" ist ebellso wie der letzte Satz 
zu streichen. Dies deshalb, da (lTstens llllsl..!indische Programme übernom
men werden kClnnten und zwe.i tens der Zu.s<:HlIm~nRah1.l~ß der Sendernetze 
(NaohrJcJltcnJ dem Geda.nJten und dem BegriH' des Regionalradios wlder
sp.r:echen. 

wir bitten dringend, alle zusChriften ohne jede persönllOhe bezeichnung einfach an die gew6rkschaft kunst, 
medien. freie berufe zu rlchlen und ver$chl{ld~no sachgeblote möglichst in gesondorto brleto zu trennen. 
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Zu S 8. Im Zusamm,mhang mit S 8, Werbung, muß di.e Forderung erhoben 
werden, daß dom begründeLen Vt<Jl:la.ngen das O!<F nach eültu' Vel'doppe1ur19 
seiner Wcrl)Q:;:eiten zu erl t sprachen ist. Mit o.inar Vordoppelung der 
ORF-Wel'1Jeze.iLen würde beim ORF noch .lange n.ioht die vom Regional.7:adio
gesetz erla.ubte WBrbazolt erreiollt. 
Erst mit der ERfiJllung der vo.rgenannten !'orderungen wird der ORF in 
dJe Dage vorsetzt, ~u dem Privätradiovcl'r'lllstrdtern konkurrenzfähig zu 
,'.Jein bzw. um iln die pI'ogramrnproduzierende WirtschlJft U.B. die exi
stamde.71Bu notwendigerl Aufträge zu geben. 

:&u S 11. E:inzllfür;en w)lrA fdnnflem~iß t'olgendcJ: neuer Punkt: 
An Print700die.nunternehrrlen, die im Verbreitung::.ycbiet des Programmve:r:
rJm:talters einen Marktanteil VOll übsr 30 % ha.blm, sind keirle Sendeli
zenzen zU eri:eilen. 
Zu strcicJwn wär.e unter J'IJtJkt 3 das WOI·t gB,'i:ftrz] iehB, dn es uns ver
nünftig orsollcint, aufgl'UtJ(1 deI' derzeitigen finanziol1.on Situa.tion 
des ÖGB, d<.4ß man auch die Beteiligurig von InterBsstmsverBlnigungen 
der Wirtaohi1ft verl1indert. 

Zu S 15. Es ist zu iiber1ogen, ob in der RUlldfunkbeh(jrde nicht auch 
Vortret:OT der InteressemJVex·tx'etungen sein :'ioJ.len, da. letztlich die 
RundfunJcbellörde die Sondolizenzen ver.gibt und es für den OOB von be
sonderer Wichtigkeit ~nd EedeuLrwg ist, über diB BBttJJ1igungsverhlilt
nisse und cl.Je strukturen der. UegJoTl.!J1.xlldiohntrei.ber infOrmiert zu 
sein. 

Zu S 2.1 (2). Die Worte rrSektion JournaJ.istcn" :dnd zu streichen. DiaB 

deshalb, da nä.olJ den deklaJ:icrten Grund:;ziitzen deI' Gewel'kschaft KMfn 
die arbeit;s- und sozialreallt.1 icJum InteL'eSSeIJ der bei Radio und Fern
sehen beschäftigten Angeste,7Jten von der S8ktJon Rundfunk und F~rmm

hen vert rct cm werden. 
Da aber "wd) rmdara Sekt.ionen der J(MfB da.von bot:.roffen sl.nd, kann die 
Zuständigkeit für dlesB RtiJsntzunr;svo1"schläge ntU' bei der Ocwerkschaft 
JaffB selbst Hagen. 

llbsohließend müssen wiJ: rlUS gew8rkscJlaftlichel' Sicht gesetzliche Rage
lungen über. dia SteIlung der Mitll.~'beit6r bei den progrlJlllmVeranstalten
don Kapitü.7gesellschaften fordern: 
f'iil' die MiLi;;/I'JJeitar der Pror;rammv~.r.lInstlf.7t(!r ü:t eJn Ko1.1ektivvert:rag 
abzuschließen, der dt'!n o'Jroo,~ts~ S07..1111- und müt:(!r1ellrechtlichen Rege
lungen für die Anr;BstBIJ.ton des ORF entBpl~icht. Fiü' die jQw:na.li
stisch und pr0!Trarrrmgestaltenden MJ,tarbei.te-x: sind darüber hinaus die 
Bestirmllungon das S 17 Rundfunkgesetz anzuwenden. 

~(-"\ ___ /l 

(~ 
KR W lter Bacher 

7.tmt: r,'J7 fwkrßtJtr 

Mit kol1egi~len Grüßen 
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