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Frau Dr. Margon 

Entwurf zum Kabel-Rundfunkgesetz; Stellungnahme 

Bezug: 00 ZI600.430/7-V /4/96 

Zum obbezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesregierung folgende 

Stellungnahme bekannt: 

Allgemeines: 

Angesichts der Entwicklung, daß sich die Grenzen von bis vor kurzem noch getrennten Tech

nologien und Industrien, von Telekommunikation, Medien und Computer sowie Unterhaltungs

elektronik aufheben, ist der vorliegende Entwurf nicht geeignet, der entstehenden Informations

gesellschaft Rechnung zu tragen bzw deren Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren. 

Die notwendigen und kapitalintensiven Investitionen und der globale Maßstab der Multi-Media

Entwicklung bedingen eine Kooperation zwischen den großen Unternehmen der Medienbranche 

(und der Telekommunikation). Die Erstellung von Programminhalten erfordert immer mehr 

Aufwand, dadurch sind steigende Investitionen notwendig. 

Z ur Herstellung von Wettbewerbsgleichheit ist es erforderlich, die Veranstaltung von Rundfunk 

über Satellit und über Kabel in einem Gesetz zu regeln. 

Der Entwurf ist in vielen Teilen ORF-orientiert, ermöglicht dem ORF die Veranstaltung von 

Kabel-Rundfunkprogrammen, ohne ihn aber im Detail den Bestimmungen dieses Gesetzes zu 

unterwerfen. 
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Den privaten Kabel-Rundfunkveranstaltern werden strenge Auflagen erteilt, die teilweise nur für 

den gebühreneinhebenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerechtfertigt sind. 

Zu § 1: 

Nach den Erläuterungen zu Abs 2 wäre ein vom ORF veranstaltetes Kabel-Rundfunkprogramm 

weder anzeige- noch genehmigungspflichtig. Seine Zulässigkeit wäre ausschließlich auf der 

Grundlage des Rundfunkgesetzes zu beurteilen. Eine solche Ungleichbehandlung scheint sach

lich nicht gerechtfertigt und steht auch in Widerspruch zu der in den Erläuterungen auf Seite 20, 

1. Absatz angeführten Begründung für die Anzeigepflicht, wonach es im Hinblick auf europä

ische Regelungen bei einem Streitschlichtungsverfahren einer grundsätzlichen Information der 

Behörde bedürfe, welche Programme in Österreich weiterverbreitet werden. Daher müßten 

Kabelrundfunk-Programme des ORF zumindest anzeigepflichtig sein. Eine gänzliche Gleich

stellung gegenüber anderen Veranstaltern durch den Entfall von Abs 2 wäre jedoch vorzuziehen. 

Zu § 3: 

Zulassungsbehörde ist die Regionalradio- und Kabelrundfunkbehörde. Wie bei der Zulassung 

von Regional- und Lokalradio gilt auch für Kabelprogramme die Vertretung des betreffenden 

Landes, in dem sich das Kabelnetz befindet. 

Die von den Ländern für die geforderte Zuständigkeit zur Vergabe von Lizenzen für Regional

und Lokalradio vorgebrachten Gründe gelten in besonderer Weise auch für den Kabel-Rund

funk. Die Zuständigkeit einer Bundesbehörde sollte unbedingt auf jene Fälle beschränkt sein, in 

denen eine länderübergreifende Verbreitung von Kabel-Rundfunk beantragt wird. 

Auf der Grundlage einheitlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen wären die Länder selbst in 

der Lage und besser geeignet, über die Vergabe von Lizenzen zu entscheiden. Es wäre sachge

recht, die Entscheidung darüber dem Landeshauptmann zu übertragen. 

Bei Beibehaltung der vorgesehenen Regelung wird es durch den Wegfall des den Ländern im 

Fall ihrer Betroffenheit eingeräumten Vertretungsrechtes in der Kommission zwangsläufig und 

durch die Verringerung der Ländervertreter noch verstärkt zu der Situation kommen, daß ein 

Land an der Entscheidung über Kabelfernsehen in seinem Landesgebiet nicht beteiligt ist. Daß

wie in den Erläuterungen als Begründung dargestellt - eine bundesländerübergreifende Verbrei

tung von Kabelfernsehen möglich ist, ändert nichts daran, daß in vielen Fällen Landesgrenzen 

nicht überschritten werden und auch in den anderen Fällen jeder Kabel-Rundfunkveranstalter 
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seinen Sitz in einem Land hat, der als Anknüpfungspunkt dienen kann. Der letzte Halbsatz sollte 

daher entfallen. 

Zu § 4: 

Für Programme mit einer Dauer von nicht mehr als 120 Minuten pro Tag besteht nur eine An

zeigepflicht. Diese Bestimmung birgt jedoch die Gefahr, daß sich positiv entwickelnde Regional

programme einer Wachstumssperre ausgesetzt sehen können. Diese Konsequenz muß jedenfalls 

verhindert werden. Es wird auch zu bedenken gegeben, daß wachsende Printmedien ab einer be

stimmten Größe ebenfalls keiner gesetzlichen Genehmigungsverpflichtung ausgesetzt sehen. 

Es ist weiter nicht vorgesehen, daß die Länder über erfolgte Anzeigen einer Verbreitung oder 

Weiterverbreitung informiert werden. Bei Beibehaltung der Kommissionszuständigkeit sollte 

daher jedenfalls festgelegt werden, daß die Kommission von den bei ihr eingelangten Anzeigen 

die Länder unverzüglich in Kenntnis zu setzen hat. 

Zu § 5: 

Gemäß Abs 2 wird juristischen Personen des öffentlichen Rechts die Veranstaltung von Program

men mit einer Dauer von maximal zwei Stunden pro Tag erlaubt. Diese Bestimmung ist abzuleh

nen. Privaten Kabel-Rundfunkveranstaltern wird dadurch die wirtschaftliche Basis erschwert. 

Darüber hinaus wird durch diese Bestimmung einseitig dem ORF Wettbewerbsgleichheit im 

Kabelnetz zugestanden, während private Kabel-Rundfunkveranstalter in vielen Bereichen be

nachteiligt sind. 

Zu § 6: 

Es wird darauf verwiesen, daß im Abs 1 Medieninhaber von Gratiszeitungen oder Monatszeitun

gen durch diese Bestimmungen nicht erfaßt sind. 

Zu § 9: 

Auch wenn die Lizenzdauer von nur fünf auf sieben Jahre verlängert werden soll, ist damit für 

das private TV- oder Radiounternehmen eine eklatante Benachteiligung sowohl gegenüber 

Printmedien als auch gegenüber dem ORF gegeben. Weder der ORF noch Printmedien müssen 

sich einer derartigen Begrenzung der zeitlichen unternehmerischen Planung und einer Limitie

rung der Zukunftschancen unterwerfen. Lizenzen sollten deshalb unbefristet vergeben werden. 
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Bestehende Schutzbestimmungen im Mediengesetz, Jugendschutzgesetz, Pornographiegesetz 

bzw Wiederbetätigungsgesetz sind ausreichend, um Sanktionen vorzusehen. 

Es sollte weiter jedenfalls vorgesehen werden, daß die Länder hinsichtlich der ihr Landesgebiet 

betreffenden Anträge in den Verfahren vor der Regionalradio- und Kabelrundfunkbehärde 

ParteisteIlung haben. 

Zu § 17: 

In Verbindung mit den Erläuterungen ist product placement (Abs 2) - das es im ORF auch gibt

verboten. Da der Einsatz von product placement international üblich ist, werden die privaten 

Programm veranstalter in Österreich diskriminiert. 

4 

Abs 3 ist einseitig auf den ORF ausgerichtet und berücksichtigt nicht die bereits übliche Produk

tionsweise kleiner privater TV-Veranstalter. Diese produzieren in der Regel Programme, die über 

eine Woche hinweg wiederholt werden. Werbefreie Tage führen dazu, daß diese Betreiber de 

facto werbefreie Wochen zu führen haben, da eine Mutation der Programme für einen Tag ko

stenmäßig nicht zumutbar ist. 

Zu § 18: 

Abs 1 erscheint ebenfalls auf den ORF zugeschnitten. Die Personalstärke kleiner und kleinster 

Kabel-TV-Betreiber wird nicht berücksichtigt. Zusätzliches Personal für die Präsentation der 

Werbung und im Teleshopping erscheint kaum zumutbar. Weiter sollten derartige Bestimmun

gen im Dienstverhältnis vereinbart werden und nicht Gegenstand des Gesetzes sein. 

Zu § 28: 

Abs 2 mutet den privaten Programmveranstaltern strengere Auflagen zu als dies im äffentlich

rechtlichen Rundfunk der Fall ist und auch praktiziert wird. 

Abs 4 ist zu streichen. Die durchaus gewünschte redaktionelle Unabhängigkeit ist im Abs 1 fest

gehalten. 

Zu § 31: 

Das gesetzlich geregelte Redaktionsstatut birgt eine Ungleichbehandlung gegenüber Printunter

nehmen. Nach wie vor sollte dies eine freiwillige Übereinkunft zwischen Medienbetreiber/Her-
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aus geber und der Redaktion bleiben, da dies in Printunternehmen ebenso auf freiwilliger Basis 

gehandhabt wird. 

Zu § 36: 

Das Verbot der Weiterverbreitung von Programmen, die vom im Ausland angesiedelten Produ

zenten ausdrücklich für den österreichischen Markt hergestellt werden, sollte entfallen. Einem 

solchen Verbot stehen auch die Freiheiten des Waren- und Dienstleistungsverkehrs in der EU 

entgegen. 

Zu § 43: 

Gegen Geldstrafen bei Verstößen (Abs 2) ist grundsätzlich nichts einzuwenden; sie haben im 

Sinne der Wettbewerbsgleichheit auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu gelten und 

exekutiert zu werden. 
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Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen ue an die Verbindungsstelle der Bundesländer, an 

die übrigen Ämter der Landesregierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des 

Nationalrates. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Herfrid Hueber 

Landesamtsdirektor 
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