625/UEA XXVII. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original)

1 von 1

ENTSCHLIEßUNGSANTRAG
der Abgeordneten Himmelbauer, Zorba
Kolleginnen und Kollegen

betreffend Amateurfunkprüfungen

eingebracht im Zuge der Debatte über Bericht des Ausschusses für Forschung,
Innovation und Digitalisierung über die Regierungsvorlage (1043 d.B.): Bundesgesetz,
mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen (Telekommunikationsgesetz 2021 - TKG
2021 ), das KommAustria-Gesetz (KommAustria-Gesetz - KOG), die Strafprozeßordnung
1975 (StPO), das Polizeikooperationsgesetz (PolKG), das Polizeiliche Staatsschutzgesetz
(PStSG), das Sicherheitspolizeigesetz (SPG), das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG
2018), das Börsegesetz 2018 (BörseG 2018), das Postmarktgesetz (PMG), das
Kraftfahrgesetz 1967 (KFG 1967), das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMAG
2016), das Funker-Zeugnisgesetz 1998 (FZG), das Rundfunkgebührengesetz (RGG), das
Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG) und das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz
(AMD-G) geändert werden (1080 d.B.), TOP 3
Der Nationalrat wolle beschließen:

Entschließungsantrag

Der Nationalrat wolle beschließen:
„Die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wird ersucht, eine
Regelung zu erarbeiten, mittels welcher die Prüfungskommission für die
Amateurfunkprüfungen bezüglich einer anderen als der höchsten Bewilligungsklasse künftig
ausschließ/ich aus durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus bestellten und erfahrenen Funkamateuren bestehen kann."
Begründung:

Ein zwingendes Mitglied der Fernmeldebehörde in der Prüfungskommission führt dazu, dass
Prüfungstermine seltener anberaumt werden können. Die Beiziehung von Bediensteten der
Fernmeldebehörden erscheint aber nicht bei allen Bewilligungsklassen erforderlich.
Bei den Amateurfunkprüfungen bezüglich anderer als der höchsten Bewilligungsklasse (das
sind nach der derzeit gültigen Amateurfunkverordnung BGBI. II Nr. 126/1999 in der Fassung . ~
BGBI. II Nr. 398/2019 die Bewilligungsklassen 3 und 4) wäre es wünschenswert, dass hier ........._~
.........,
die Prüfungskommission nur aus durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen ~ ~
und Tourismus bestellten, erfahrenen Funkamateuren besteht, da diese Kategorien für
, ~
„Anfänger'' bestimmt sind, eine leichtere Prüfung vorgesehen ist und auch die
~ '--..:
Berechtigungen geringer sind .
"
Der inhaltliche Zusammenhang ist gegeben, da in § 158 TKG die Regelungen zur
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