
,,Dies ist nicht
Amerikas

Kampf altreio'
Prüside Brrackobdrnaibeküf'
iie da$ die usA den kieg eegm
dip TenorDiliz ,Isl.mischer serf
(IS) nicrn in aneinsdg fütd.

"Dis b! ni.ht Amenkas (d0f ar
lein sagte er an DieNEg @ vo!
sehar abEise zun Kina4pfel
na.r New Yo*. Bei d€n Luft.ngd
fen gegen ls-steüugen in sYrien
müden die USA von lordard,
saüdi AGhien, Br.ltain, den veri
niqED Anbisckn Eniräim und
(rr umenrne. Russldd kiti
si.ne dir Ansifie als vijlteftcht-
{idris. Die (urden begrüßien 

'rje

Wer ORF im Internet nutzt,

sauourc, w EN. Die rhuene Eß
rheidmg d.s sudes€tulungs

mrden GebühreDmsDruchdes oRF:
Iinconruid nit hremeldchlus
Eichr ni.ht aus, m GIs C€bülEn

^ 
Rrlmgcn. nin w-lener, dcrveda

IemshSed! mch prdio besE!
sondan nLtr eiren Laptop sami
Web Bros.r, hüne 7!3o xüo tu_
diogebütJ zahlen $nn Uber che
sarzbüger anmlßtrnzlci leSte er

kmindrm Mus@n€tu,neE

Gr IßtM vollin]üldicn r€chr: Ein

Fn rtuo Stmk CmbH) _ kine
Rundtu*enpfangdtuichtungdd
es bstehe da]ld keine Gebünren
pni.ht InkonkdenF nandle es
sich zudem un einen nichr sEnd
odbsoeen ,{enuEten LaPtoP bzw.
ein Noeboor: ArLei! schon aus de
$m GnndbesEhektine cebütuen_
pflicht, da laür lüdl}du gsn&üu_

gebundene Rundnr*emPbng6ein_

dchtung c€tührnpflicht.Glü*
Die Anwüft e delwieneßbezeich

n.n die Dicrr Echtsroäfdge [ü
lchcidurg als "bännbecltd" 

Die
crs (hsbe &ir Läncffi fl äclrm

'lectend, 
r€trU hremdtuu5d

Lm dic z:,{ung von R.ddsebiLlr
E!vor rolgilrmder-nmrurüct
dismen-rechßm8ich!ddGIs
;o rülen sridli.he Büs und c€
s.häfrsbdrieb!. die in ihrcn Rüu'

habm, Prdiogebühr 
^ 

zanler D6
üüren zetu$ßmde ktof fe.e

Eine G€bü]lmpnichi rilr {ten
Enpra{voioRl letrehmvialo-
temei i$ nieh!.innal tu die cls
Tnmr da die oRFjrv-Psgrmmc
niclt düNhgchend als livctud
edprangen weiten kämd Dn
EmpfMg rcn oRF-Rrdio {oder
Fernsehen) e@ über LrlrtgHm

dF ist su&lklch aNh nl.h. g*
bünrnPnichtig, dae sicrr daleiün
nobil vcsdde@ C€diE h.ndeh

Die GlswI ds Uren Dm, gmtu
prürcn und dmn Revision bdn
Hdch$sedcht ei.legen. set€ 2r
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rel!zu den Ane€boEn des ORF. Eei
einem PC hingegeh sei es ohn€ "zu-kauI" ds nicilt vom ORF angebote-
nen htders- aßo ohne Alicblss
eh€s tostenpflichtig€n vdags

Hanfsamen-Räuber muss
zwölf lahre ins
saLzBURG. Ein bgewöhnliches Spuen auf €ind d Tator 

^-Libedalsobjek slchtd si.h ein rü.kgeldsenen Ruclcacl asge-
50 iänriser Deüscher md ein un- lonc!!. Diensrlg$ ddwegen
bekannr seblieben€r KomDlize im schweren Raubs yor eiDem Satz

wrEN, Die luriz har die Eminlun-
gen zum (omplionsvedacht beim
Verkaüfd$ Telelon-objelts in de.
Noftlbergstaße 15 in wien sowie
zun lu6tiz zenlrm in Wietr-Mitte
eineestellL Eine Srlecnerin der

De! ltiener hatte üb€r s€ine An-
s:ilre Chrisoph Weinbeq{ und
Anrold Gdgl äamit aigueDlien,
da$ allein scnd dia von Rmd-

Radio hönen mit Laptop:
ORF blitzt bei Gericht ab
Die GIS wil l  auch von Haushalten, die nur einen PC mit Internet haben,
Radiogebühren. Das ist laut Bundesverwaltungsgericht nicht rechtens.

sauBURG, wlEN, Seit längere. zeit
schon fold€ft die Gebütud Info
Senic€ Gnbn (GlS) ali hund€rero-
zenrige Tochld des oRF atrch "!ei
o€ Inemethaushalte" zü ZaHug
ein€ Radioehpfdigsge!ütu aui Ce-
neilt sind danit Ha$halre, die we-
dd rmseh€r nocl Radio b€sitzo,
sondem bloß eineD Conpurer mir
Inlmeurgang. Die Gls b€gninder
die G€bünrenpflicht ddil dss
diese Hauhalte die ORF Radiopro-
granme in CegeNaiz zun ORF-
Fmehen - ia zu cü@ (= d@h'
gehend) über riv€sie.n!,enpfu+-
gen rönnten od tu ges€hebder PC
eine miftelbarc Rudfunl-lmp
fangseituiclüug ddretl€_

Auch eioerMam a$ wid -.r
besitz! nur einen l,aptop mir ledig-
li.h eirem webbrows€r schrieb
di€ GIS pe! lesch€id @ Aprjl 2ou
vor, d müss€ für den Zeirhh S€p-
lemler 2013 bis Iu4i :o14 insge-
mi qarl ?1i3o Em Radiogebühr
zall€n. Dq 1/ienei venreten von
der Salzbügq R4l$d&lrstm-
lei W€inbtuga &,Gmgl legE gegm
der ürysescneß jedoctrkscnwd-
de bein smdeaenialtungsgedch!
(BVWC) cin ud skengre dmir €in

Die jetzr argmgd€ Eqt4hei,
dung sie lieEt den SN vof - i$ bn-
smt und kommr einPr herhtr
Scdappe für die ArEuenraridil ds

GIS gleich: Ein conput€r nit hrer-
netmschluss.stele denmh keine
den GeseE eftsprechdde RlDd-
tun&enphngseitui.htung dd ud
rhon gd keine !.Itüirtelbale, D€n
Beschwerdeflihrer, rc die zurändi-
ge BV*6 Richterin, sei rollinlEl!
lich rechi zu geben 6d der Be
scheid,e$atzlos zubeheben".

nit einen Diinen (= iltametaabie-
ter) - ga! ni.ht nöglich, ORF-Radio-
prcgranne zu lonsümieEn.

weim 1Enetr di€ anwäh€ h.-
ton!, il6s beim hteme! als dm

"zentnlen KombikarioNme
diun d$ 2r ]atuhudens dd
Süeding vor Radioprogrmen
und di€ ddir Ebudme Mög-
tichlcir von de€n Enpfdg auJ ei
nd intemertihigen PC eine völig
uffergeordnde Fünkrion eines PC-
bzw Webbro$d1 ddsele.

Duu AnPalt Weiabdge "Esl!fu doch nich! sein, di* jeder,
der keinen remeher und keih Rä-
dio har und nnr einm Compurd
mit lmemerargarlq,bmürzi, anto-
matisch Radiogehüü zahlen müs,
auch wm er im Intemer alles d-
dere üacht, ab ORF-Radio zu hörs
und dälm auch gar kein Iüersse
hat," Weinberee. enchrer die Etu-
scheidungds lw;c, gegddie eine
Revision benm v€ilalrugsge-
nchBhoi d*issig ist, alc'"balubF
chend-, zu@al die GIS "otrenkun-
dig d*eit fläeledtrkend enr-
spEthende Intetirerhaühälre nir
der voBchreiiung von Radioge
bünren heißuchr"-

Bei ds GIS heißt es, man werde
das Uneil genau priifen. Gls-spre-
che. Herbeft Denk !s isr @deh-
nd, das sir iD leatung geh€n.

Wi€ vi€le v!ßchrcibugeo an
reine ltuerderhallhr-he €s derzet
gibt, konnre D€nkiich! s5go.

GERICHT &

Polizist und Motor:d kamen ünbr dem Hqmmer ru li

Hummer-Fahrer drol

srEGED, Wird ein 36-jühiga ge
bünige. (ämmer, der 

^letzr 
it

Sälzbu8 lebte, an Domeßtag
im ungdi$hen sreg€d wesen
Mordes f eired Polizistm
rhndig qkann!? Ddn mu$
der Mm nir Haft fltuchen
zehn lnd 20 hnred, wonöglic!
sogü mir lebetrlang, rechna

Am Dio$ag, dem voneEFn
Prozessrag, hön! ds Geri.hr die
Ptlidoy€n mn sta*lanwalt und
veneidigüg. Wie Steßmmlr
Csaba Nag/ ausfühne, sei dd
Oslenei.hei im Okrobd 2012
mit einer Gnppe von rl@ner
Fanrem (einem daikdischen
G€ländqagen) !ft etregs grye
sen. Ungdif he streifenpoltis-
len wolten €iDe Verk€hßkon-
ele dur.hnihftn. Dd Österei-
cher! dtr 1 r sr@rsanwat 15
Mäl wegen G€walualen rnd',An-
griffen auf AmspeEoft ! vorbe-

rm
lNGoLsr Dr. hhftlang verfolgte dqle eine $nJil
ein2s-jährigerMmeine MitaF gug der Stadt,
beitenn im Raftau von hgol- zwefileres lrid
stadr Efwxrde auchw€een stal- buE des Haüs{

rung,srels bsmr
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