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Gebühren werden zum Fatt fürs Gericht
lalzburger Anwälte
rehen die Neuege-
h.rng beim Fernseh-
Programmentgelt als
,verfassungswidri
an. Und wollen diese
nun vor Gericht
bekämpfen.

VON GEORG IEYRIR
UNDCH STOPH gII,EER

eit lahresbeginx müs-
sen Tausende osterrei-
ch€r für etwas zahlen,

tas sie gar nicht konsumie-
r€n können: Durch eine No-
.elle des ORF-Gesetzes mils'
ren nun auch allJene oster-
eicher das Programnlent-
ielt in voler Höhe entrich-
ßn, deren Fernseher für den
tigitalen ORF-Empfang ga]
dcht gerüstet ist. Betroffen
iind noch mehr Haushalte
s ursprünglich angenom-

nen: slatt den bisher kom-
nunizierten 30.000 Haus-
lalten sind 48.000 betroffen,
rurde im OAF gegenüber
tumkTRIERbestätigt.

Doch dies soll angefoch-
ren werd€n: Die Salzburgel
Kanzlei Weinberger Gangl Gebuhrenreduktion ent er- gelung vor den1 jihgsten prognmme online im Voll-
Rechtsanwäte häll die von möslichre. Denn der VL'CH Publikumsrat mit einem un- betrieb verfusbar.,,Wenn Sie
iPÖ und Ö\,?E&de20ürer." 

'stcXJed"lrab"fuS-.&s! 
das gewöhdicherArsumentge- dies nutzen, auch nur amiPo und o\lP,E&de20]"Lyrr." 

'rstcXJe.d"lral$,J9s-dns:.gp - F:yyöI+jlen Argumentge- dies nutzen, auch nur am
mlasste Novelle tur 'verfas- Progmrnmentgelt nur ttlr lobtr !r Fnlpiin?el üie^ÄFüe Cohputer, dann fälli Radio-mlasste Novelle tür'verlas- Progmrnmentgelt nur lilr lobtr Er enplin?ef die^ffdiIe Cohputer, dann fälli Radio-

ngswidrt", hieß es auf diejenigen fälig ist, die das Programmentgeltpflicht als entg€lt an."
g4=lxRAnlra€e. Nicht Zu- P-Iqc!4jntll4qqb eqtpfangen Integrationsmittei,Denlbei qrq ve-rfassulgsjuristeng4=lxRAnlra€e. Nicht Zu- P-Iqc!4jntll4qqb eqtpfangen Integrationsmittei,Denlbei qrq v-edassulgsjuristen
ßtzt widersprdche die Rege' können. Hatte man k€inen troffen seien vor allen1 auch Kogler, Traimer, TruFpe
fung den zivilrechtlichen entspr€chend€n Fems€her viele Migranten Haushalte, schreiben in ,Osrerreichi-
GrundsazenrEin einseitiges oder einen Satellir€nemp- die bisher das O-RF-Pro- sche Rundfunkgesetze" das
l/enragsangebot des ORF ftinger ohne OnF-Karie, war gramm nicbt angesehen ha- G€genteil. ,,Die Empfangs
könne nicht auiomatisch ei fllr das Fernsehen kein Pro- ben. Wenn diese nun dafür möglichkeit der Fernseh-
ne Entgeltpflicht auslösen. gnmmentgeltzubezahlen. zahlen mtissen, erhöhe sich rmd Hörfunkprogramme
Daher s€i geplanl, die Neu- Dass dem O,RF dadurch die Chance, dass siezu O,RF- des ORFüberdas Internelist
€ge1ung,,bei d€n Höchstge- Gebühren in Millionenhöhe Konsumentenwerden. für das Bestehen einer Pro-
dchtenzubekämpfen". entg€hen, wollten SPO rurd grammentgeltpllicht nicht

0\P nicht länger hinneh' htemetndio Durch die Hin- vonRelevanz",heißtesinden
les(hwerdc Damit hat die menr Mit der Novelle sollte tertür dehnt indes die ORI- Eriäuterunsen zum ORF-ce,
Kaülei gebühreDd ErJah- diese Möglichkeit ausgehe- Gebührentochter cls ihre s€tz.UndbiimRundfunkge-
rung: Weinberger und Gangl belt werden. Nu! aber gebe Inkassomöglichkeiten aus bilhren-cesetzr Das Str€a-
haben 2008 beiü Verwal- esbereitsvo*ereitungenzur und kassiert auch wegen ming ,,wird für sich allein

ngsgerichtshof (VWGH) B€kämptung dieser Neurege- Computer. Gls-Sprecher noch keine Entgeltpflicht
iene Beschwerde durchge- lung, hieß es arls der Kanzlei. Herb€ri Denk im Samstag- begründen".Auß€rmanver-
fochten, die für die nun be OAF Generaldirektor Ale' I(URIERTDeT ORFund ande- wendet D\aB-T-Stick oder ei-
[offenen Haushalte eine mnder Wrabetz hatte die Re- re Sender machel Radio ne TV- oder Radiokarte.

0RF-Gebühren
im Uberbtick
l(o5ten le nach Bundesland
zahlen Bellt7€r von TV-Gefti-
ten nrofatLch (Stand, l. April
2012)von 18,61 EurobszL
23,71Euto.

Züsämm€ns€klng Darln
enthaltef sind 15.10 Euro
Pf ogrammentgelt Jür der 0RF
sowle lllf das Finanzministe
aum eingehobene Gebühren
füf Radio (0,36 Cent) urd
Fernsehefbetrleb (1.16 EurO
Ebeifalls zu entrichten sind
die Kunstförderung (0,48
Cent) lnd dle LändeEbgabe
(zw schen 0 und 5,10 Euro)
sowle Steuem n der Höhevo
l,5l Euro. Die Entgelte
\4erden jedoclr imlun erhöht.

li€hr Geld für den ORF: Nach einer Neuregeluig ist ProgrammenEell fällg alch weni der Femseher def oRF gaf nlcht empfangen kann


