
Anwälte raten: Wer dcn oRF technisch nicht empfangen kann, soll cincn Feststellungsbescheld bei der GIS anfordem.

Kompliziert wad es mit Digital-Sat-Haus-
halten, die die ORF-Cad zlvar verwenden
könnten, dies aber nichr wollen. Dies sei ein

'Grenzfall", meint der Wiener Anwalt Tho-
mas Höhne. Es sei aber absolut möglich,
dass auch hier keine cebühenpflicht be-
steht. Anwaltskollege lGrl-Arthur Arlamov-
sky geht da eher von einer Gebührenpflicht
aus: denn das Gerät sei hier technisch ftir
den ORF-Empfang geeignet. Die Gunst der
Stunde nicht nulzen können Kabel-Tv-Kun-
den, sie ,,müsser-r" weiter OllF empfungen:
Die Kabelbeüeiber sind geseulich verpflich-
tet, die ORF einzuspeisen.

Verfahren ftGtet gr-sghjipe 1200 €
Wie geht man vor, wenn man das Pro-
gmmmentgelt sparen will? ,,Ich würde emp-
fehlen, einen Feststellungsbescheid anzu-
fordem", sagt der Salzburger Rechtsanwalt
Arnold Gangl. Er hatte ienen Mann verte-
ten, der den Fall vor dem VWGH ins Rollen
brachte. Ein Brief an die GIS reiche. Darin
sollte man schildern. warum man den ORF
technisch nicht empfangen kann. Sollte die
cls fteilich auf volle Gebührenpflicht. be-
harren, muss man berufen: Zunälhst beim
'Finarzamt ftlr Gebühren und Verkehm-
steuern", letzte Instanz ist der Verwaltungs-
sedchtshoi.- Das kann allerdings teuer werden: ge-
schätzte 1200 €. Das Geld bekommt man er-

setzt - iedoch nur, wenn man im Prozess
siegt. Dass die Angelegenheit mehr ist als
ein ,,Stum im Wasserglas", wie ORF-Spre-
cher Pius Shobl meint, zeigen Reaktionen
aus Stiftungsrat und Politik. Ministerin
Heidrun Silhary meint, es sei ,,naheliegend,
dass man gesetzlich klarstellel muss", dass
der ORF seine Gebühren bekommt - unab-
hängig von der Empfangbarkeit der ORF-
Progmmme: Das rväe zum Beispiel über
eine Art ORF-Steuer oder -Abgabe möglich.
ÖW-Stiftungsrat Franz Medwenitsch häIt
das Urteil flir ,,alles andere als erfteulich"
für den ORF: Es widersoreche der Grund-
idee der Gebührenfinanzierune. Strobl kal-
mierl ,,Waluscheinlich sind weniger als
10.000 Haushalte betroffen."

r Das Prugrammentgelt kommt dem oRF
zugute - ihm bleiben laut Gls nach Abzug
von Umsatsteuer und Vergütungen 14,50 €.

r Dle Radlo- ünd W-Gebühl fließt an den
Bund (0,36 € für Radio, 1,16 € fürTV). Den
Kunstförderungsbeitrag (0,48 €) teilen sich
Bund und Länder 70:30. Dazu kommt eine
Landesabgabe (verschieden hoch).

Kratzen an der 0RF'-Gebühr
NACH DEM URTElt. Wer den ORF techniscfu nicht empfangen kann, muss kein

Programmentgelt zahlen: Ein Brief an die GIS sollte genügen. Kommt eine ORF-Steuer?

VON PHILIPP AICHINGER
UND ISABELLA WALLNÖFER

Es herrscht Aufregung, seit der Verwaltungs-
gedchtshof im Shne eines Tv-Konsumen-
ten entschieden hat: Wer den ORF aus tech-
nischen Gründen nicht sehen kann, muss
auch kein Programmentgelt zahlen. Der
Mann darf sich also die rund 15 Euro im
Monat, die aus der GIS-Gebühr an den ORF
gehen, sparen. Nur die Rundfunkgebühr so-
wie den Kunst- und Kultudörderunssbei-
traj (gesamt zirka fthf Euro) muss ei zah-
len, diese sind an den bloßen Besitz eines

. Femsehgeräts geknüpft .
Doch was bedeutet diese Entscheidrüg

für alle anderen Tv-Konsumenten? In fol-
genden F?illen kann man sich nach Ansicht
von Experten das Programmentgelt sparen,
weil man den ORF nicht empfangen kaln:
> Der Tv-Empfang läuft nur über AJIalog-
Satelüt (ohne D\E-T-Box).
> Man besitzt ein TV-Gerät mit Antennen-
empfang, aber keine DVB-T-Box - und lebt in
einer Region, in der man den ORF nicht mehr
über analoge Antenne empfangen kann.
> Man hat Digital-Sat, der konkete Recei-
ver ist aber nicht für die ORI-Smart-Card
geeignet. Achtung: Vomussetzung ftir die
Gebührenbefteiung ist in allen drei FZillen,
dass auch die TV-Geräte selbst nicht
DVB-T-tauglich sind


