
ORF-Empfang? Das ist die Frage.
Nur wer ORF-Programme emplangen kann, muss dafür auch programmentgel t  bezahlen.

Berei ts in der Ausgabe
08/07 berichtete Anwalt
Aktuell  über einen Tiroler
Ju sten, der gegen die Vor
schreibung der ORF Ce
bühren ohne Empfangs-
möglichke;t vor den Ver-
tassungsgerichtshof gezo-
gen ist. D;e ,,harte Nuss
ORF" wurde nunmehr von
einem Salzburger ORF,
Kunden geknackt.

In seinem Erkcnninis Z l. 2008/
l7l0059-8 vom 04 09.2008
hat der Verwaltungsgerichts-
hof ershals ausgesprochen
und klar gestcllr. dass ORF-
Programmcntgelte nur dann
zu bezahleD sind wenn der
Kunde technisch überhaupt
dic Möglichkeit hat. ORF-
Programme zu cmpfangen.

Ausgängspunkr lür dicse Ent
schcidung war. dass besag-
tcr ORF-Kündc nach Um-
stcl lung des digi talen Ver-
schlüsselungssystems mit
scrnem bisherigcn Digitalre-
cciver die ORF lcrnsehpro-
grannne nichl nrchr empfan-
gcn konnie und sich ar.rch
kcinen DVBT-Rcceiler an-

Dies führt d,tzu, dass nach
Ansicht des Vcr$,altungsge-
r ichtshofes das bloße Vor-
handensein cines Fernseh-
apparates cntgegen der bis
7u dieser Entscheidung gel-
tenden Praxis nicht mehr
ausreichend 1ür die Einhe-
bung von Programmentgel-
ten ist ,  sondern eine die
CIS zxr Einhebxrg von
Progralnmentgelten berech-
tigende Rundtunkemplärgs-
anlage nuf dann \]orliegt.
wenn dicsc Anlage die Pro-
gramne des ORF enpfan-
gen kann.

Empfanges der un\ er-
schlüssel t  ausgestrahl-
ten ORI 'Prog.amme
ORF2 E soivie ORF
Sport  Plus nichl  aus-
reichend um eine Ge-
bührenpflichr auszulö-
sen. zumal auch in den
\om Ver\r  a l rungig.
r ichtshof.nr: .h iede'
nen Säch\erbäk di.se
Mi jg l ichkei t  g.g.ben
war und die Za]}lüngs-
pf l icht  denno.h re.

Abzuwanen bleibr- {ie
sich die GIS hir|nnni-q
gegennber denj3r i jgen
Kunden \erhält- die auf
Grundlage de. ßun-
mehrigen \in!alrunss-
geric htsho t-enrs. h ei  -
dung die berei t .  en.-
dchteren ProgrnFm3nt-
gelte Fernsehen fi' den
Zeitraum zurückl-or-
dern. in denen sie rich-
nisch keine \ lögl ich-
keir  hatten. ORF Pro-
gramme zx empfansen.
aufgrund ergan-s.ner

Hiezu sci an dieser Stel1e
in Erinncrung gerufen. dass
die äls. .ORt,Gebühren" ar
die GIS zu bezahlenden Be-
trägc nicht nur das Pro-
grammcntgelt Fernsehen für
den ORF beinhalt€n, son-
dern bei Vorhandensein
eiDcs Rundfunkempfiingers

dic Rundfunkgebnhr so-
wie Kunst- und Kxlturför-
derungsbeiträge. wobei das
Programmentgelt Fernsehen
tcdoch mit  ca.75 %i den
wc'taus gröllten Besiandtcil
darstellt.

Wer sohin in Gcbictcn wohnt.
jn denen ORF-Fernschpro
gramme nichl mchr .rnälog
cmpfangen werdcn kitnncn.

muss daher hinkünftig bei
Vorhandcnsein einer srund-
slitzlichen Empfangsmöglich-
kcit von Radio- und Fern-
schprogfanmen die Rund-
funkgebühr sowie Kunst-
und Kulturfördelllngsbeiträ-
gc bezahlen. das Prosran-
mentgelt Fernsehen ledoch
nur dann, wenn er über einc
DVBTBoX oder eine ORF'
SDart-Card samt Digitä1re-
cciver verfügt, die die ent-
sprechenden Fernschsignale
des OR-F entschlüsscln.

Obqrhl dies in vcrschiede-
nen Aüssendüngcn von Ver-
t retern des ORF !crsucht
wxrde andeß d.trzustellen,
is l  d ie Mögl ichkci t  des

VorschrcibuDge. jcdoch zur
Zahlung vcry'fl ichtct \aren.

Nachdcn durch die Ent
schcidung dcs Vcrwahungs
gcr ichtshoi ts k largestel l r
in.  dass dcm ORF f i r  d ie-
scn Fall cbcn kcin Programm-
cntgel t  Fernsehen züstcht,
kann dies schlusscndl icb
nichts andcres bedcuicn.  a ls
dass dic GIS cbcn äuch !er-
pflichtet ist, dcn Kunden ftr
diesen Zeitraum die zü Un-
recht eingehobenen B.rdge
zurück zu erslafren
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