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ORF-Kunden als Bittsteller?
Im Jahre 2008 sorgte die in ,,ANWALT AKTUELL" Februar lMtuz 2009
ausführlich besprochene Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes für
Aufsehen, dass nur jemand das ORF-Programmentgelt zu bezalilen habe,
der auch ORF-Programme empfangen kann.

'Is Konscquenz dieser Ent
s.heidüng fordede der doltige
Beschwerdefrlhre. die CIS ad
dic von inm zu viel bezahlten

Beträge zurückzuerstatten, welcher Auf-
fordcrung diese jedoch nicht nachkam.
Es stellte si.h sohin in diesem Zusd-
menhang in weiteler Folge die lrage, wie
besagl.r OR!-Kunde zu seinen zu
Unrecht von der GIS einbehältenen Pro-
grammentgelten konmt und entschied
mu sich dafür dcn Behagbeiln Bezirks
gericht füi Handelssächen Wio, sohin
auf deh Znilrechtsweä geltend zü ma

Dies unter dem Cesichtspu-llt, dass cs
sich nach überrliegender Lelirheinüng
und auch \€r8lcichbaren Entscheidun-
gen dcr öffentlichen Cerichishöfe (b.i-
spielsweise zur PKW Maüt) beim Pro
grmnentteli im Gegensatz zu den m-
dercn Rmdfuikgebühren um cin prn at-
re.htliches Entgelt handle.
Na.hdem des BG für Handelssa.hen
Wien in e$ter InsiaM die Klage wegen
Uüulässigkeit des Re.htsireges zurück-
wier bestätigt€ nunmehr äuch das Han
dclsgericht Wien in sein.r Reku$eni-
scheidung 1 R 264l09h diep Rechtsauf
fassung des Erstgenchtes.
Wemgleich vor allem die Begründung
dieser Ents.heidung zur UMulässigkcit
des Rechtsweges wenig überzeugt, gibt
cs aufgund dcs Stueitweries keine Mög
lichkeit den OCH Murufery sodass nu-
mehr besägtem ORF Künden eine Rück
fordüung des von ilm zu viel bezahlten
ORI Entgeltes arf dem ZiviLecht$veg
endgültig nicht mögljch ist.
Womit sich natugcmäß nunmel-Lr die
Frage stellL wie er tatsächlich zu den
ihm unzweiJelhafi zustehenden Beh ägen
komt und woduch sich bei genauer
Bet.achtung die Unzülünglichkeit des
VerwaltungsrechisNeges für übe. den
Anlassfall hinausgehcnde vergleichbare
lälle zeigt.
Geht man mit der üLrerwieg€nden Lehr
meinung und den bereits dargeslcllicn
Entscheidungen der Geiichtshöfe des öf
fentlichen Rechtes davon aus, d ass es sicl
beim Prcgrahmentgelt um ein privat-
Echd;ches Entgelt hand elt (zu dieser lra
gc nimt dic ejn8ügs zinerh Rekurs-
entscheidung des HC Wien nichi ab-

gc ist nicht möglich. Ein Erlass des Fern-
sehprogramentgeltes üüi mch Prü tung
ihrer Angaben in Ktaft".
Abgcschcn davolr dass diese Ansicht
rechtlich völlig unhaltbat isl teilt sohnl
vorab diejenige Behöde bei der man
nach deraitiger Rechtslage die Rücker
stättrng der 41 viel bezahlten Belräge be-
antragen km und muss, darauf hi4
dass dies ni.ht mög1ich sci.
Was eine derartige Volgangsweise tül
den,,nornalen" Rechtssuchendcn bc-
deuteL bedarf vümutlich keiner weite
ren Kommentierung: Es wird ihm näm
lich srggedert, -"r 

b.aüche es erst gar

Züsamnmgefasst lasser sich sohin aus
der nunmehngen Ents.heidmg des Hd-
dclsged.htes Wien zu ir1 diesem Fall
rechtskräftig festgestelltcn Unzulässig
keit des Re.htsweges nachstchcnde : ins'
besondere i:chtsstaadich begründete -
Iorderugen auf slcllcn:
Wenn einerseits der ORI dahingehend
pdvilegiert rvird, dass er sich zu Ein-
ziehung sciner (privahtcltli.hen) Pro-
gtammentgelte einer in Wahüdt ,,noi
malen" GmbH als juristischer Person be-
dienen kanry dicsc jedoch gleich einer
Belehnüng mit qüäsi hoheitlicher Gewalt
ausgestattet wjrd, indetr sie beispielv
weise sofort vollstrcckbde Rückstands
äüsweip aüsstellen kann, muss auf der
mderen Seite für den Kunden ein Glcich-
gewicht dahingehend gcschaffen wer
derL dass diesem auch eine klare rechts-
staatli.he MögLichleit eröffiet wird, al-
lenfalls zu Unrecht oder zu viel bezahlte
Beträge zurüclzufordern z! kömcn, ohl
ne gleich wie ein Bittsteller äufh€ten zu

Wejnbüget Gangl Rechtsanar k GnhH

schlie8end Stellung), gibt es zunächst
keine Möglichkeit einer Rü.kforderung
entsprcchend den Besiimnugen der SS
238 ff BAO.

Als weitere Möglichteit wärc sodm an
eine Klage entsprechend Art. 137 B VG
zu denken" auch eine solche käin jedoch
s.hon deshalb nicht zum E olg führe4
dä weder die GIS als privabechtli.he
organisierte GtrbH dem Adrcss.tenkreis
dicscr Gesetzesbestimmung angehört,
noch die Celtendma.hüng elnes privat
rechtlichen Entgeltes überhäupt von die
scr Be stimung umfasst erscheint.
Sodit verbleibt aber in weiterer lolge
kein ßchtsstäatliches Instrumentärium,
um den ßückfordeMgsanspruch auf
dem Vetraltungsrchtsweg iatsächlich
drr.hzüset?4 mit Ausnahme der Stel
lung von Rückzahlungsanhägen.
Wird solchcn Anträgen (wie im vorlie-
genden A assfall) nicht bzw nichi inner
halb entsprechender liisten entsprcchen,
verbfiebe die Mög]icltcit der Einbdn-
grng von Devolutionsanträger! aber
auch solche ,,Hilfsfrittel" ent prechen
ryohl kaun der Qualität enrcs ordnungs-
gemäß geregelten rechtsstaatlichen Ver
falrens, sonden bringen einen Behof
fenen in dic in der Ubcrschifi etrras
überspitzt dargestellte Position eines

Dieser Ehdruck wid umso mehr ver-
stärkt, wenn man weiß, dass die CIS zs'i-
schenzeitig nr vielen vergleichba€1 !äl-
len im Rahmen ihrer (si.herlich legiti
nen) E*ehngen, ob die Veryni.htunia
zur Bczal mg des Proganmentgeltes
besteht oder nicht, schon vorsorglich in
entsprechenden Anschreiben an ihrc
Kunden folgendes ausformulierr,,Eine
Rü.kerstattmg bereits entrichtcter Betiä-
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