
Klarheit bei den
ORF-Gebühren?

n den Ausgaben 02/09 und 03/10
hat ANWALT AKTUELI- über
den ,,Kanpf" eines ORF-Kunden
gegen die CIS berichtct, dem zu-

grundelag, dass schlussendlich je'veits
erst der Vctuältungsgerichtshof klarge
stellt hal dass j€rnand, dcr rechnisch
nicht in der Lage ist, di€ Pioglmme
ORF 1 und ORf 2 zü empfdger! hiehir
auch ni.ht clas Progrannentgelr Fernse

Zuletzt unbemtlvortet war dabei rodr
di. Irage, ob bzlv in (relcher Form be
sagter ORI Künde die ron ihm rr
spdnglich bez;hlien Enqlelte zurü.ker-

Nicht lnerw;ilut bleiben soll arch, dass
die GIS - zumindest frir den vorliegen
den ORF Krnden von Relcvau mir
dcm zületzt zilierten Bescheid auch im
Erilebnis akzeptiert h.l dass es für die
Verpflichtung zur Zahlüng dcs Progiäm-
mcntgeltes lemsehen nichi aüsrcichr,
über eincn D\.BT tauglichen Femsehäp-
parat zr verhigerr sondcrn muss zusärz
lich auch cine entsprcchende Antcmen
änlagc vorhanden sc4 dje dcn Empfang
bzw die Umselzung der cntsprechenden
Signale ümöglich t.
Nachdem auc| die Novelllcrung des
ORF-Cesetzes zu den relevanten Bestim
mungen offcnkündig keine Anderungen

Na.hdem ilie in derAusgabc 03/10 be,
richtet die l{üclJoderung auf dem Zi-
vilrcchtswet als nicht zulässig erachtet
wurde, hai der ,,enlreicherte" ORF Kun-
.le in wciterer Folge an die CtS einen AF
trag auf Zurückzahhfg von zu Uroccht
eingeholrenen Progmmentgelt Fense-
hen analog dcn Best jmmungen dcr
SS 238 ff BAO gesteltt ud siehe da
wurde diescm AnLrag jn weite.er Fotge
von dcr CIS bescheidmäßig vollinh!ltlich

Mit den ob ingefüirten Antng analog
den Bestimmungcn d€r BAO gibt es so-
hin nmehr zumindest cin ,,prasnari
sches" Inslrumentadum zrr Rii.kf.r
.letung von zu Ure.ht eingchobenen
Progrmmentgclten. Dessen ungeächicr
ist ünd blcibt es ab.J letziendlich niclrr
nachr-otlzielibar, $arüm ein im Ergebnis
auf einer pivatre.htlidlcn Vereinbarung
berühendcs Entgelt von einer privat-
rcc:htlich organisierten cmbH wie der
CtS ni.ht auf dem Prn-atre.lirsryeg zu
rückgef ordcrt *eden kmn_

mit si.h gebracht hat, hat dies userer
Eins.hätzug na.h zu! Iolije, dass hin,
künftig noch m€}j Fensehtcilnehmer die
Möglichkei t haber! der Vdpflichtlng zur
Zahlüng des Progi.mmentgeltes Fünse
hen ijegenüber der crs zr,,entgehen,,.
Dics r-or ällem vor dem Hintergrund"
dass zwischenzeitit bein.he sämrliche
Fernsc'hgeräte über irtegrieric DVBT Tu-
ner lrclfügen, dem gegenüber die An-
schaftung eiNr dazu passenden Anren
nenanlage tatsächlich €ine enrsprcchende
tintscheidüng eines Femsehl<on*rncn
icn darstellt, ob d dadur.h teresrrisch
oRF Programme empfanijen will oder
nicht und sodann der entspr.chenden
Verpflichtung zur Bezailhg des pro
grammenlgeltes Fernsehen unrcrliegt

Für besagten ORI' Kunden aus Salzbury
hat seine AuseirandeGetzung mit der
CIS schlusscndlic| nach bein a]le drei lah-
ren jedcnfalls ,,ein glücklichesl w-"ilge-
setzcskonformes - Ende gefunden.


