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ORF schließt
Gebührenschlupfloch?
Mit 01.01.2012 tritt die Novellieruns des ORF Gesetzes in Kraft

n den Aüsgaben 02/09,
03/10 sowie 01/11 hat
Aniralt Akiuell über die
Folgen einer vielbeach-

tet€n VwcH-Enlscheltung aus
dem Jahre 2008 berichtet, ge
mdß welcher nur jenand zur
Zählung des oRF-Program
mentgeltes veryfli.htet ist, der
zum Empfmg iechnisch in

Mit 0l-01.2012 tritt numefu
eine Novelierung des ORF-
Gesetzes in Krafl mit Nelcher
der staatliche Rund{unk of-
f eßichilich vermeinL dieses
P.oblem lösen zu kömen.
Betrachtet män die Cesetzes-
novellierung jedoch genaü
zeigt sich, dass sich jn Wahi-
heit bei verfas*rngskonfor-
mer lnterpretation an der
bisheigen Sitüätion nichts ge

Dem bisherigen 1. Satz des

S 31 Abs 10 ORF-Cesetz (,,das
Programmentgelt ist unab-
hängig von der Häufigkeit
und der Güte der Sendmgul
oder ihres Empfanges zu zah
len") wtrrde durch dic Novel-
le nachstehender neuer Halb-
satz eingefügtr , , jedenfal ls
at'er dana wem der Rund-
funkieilnehDer (S 2 Abs 1
RCG) m seinem Stddort mit
den Programmen des östeüEi
chischen Rundtunkes gen:iß

S 3 Abs 1 terrestrisch (an
alog oder DVB T) versorgt

Liest ran diese Ces.tzesbe-
stimung im Zusammenhall
mit der Begründug des zu
gtundeliegenden parlamenta
rischen Initiativanhäges, soll
es für das Enisiehen der Ge
bührenpflicht des Program-
motgeltes Femsehen ausrei-
chend seir! s'em nulmehr
der Empfang der lensehpro-

$al]me (so wie uspdnglich
eLwa dür.h Anschluss einer
Antemc) mittels entsprcchen-
der handelsüblichcr Endgerä
te (Digitaltüner) möglich ist.

Damit scheint (äuf den crsien
Blick) klar zu sein, dass jeder,
der ein Fernsehgedt d einem
Standori betriebsbereit hält
oder bebeibt auch däs Pro
gramentg€lt Femsehcn be-
zahlen müss, unabhängig
davon, ob er OR!-Fertrehpro-
grdme taisächlich empfm-
gen känn oder nicht.
AuI den zweiten (genaueren)
Bli.k wird aber fraglicb ob
dies tatsächlich so ist bzw. in
wieweit eine solche Eesäm-
mung ener verrassurlgsiecnt
lichenLrberprütung stddhä .
Hiezu isi in Erinnerung zu ru-
fen, dass die lddläufig als
,,ORI-Gebüht" bekrmte Zah-
lung an die GIS für den
Berei.h Femsehen nicht nür
das (privatrechtlich konzi
pierte) Fernsehentgelt ent-
hält, sondern auch die so
genannte,,Rundf unkgebühr

Djes€,,Rundtunkgcbü]ü Fem
sehcn" wd tatsächlich bisher
mstrittig imer schon dam
zu bezabLen, wem (umbhän-
gig von der Frage, ob lnländi-
sche oder ausl;indische Fem-
sehprogrammc emPrangen
werden können) grmdsätz-
li.h lernsehempf ang möglich
war, womit diese ,,Rundtunk
gcbülu Femsehen" in Wahr-
heit nichts anderes ist äls eine
(nuizungsunabhängige) LLrrä

Die Berechtigrng zür Einhe-
bung dieses BetEges ist sohin
auJgrund der KoMeption als
Gebüh losgelöst von konkrc-
ten Nutzungsmögli.hkeiten
einzelner Programmanbieter
auch system ati..h gere.hifeF
tigt.
Demgegenülrer bleibt auch
nach der Cesetzesnovellie
rug der Rechtscharakter des
Programmentgeltes Fernse-
hen ünverändcrt dahinge
hend besteherr dass es sich
hief um ein privatiechilich

konzipiertes Entgelt ftir die
Nutzung bzw. Nutzungsmög
lichkeit von Feft sehprcgrm-
merr die vom Versoigüngs-
auftlag des ORI unJasst sind,

So wird sowohl in ludilätur
als auch Lehre übereinstim-
frend argmentiert, es handle
sich dabei um ein (fikäves)
pdvatrechtliches Verhagsver
hälhiit bei welchem der ORF
durch Zurverftigugsie[mg
seiner Programme ein ent-
sprechendes Angebot bereii
hä1r.
Folgt man nmehr diesem
(zivihechdichen) Gedmken
muss die für den Juisten logi
sche Antwoft darin bcsteheD
dass eben dann, wenn ein
lernsehieilnehmer entspre
chende Gerätschaften an-
schafft, um dieses Angebot
des ußr (tecruLsch) lnnen
men zu kömetr, ein (pnvat
rcchtLicher) Vertiag zustandc
kommt und damit aüch die
Entgellpflicht entsteht.
Demgegenüber soll es aber
nach der nunmehigen Kon
zeption der novellierten ge-
setzlichen ßestimmung so
seir! dass bereits die Möglich-
keit der (teohnischen) Amäh
me dieses Vetragsangebotes
des ORI einen entsplechen-
den Vertrag enisiehen lässt
und sohin ejne Entgeltpflicht

Dies widerspdcht nicht ntr
sämtlichen zivilrechtli.hen
Grundsätzen, sondern äü.h
entsprechenden Konzeptio-
nen in verdeichbaren FäIen.
Die Ausgesialiung des ORF
Femsehentgeltes wulde und
wird vielfach mit der duch
die ebenfa s privatechtlich
konzipie e ASIINAG beüef-
fend der Mautgebülürn vet
gtiche!.
Vergleichbare Beispiele köm-
ten auch im Zusmmenhang
mit dcm Behreb eines öffcntli
.hen N ah- oder Fernvelkehrcs

oder änderer,,öffentlicher"
Versorgungseinrichtmgen be
schrieben werden ünd ist all
d iesen Fäl len gemeinsam,
dass jeweils ejne bloß (dEore-
tisch) technische Nutzungs-
möglichleit niemals a einer
Entgeltpflicht führt. Dds be.
watum dem OR-F im Züsm-
nenhang mit dem Privat-
rechtlich konzjpierten Femse
hentgelt hiezu eine Sonde!-
siellug akonnen sol, wird
a'eder argumenhert noch wä-
re dies nachvollziehbd, sG
dass ute. diePm Gesichts
plikt eine Schlussfolgerung
dahingehend naheliegt, dass
verglei.hbare Sächverhalte
olrne sacllliche Re.hdertiirng
üngleich regulieit werden.

Jcdenfalls ist unter diesem
Gesichtspu*t mit Sichcrheit
davon auszugchen, dass ent-
sprechend von dieser Gesetz-
esänderung behoffenc ORF
Kunden diese lragen solvohl
eincr Klärung durch den Ver
waltungsgcrichLshof aber al
lenJalls auch vcrf assungsge-
richtshof züführen werder!
sodass abzuwarten bleibt, ob
die nunmehi vorgmommene
Gesetzesnovellieüg tatsäch-
lich däzü fü]ücn wird, dem
,,Kmdsschwmd" des oRF
Einhalt zu gebjeten.

Dt AnaU Cangl,
Weiflbdgi Cingl BAGnbH
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