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5 6 1 . Bundesgesetz: Änderung des Postgesetzes
(NR: GP XV RV 442 AB 501 S. 51. BR: 2217 AB 2237 S. 403.)

5 6 2 . Bundesgesetz: Änderung des Fernmeldegebührengesetzes
(NR: GP XV RV 443 AB 502 S. 51. BR: AB 2238 S. 403.)

5 6 1 . Bundesgesetz vom 25. November 1980,
mit dem das Postgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Postgesetz, BGBl. Nr. 58/1957, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 36/1964,
der Kundmachung BGBl. Nr. 365/1970 sowie
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 338/1971, 646/1975,
618/1977 und 646/1978 wird wie folgt geändert:

1. Im § 4 sind die Worte „ihre Hilfsstellen"
durch die Worte „die Poststellen" zu ersetzen.

2. Nach § 7 ist als § 7a einzufügen:

„§ 7 a. Betriebsversuche

Die Post ist berechtigt, Betriebsversuche, die
eine Verbesserung des Dienstleistungsangebotes
zum Ziel haben, unter besonderen, unter Be-
achtung von § 7 festzusetzenden Bedingungen
durchzuführen. Sind mit dem Betriebsversuch
zusätzliche Leistungen der Post verbunden, ist
sie berechtigt, eine angemessene Vergütung, die
unter Bedachtnahme auf die Kosten für die zu-
sätzlichen Leistungen festzusetzen ist, zu ver-
langen. Die Betriebsversuche sowie die hiefür
festgesetzten Bedingungen und Gebühren sind
auf geeignete Weise kundzumachen. Betriebsver-
suche sind in der Kundmachung ausdrücklich
als solche zu bezeichnen. Die Dauer eines Be-
triebsversuches ist mit zwei Jahren begrenzt."

3. Nach § 13 ist als § 13 a einzufügen:

„§ 13 a. Besondere Dienste

Die Post ist berechtigt, Sendungen mit schrift-
lichen Mitteilungen sowie andere Sendungen bis
zum Höchstgewicht von 20 Kilogramm abwei-
chend von den Bedingungen, die in diesem
Bundesgesetz und in der hiezu gemäß § 7 er-
lassenes Verordnung festgelegt sind, zu beför-

dern, soweit hiefür ein besonderer Dienst zur
Verbesserung des Leistungsangebotes eingerichtet
ist und die Beförderung der in der Anlage 1
angeführten Postsendungen nicht beeinträchtigt
wird. Die Bedingungen, unter denen diese beson-
deren Dienste in Anspruch genommen werden
können, sind unter Beachtung von § 7 durch
Verordnung festzulegen. Die Gebühren sind
entsprechend dem Gesetz vom 13. April 1920,
StGBl. Nr. 180, festzusetzen und im Amtsblatt
zur Wiener Zeitung kundzumachen."

4. § 21 hat zu lauten:

„§ 21. Darstellung von Postmarken

Postmarken dürfen nur derart abgebildet
werden, daß eine Verwechslung des Abbildes
mit der Postmarke ausgeschlossen ist."

5. § 23 hat zu lauten:

„§ 23. Poststempel

Stempel, deren Abdrucke als Zeichen für die
Entrichtung von Postgebühren oder die Ent-
wertung von Postmarken dienen (Poststempel),
dürfen nur mit Genehmigung der Post hergestellt
oder verwendet werden."

6. Nach § 23 ist als § 23 a einzufügen:

„§ 23 a. Abdrucke von Poststempeln

Abdrucke von Poststempeln, auch von solchen,
die nicht mehr verwendet werden, dürfen nur
derart abgebildet werden, daß eine Verwechslung
der Abbildung mit dem Abdruck ausgeschlossen
ist."

7. § 28 hat zu lauten:

„§ 28. Gebührenfeststellung

Die Höhe der zu entrichtenden Postgebühren
ist im Streitfall von der Postbehörde erster In-
stanz festzustellen."
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8. § 37 hat zu lauten:

„§ 37. Ersatzleistung bei Verlust oder
Beschädigung

Soweit die Post für Verlust oder Beschädigung
haftet, hat sie als Ersatz zu leisten: Bei beschei-
nigten Briefsendungen ohne Wertangabe für Ver-
lust der Sendung oder des gesamten Inhalt» 400
Schilling; sonst den Betrag, der dem gemeinen
Wert, in erster Linie dem handelsüblichen Preis,
oder, wenn dieser nicht bestimmbar ist, dem er-
littenen Schaden entspricht, höchstens jedoch bei
Sendungen mit Wertangabe einen Betrag in Höhe
des angegebenen Wertes, bei Briefsendungen ohne
Wertangabe 400 Schilling und bei Paketen ohne
Wertangabe 1000 Schilling."

9. § 44 hat zu lauten:

„§44. Postgesetzübertretungen

Jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften
der §§ 9, 17, 20 bis 24 und 27 ist, wenn die Tat
nicht nach anderen Bestimmungen mit gericht-
licher Strafe bedroht ist, als Verwaltungsüber-
tretung mit einer Geldstrafe bis zu 30000 Schil-
ling zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar Ver-
hängte Geldstrafen fallen dem Bund zu."

10. Die Anlage 1 ist wie folgt zu ändern:

a) § 1 hat zu lauten:

"§ 1. (1) Briefsendungen, und zwar:

1. Briefe,
2. Postkarten,
3. Drucksachen,
4. Massensendungen,
5. Blindensendungen.
(2) Zeitungen.

(3) Pakete."

b) § 4 sowie die Überschrift zu § 4 haben zu
entfallen.

c) § 5 Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Unter welchen Voraussetzungen Post-
sendungen, die offen aufzugeben sind, auf andere
Weise als in den Abs. 1 und 2 vorgesehen, ver-
packt und verschlossen sein dürfen, ist durch
Verordnung festzusetzen. Hiebei ist darauf Be-
dacht zu nehmen, daß

1. während der Beförderung leicht geprüft
werden kann, ob die Bestimmungen über
den zulässigen Inhalt eingehalten sind und

2. die ordnungsgemäße Beförderung auch nach
einer Prüfung gewährleistet ist."

d) § 8 sowie die Überschrift zu § 8 haben zu
entfallen.

e) § 9 Abs. 3 hat zu entfallen.

f) § 11 hat zu lauten:

„§ 11. (1) Briefe im Sinne dieses Bundesge-
setzes sind Briefsendungen, die keiner anderen
Briefsendungsart zugeordnet werden können
oder deren Beförderung als Briefe vom Ab-
sender verlangt wird.

(2) Für Briefe gilt ein Höchstgewicht von
2000 Gramm."

g) § 13 sowie die Überschrift zu § 13 haben zu
entfallen.

h) § 15 ist wie folgt zu ändern:

aa) Im Abs. 1 hat die Verweisung statt „Abs. 2
bis 4" „Abs. 2 und 3" zu lauten.

bb) Abs. 3 hat zu entfallen.
cc) Abs. 4 ist als Abs. 3 zu bezeichnen.
dd) Als neuer Abs. 4 ist anzufügen: „(4) Für

Drucksachen gilt ein Höchstgewicht von 2000
Gramm."

i) § 16 sowie die Überschrift zu § 16 haben zu
entfallen.

j) § 17 sowie die Überschrift zu § 17 haben zu
lauten:

„Massensendungen

§ 17. (1) Massensendungen sind inhaltlich voll-
kommen gleiche, offen aufzugebende Briefsen-
dungen, von denen mindestens 300 Stück gleich-
zeitig beim Postschalter aufgegeben werden.
Weniger als 300 Sendungen dürfen als Massen-
sendungen aufgegeben werden, wenn die Ge-
bühr für 300 Massensendungen entrichtet wird.

(2) Als inhaltlich vollkommen gleich gelten
auch Sendungen, die sich nur durch Ordnungs-
nummern oder durch Angaben, die den An-
schriften der Sendungen gleichen, voneinander
unterscheiden.

(3) Für Massensendungen gelten folgende
Höchstgewichte:

1. Massensendungen ohne Anschrift:
250 Gramm,

2. Massensendungen mit persönlicher An-
schrift:
2000 Gramm.

(4) Für Massensendungen gelten folgende
Höchstmaße:

1. Massensendungen ohne Anschrift:
Länge 33 Zentimeter, Breite 23,5 Zenti-
meter, Höhe 2 Zentimeter;

2. Massensendungen mit persönlicher An-
schrift:
Länge 33 Zentimeter, Breite 23,5 Zenti-
meter, Höhe 5 Zentimeter.
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(5) 1. Auf Massensendungen muß der Vermerk
„Postgebühr bar bezahlt" angebracht sein.

2. Die Anschrift von Massensendungen mit
persönlicher Anschrift muß die Postleitzahl ent-
halten.

3. Massensendungen dürfen auch ohne An-
schrift aufgegeben werden, wenn sie an jeder Ab-
gabestelle eines bestimmten Gebietes abgegeben
werden sollen.

(6) 1. Massensendungen ohne Anschrift hat der
Absender in Ortsbunden, auf denen die Anzahl
der enthaltenen Sendungen sowie die Postleitzahl
des Abgabepostamtes angebracht sind, aufzu-
geben.

2. Massensendungen mit persönlicher Anschrift
hat der Absender in Orts-, Leitstrecken-, Leit-
gebiets- oder Leitzonenbunden aufzugeben.

3. Bunde mit Massensendungen ohne Anschrift
sind zu je 50 Stück zu gliedern. Bei Massensen-
dungen mit persönlicher Anschrift muß ein Orts-
bund mindestens zehn Sendungen enthalten.

(7) 1. Massensendungen, die sich zur Bund-
bildung nicht eignen, sind im Sinne des Abs. 6 in
Paketen oder Beuteln aufzugeben.

2. Das Gewicht eines Paketes oder Beutels darf
fünfundzwanzig Kilogramm nicht überschreiten.

(8) 1. Der Bundesminister für Verkehr kann
Massensendungen in Zeiten einer erheblichen
Zunahme des Postverkehrs von der Annahme
ausschließen. Die Ausschließung ist im Post- und
Telegraphenverordnungsblatt und im Amtsblatt
zur Wiener Zeitung zu verlautbaren.

2. Massensendungen dürfen zu Zeiten, in
denen ihre Annahme ausgeschlossen ist, unge-
achtet ihrer Ausstattung, entsprechend ihren
sonstigen gebührenrechtlichen Merkmalen zur
Beförderungsgebühr für Briefe, Postkarten oder
Drucksachen aufgegeben werden."

k) § 19 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Wochenblätter im Sinne dieses Bundes-
gesetzes sind Druckschriften, die in der Regel
wöchentlich, mindestens aber zwölfmal im Ka-
lendervierteljahr erscheinen."

1) § 20 ist wie folgt zu ändern:

aa) Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen:
„Sie müssen im Titel oder Untertitel als Ge-

setz-, Verordnungs- oder Amtsblatt bezeichnet
sein."

bb) Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Abs. 3 Z 4 ist nicht anzuwenden, wenn
die Zeitung

1. von einer Behörde oder einem Amt heraus-
gegeben wird und vorwiegend der amtlichen
Berichterstattung oder Verlautbarung dient,

2. von einer politischen Partei oder von einer
ihrer Organisationen herausgegeben wird
und vorwiegend der Berichterstattung über
Angelegenheiten der Politik dient,

3. von einem Wahlwerber (einer wahlwerben-
den Gruppe) für die Wahl des Bundes-
präsidenten, für Wahlen zu den allgemeinen
Vertretungskörpern oder für Wahlen zu
den satzungsgebenden Organen (Vertre-
tungskörpern) der gesetzlichen beruflichen
Vertretungen herausgegeben wird und vor-
wiegend der Wahlwerbung oder Berichter-
stattung über Angelegenheiten der Politik
dient,

4. von einem Verein herausgegeben und vor-
wiegend an Vereinsmitglieder versandt wird
oder

5. von einer gesetzlich anerkannten Kirche
oder Religionsgesellschaft herausgegeben
wird und vorwiegend der Berichterstattung
über Angelegenheiten der Religion dient."

m) § 21 ist wie folgt zu ändern:

aa) Dem Abs. 1 ist als letzter Satz anzufügen:

„Wird eine Zeitung in mehreren Ausgaben
herausgegeben, so ist die Zulassung für jede Aus-
gabe zu beantragen."

bb) Abs. 6 hat zu lauten:

„(6) 1. Die Zulassung einer Zeitung zum Post-
zeitungsversand ist zu widerrufen, wenn der
Herausgeber (Verleger) die Bedingungen für den
Postzeitungsversand (§ 20 der Anlage 1) trotz
schriftlicher Ermahnung durch die Postbehörde
I. Instanz nicht einhält oder wenn die Zeitung
nicht entsprechend der Erscheinungsweise (§ 19
der Anlage 1) mit der Post versendet wird und
eine von der Postbehörde I. Instanz festgesetzte
angemessene Nachfrist für die Aufgabe der ver-
säumten Nummern ungenützt verstrichen ist.

2. Wurde die Zulassung einer Zeitung zum
Postzeitungsversand widerrufen, weil der Ver-
sand nicht entsprechend der Erscheinungsweise
erfolgt ist, darf die Zeitung nicht vor Ablauf von
sechs Monaten nach Rechtskraft des Widerrufs-
bescheides neuerlich zum Postzeitungsversand
zugelassen werden."

cc) Abs. 7 hat zu lauten:

„(7) Wird von einer zum Postzeitungsversand
zugelassenen Zeitung nur eine Nummer mit der
Post versendet, ist je Sendung die Gebühr für
Massensendungen zu entrichten, wenn die ent-
richteten Beförderungsgebühren für Zeitungen
geringer waren. Hiebei sind für Zeitungen mit
der Anschrift „An einen Haushalt" im Gewicht
bis 250 Gramm die Gebühren gem. § 4 Z 1, im
Gewicht über 250 Gramm jene gem. § 4 Z 2 ,
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sonst die Gebühren gem. § 4 Z 4 der Anlage 2
anzuwenden. § 4 Z 3 ist nicht anzuwenden."

dd) Als Abs. 8 ist anzufügen:

„(8) 1. Die Zulassung zum Postzeitungsversand
gilt für das laufende Kalenderjahr. Sie gilt jeweils
ein weiteres Kalenderjahr, sofern die Postbehörde
nicht von Z 2 Gebrauch macht.

2. Die Postbehörde I. Instanz ist berechtigt,
den Verleger bis 30. Juni jeden Jahres aufzu-
fordern, bis 30. September einen Antrag auf Zu-
lassung für das folgende Kalenderjahr einzu-
bringen, wenn sie Bedenken hat, ob die Zulassung
gerechtfertigt war. Durch diese Aufforderung
wird eine Verlängerung der bisherigen Zulassung
gemäß Z 1, 2. Satz ausgeschlossen. Wird der
Antrag fristgerecht eingebracht und über ihn erst
nach dem Ende des laufenden Kalenderjahres ent-
schieden, gilt die bisherige Zulassung bis 2um
Zeitpunkt der Rechtskraft des Bescheides über
diesen Antrag.

3. Die Z 1 und 2 gelten auch für Zeitungen,
die am 1. März 1981 zum Postzeitungsversand zu-
gelassen sind,"

n) § 22 ist wie folgt zu ändern:

Abs. 4 hat ab Z 5 zu lauten:

„5. einer politischen Partei oder einer ihrer
Organisationen,

6. einem Wahlwerber (einer wahlwerbenden
Gruppe) für die Wahl des Bundespräsiden-
ten, für Wahlen zu den allgemeinen Ver-
tretungskörpern oder für Wahlen zu den
satzungsgebenden Organen (Vertretungs-
körpern) der gesetzlichen beruflichen Ver-
tretungen oder

7. einer gesetzlich anerkannten Kirche oder
Religionsgesellschaft

herausgegeben wird."

o) § 23 ist wie folgt zu ändern:

aa) Im Abs. 1 ist nach der Absatzbezeichnung
die Z „ 1 " einzufügen.

bb) Dem Abs. 1 ist als Z 2 anzufügen:

„2. Zeitungen (auch Nachlieferungen) sind
vom Postamt nicht anzunehmen, wenn seit ihrem
Erscheinen mehr als drei Monate verflossen sind."

cc) Nach Abs. 4 ist als Abs. 5 anzufügen:

„(5) Bunde mit Zeitungen mit der allgemein
gehaltenen Anschrift „An einen Haushalt" sind
zu je 50 Stück zu gliedern und getrennt von den
übrigen Zeitungen aufzugeben."

p) In § 25 Abs. 3 hat die Verweisung statt
„§ 10 Z 3" „§ 6 Z 2" zu lauten.

11. Die Anlage 2 hat zu lauten:
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Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1981 in
Kraft. Durchführungsverordnungen dürfen be-
reits vor dem 1. März 1981 erlassen werden; sie
treten jedoch frühestens mit diesem Zeitpunkt
in Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Verkehr betraut.

Kirchschläger
Kreisky Lausecker

5 6 2 . Bundesgesetz vom 25. November
1980, mit dem das Fernmeldegebührengesetz

geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
Die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz

(Fernmeldegebührenordnung), BGBl. Nr. 170/
1970, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl.
Nr. 339/1971, 404/1974, 647/1975 und 670/1976
wird wie folgt geändert:

1. Nach § 1 ist folgender § 1 a einzufügen:

„§ 1 a. (1) Gebühren können mit einer im
Wege der automationsunterstützten Datenver-
arbeitung erstellten Fernmeldegebühren-Rech-
nung oder auf andere geeignete Weise zur Zahlung
vorgeschrieben werden.

(2) Werden Gebühren mit einer Fernmeldege-
bühren-Rechnung vorgeschrieben, sind sie Inner-
halb von 7 Tagen ab Zustellung der Rechnung
zu entrichten.

(3) Bei begründeter Besorgnis von Gebühren-
ausfällen ist die Post- und Telegraphenverwaltung
berechtigt, eine angemessene Vorauszahlung als
Sicherstellung zu verlangen."

2. § 5 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Für die Instandhaltung von Einrichtungen,
die in dieser Gebührenordnung nicht angeführt
sind und von der Post- und Telegraphenver-
waltung in das Eigentum des Teilnehmers
(Benützers) übertragen oder von ihm selbst bei-
gestellt werden, ist die monatliche Gebühr bis
aus Höhe von einem Drittel des nach Abs. 1
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ermittelten Gebühr, entsprechend den der Post-
und Telegraphenverwaltung mit der Instand-
haltung der betreffenden Einrichtungen erwach-
senden Aufwendungen, zu berechnen."

3. Dem § 5 sind folgende Abs. 3 und 4 anzu-
fügen:

„(3) Anstelle der Gebühr nach Abs. 1 ist
nur die Gebühr nach Abs. 2 zu berechnen, wenn
dem Teilnehmer (Benützer) die Kosten für die
Anschaffung der betreffenden Einrichtungen von
der Post- und Telegraphenverwaltung zur Gänze
angelastet werden.

(4) Der Teilnehmer (Benützer) hat in den
Fällen des Abs. 3 im Falle der Beendigung des
Teilnehmer-(Benützungs-)verhältnisses keinen
Anspruch auf auch nur teilweisen Rückersatz der
Anschaffungskosten. Dies gilt auch dann, wenn
die Überlassung der posteigenen Einrichtungen
vor Ablauf der durchschnittlichen wirtschaft-
lichen Gebrauchsdauer dieser Einrichtungen
endet."

4. § 9 Abs. 1 Z 1 hat zu lauten:

5. § 11 Abs. 1 hat zu lauten:

6. § 12 Abs. 1 bis 3 hat zu lauten:

(2) Bei Gesprächen, die von öffentlichen
Sprechstellen mit einfachem Sprechapparat und
von Münz- oder Wertkartenfernsprechern für
den Orts- und Fernverkehr aus geführt werden,
ist die Gebühr nach der tatsächlichen Dauer zu
berechnen.

(3) Der Benützer eines öffentlichen Münzfern-
sprechers hat keinen Anspruch auf Erstattung
eines Teilwertes einer von ihm eingeworfenen
Münze."

7. Im § 12 sind die bisherigen Abs. 3 und 4 als
Abs. 4 und 5 zu bezeichnen.

8. § 13 hat zu lauten:

„§ 13. (1) Die Ferngesprächsgebühren im
Selbstwählfernverkehr sind als Vielfache der
Ortsgesprächsgebühr (§ 11 Abs. 1) zu berechnen.
Das der Sprechstelle zugeordnete Zählwerk ist
daher so einzurichten, daß es

rascher läuft als bei Ortsgesprächen.

(2) Im Selbstwählfernverkehr ist für die von
Teilnehmersprechstellen aus geführten Gespräche
keine Mindestgebühr (3 Minuten Dauer) zu
entrichten. Die Gebührenermittlung erfolgt nach
der tatsächlichen Dauer des Gesprächs, wobei
die Zeit vom Beginn des Verbindungsaufbaues
bis zum Melden des gerufenen Teilnehmers und
die Zeit ab Beendigung des Gespräches durch
den gerufenen Teilnehmer bis zur Auslösung der
Verbindung durch den rufenden Teilnehmer zur
Ortsgebühr vergebührt wird.

(3) Für den Selbstwählfernverkehr sind die
Ortsnetzbereiche zu Verbundamtsbereichen und
mehrere Verbundamtsbereiche zu Netzgruppen-
bereichen zusammenzufassen.

(4) Im Selbstwählfernverkehr innerhalb Öster-
reichs ist für die Berechnung der Entfernung
maßgebend:

1. zwischen Vermittlungsstellen, die innerhalb
desselben Netzgruppenbereiches liegen, die
Lage der Vermittlungsstellen (Endamtsver-
zonung);

2. zwischen Vermittlungsstellen, die nicht
innerhalb desselben Netzgruppenbereiches
liegen, die Lage der Verbundämter (Ver-
bundamtsverzonung), sofern nicht Z 3
anzuwenden ist;

3. zwischen Vermittlungsstellen, die an nicht
innerhalb desselben Netzgruppenbereiches
liegende Verbundämter angeschlossen sind,
die Lage der Vermittlungsstellen, wenn von
der Post- und Telegraphenverwaltung zwi-
schen den betreffenden Verbundamtsbe-
reichen Endamtsverzonung festgelegt wurde.
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(5) Für die unter Abs. 4 Z 1 und 3 genannten
Fälle hat die Berechnung der Entfernung bis
50 km nach der Luftlinie, gemessen in der Karten-
ebene, zu erfolgen, wenn sich die Vermittlungs-
stelle in einem Gebührenfeld (§ 3 Abs. 3) be-
findet, welches nicht zur Gänze innerhalb Öster-
reichs liegt.

(6) Die Dauer der Ferngespräche ist von dem
Zeitpunkt an zu berechnen, in dem nach Her-
stellung der Gesprächsverbindung der Anruf
beantwortet wird. Dies gilt auch für Gespräche
von und nach öffentlichen Sprechstellen.

(7) Bei Gesprächen, die von Funkfernsprech-
anschlüssen des öffentlichen beweglichen Land-
funkdienstes beziehungsweise mit Funkfernsprech-
anschlüssen dieses Dienstes geführt werden, ist
für die Berechnung der Entfernung die Lage der
Verbundämter maßgebend, über die die betref-
fende Gesprächsverbindung hergestellt wird,
wobei jedoch mindestens eine Entfernung von
50 km der Gebührenberechnung zugrunde zu
legen ist.

(8) Wird von Organen der Post- und Tele-
graphenverwaltung ein Fehler festgestellt, der
sich bei der Berechnung der Gesprächsgebühr
zuungunsten des Fernsprechteilnehmers ausge-
wirkt haben könnte, so gilt die Bestimmung des
§ 11 Abs. 3."

9. § 14 Abs. 1 hat zu Tauten:

10. § 14 Abs. 2 und 6 haben zu entfallen. Die
bisherigen, Abs. 3 und 5 sind als Abs. 2 und 4 zu
bezeichnen.

11. Der bisherige § 14 Abs. 4 ist als Abs. 3 zu
bezeichnen und hat zu lauten:

„(3) Die Gebühren für Ferngespräche, die
jeweils vor 8 Uhr oder 18 Uhr beginnen und über
diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt werden,
sind für die gesamte Gesprächsdauer nach den
für den Beginn des Gespräches geltenden Gebüh-
rensätzen zu berechnen."

12. § 15 Abs. 1 samt Überschrift hat zu lauten:

„Gebühr für Gesprächsaufforderung

§ 15. (1) Die Gebühr beträgt

13. § 15 Abs. 2 hat zu entfallen. Die bisherigen
Abs. 3, 4 und 5 sind als Abs. 2, 3 und 4 zu be-
zeichnen. Im bisherigen Abs. 5 ist das Wort
„Gebühren" durch „Gebühr" und das Wort
„sind" durch „ist" zu ersetzen.

14. § 17 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Gebühren für den Ausfall an Ge-
sprächsgebühren betragen:
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15. § 18 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Die Gebühren für den Ausfall an Ge-
sprächsgebühren betragen:

16. § 20 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 20. (1) Für Eintragungen in das Verzeichnis
der Fernsprechteilnehmer sind, soweit in Be-
nutzungsordnungen nichts anderes bestimmt ist,
Gebühren in der Höhe der erwachsenden Kosten
zu bezahlen. An Stelle der in jedem einzelnen Fall
erforderlichen Berechnung der Kosten kann die
Post- und Telegraphenverwaltung Durchschnitts-
kostenbeträge zugrunde legen, wenn diese von
den bei einer allfälligen Kostenermittlung in
jedem einzelnen Fall zu verrechnenden Kosten
nicht wesentlich abweichen und eine maßgebliche
Vereinfachung der Kostenverrechnung damit
verbunden ist."

17. § 21 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 21. (1) Die Gebühren betragen:

18. § 22 Abs. 1 hat zu lauten:
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19. § 22 Abs. 2 hat zu entfallen. Die bisherigen
Abs. S bis 8 sind ab Abs. 2 bis 7 zu bezeichnen.

20. § 22 Abs. 9 ist als Abs. 8 zu bezeichnen
und hat zu lauten:

„(8) Wenn die Kosten für die Durchführung
der Sperre die im Abs. 1 Z 4 oder 5 festgesetzte
Gebühr übersteigen, sind Gebühren in der Höhe
der erwachsenden Kosten (§ 6) zu bezahlen.
An Stelle der in jedem einzelnen Fall erforder-
lichen Berechnung der Kosten kann die Post-
und Telegraphenverwaltung Durchschnitts-
kostenbeträge bis zur Höhe des 3fachen der
nach Abs. 1 Z 4 und 5 festgesetzten Gebühr
zugrunde legen, wenn diese von den bei einer
allfälligen Kostenermittlung in jedem einzelnen
Fall zu verrechnenden Kosten nicht wesentlich
abweichen und eine maßgebliche Vereinfachung
der Kostenverrechnung damit verbunden ist."

21. § 22 Abs. 10 ist als Abs. 9 zu bezeichnen.
Abs. 11 ist als Abs. 10 zu bezeichnen und hat
zu lauten:

„(10) Die Gebühr nach Abs. 1 Z 14 ist im
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für die je-
weilige Ausgabe des Verzeichnisses der Fern-
sprechteilnehmer fällig."

22. § 26 Z 9 hat zu lauten:

23. Die Überschrift zu Abschnitt IV hat zu
lauten:

„GEBÜHREN FÜR DIE BENÜTZUNG
DES FÜR DEN ÖFFENTLICHEN VER-
KEHR BESTIMMTEN FERNSCHREIB-,
DATEX- UND DIREKT-DATENNETZES;
GEBÜHREN FÜR FERNSCHREIBSON-

DERVERBINDUNGEN"

24. § 27 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die Gebühr beträgt:

25. Nach § 27 ist folgender § 27 a mit Über-
schrift einzufügen:

„Grundgebühr für Datexanschlüsse und für
Anschlüsse des Direkt-Datennetzes; Herstel-

lungs- und Verlegungsgebühren

§ 27 a. (1) Die Gebühr für die Bereithaltung
des Anschlußorgans beim Anschlußamt sowie für
die Bereithaltung und Instandhaltung der An-
schlußleitung samt zugehöriger Teilnehmer-
Anschlußeinrichtung für einen Datexanschluß
(Datex-Grundgebühr) beträgt:
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(3) Die Bestimmungen des § 27 Abs. 2 und 3
gelten sinngemäß auch für Anschlüsse des Datex-
und Direkt-Datennetzes."

26. § 28 Abs. 1 hat 2u lauten:

„§ 28. (1) Die Gebühren betragen:

27. § 28 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Presseinstitutionen, die Fernschreibteil-
nehmer sind, haben für Fernschreibverbindungen
auch in der Zeit von 8 bis 18 Uhr die gleichen
Gebühren wie für die Zeit von 18 bis 8 Uhr zu
entrichten."

28. Nach § 28 ist folgender § 28 a mit Über-
schrift einzufügen:

„Verkehrsgebühren für Datexverbindungen

§ 28 a. (1) Die Gebühren sind als Vielfaches
der Fernschreibgebühren zu berechnen.

(2) Das Vielfache für Verbindungen mit einer
Übertragungsgeschwindigkeit von 300 bit/s
beträgt:

(3) Die Bundesländer Wien und Niederöster-
reich gelten bei der Berechnung der Gebühren
nach Abs. 2 Z 2 lit. a als ein Bundesland."

29. Nach § 28 a ist folgender § 28 b mit Über-
schrift einzufügen:

„Gebühren für besondere Dienste (Sonder-
dienste)

§ 28 b. (1) Bei Benützung einer öffentlichen
Fernschreibstelle ist neben den im § 28 festge-
setzten Fernschreibgebühren ein Zuschlag zu
entrichten, wenn die Bedienung des Fernschreib-
apparates und/oder von Zusatzeinrichtungen auf
Verlangen des Benützers durch Bedienstete der
Post- und Telegraphenverwaltung erfolgt.
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(2) Der Zuschlag ist entsprechend der Zeit-
dauer, die für die Eingabe des Textes in den
Fernschreibapparat oder die Zusatzeinrichtung
erforderlich ist, zu berechnen. Der Zuschlag
beträgt:

(3) Die Gebühren für die Bereitstellung nach-
stehender Sonderdienste betragen:

(4) Für die Inanspruchnahme der Sonderdienste
„Zuschreiben der Gebühren" und „Rundschreib-
Verbindung" ist ein Zuschlag zur Fernschreib-
gebühr zu entrichten. Der Zuschlag beträgt:

30. § 29 samt Überschrift hat zu lauten:

„Gebühren für Stromwege des Direkt-Daten-
netzes und für Fernschreibsonderverbin-

dungen
§ 29. (1) Für die Überlassung und Instand-

haltung von Stromwegen für Anschlüsse des
Direkt-Datennetzes und für Fernschreibsonder-
verbindungen sind Gebühren nach § 34 zu ent-
richten.

(2) Für die Herstellung, Verlegung und An-
schließung von Stromwegen sowie für andere
Arbeiten, die auf Verlangen des Inhabers eines
Stromweges durchgeführt werden, sind Gebühren
nach § 35 zu entrichten."

31. Nach § 29 ist folgender § 29 a mit Über-
schrift einzufügen:
„Gebüren für Eintragungen in das Ver-
zeichnis der Fernschreib- und Datex-

teilnehmer
§ 29 a. (1) Für Eintragungen in das Verzeichnis

der Fernschreib- und Datexteilnehmer sind,
soweit in Benützungsordnungen nichts anderes

bestimmt ist, Gebühren in der Höhe der er-
wachsenden Kosten zu bezahlen. An Stelle der
in jedem einzelnen Fall erforderlichen Berechnung
der Kosten kann die Post- und Telegraphenver-
waltung Durchschnittskostenbeträge zugrunde
legen, wenn diese von den bei einer allfälligen
Kostenermittlung in jedem einzelnen Fall zu
verrechnenden Kosten nicht wesentlich abwei-
chen und eine maßgebliche Vereinfachung der
Kostenverrechnung damit verbunden ist.

(2) Die für die Eintragungen festgesetzten
Gebühren sind auch für Eintragungen zu ent-
richten, deren Streichung oder Änderung nicht
bis zum Tage des Redaktionsschlusses des neuen
Verzeichnisses verlangt worden ist. Diesen Tag
hat die Post- und Telegraphenverwaltung den
Teilnehmern jeweils rechtzeitig bekanntzugeben."

32. § 30 hat zu lauten:

„§ 30. (1) Die Gebühren betragen:

(2) Die Gebühr bei Namensänderung ist auch
dann zu entrichten, wenn die Eintragungen im
Verzeichnis der Fernschreibteilnehmer unver-
ändert bleiben.

(3) Wenn bei Namensänderung des Fern-
schreibteilnehmers gleichzeitig die Fernschreib-
nummer geändert wird, ist nur die Gebühr nach
Abs. 1 Z 3 zu entrichten.

(4) Wenn bei einer Übertragung gleichzeitig
die Fernschreibnummer geändert wird, ist nur
die Gebühr nach Abs. 1 Z 2 zu entrichten.

(5) Wenn die Kosten bei Namensänderung de»
Fernschreibteilnehmers, der Übertragung eines
Fernschreibhauptanschlusses oder Änderung einer
Fernschreibnummer auf Verlangen des Teil-
nehmers die im Abs. 1 Z i, 2 oder 3 festgesetzte
Gebühr übersteigen, sind Gebühren in der Höhe
der erwachsenden Kosten (§ 6) zu entrichten.
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(6) Die Gebühr nach Abs. 1 Z 6 ist zu entrich-
ten, wenn festgestellt wird, daß die Störungs-
ursache in Zusatzeinrichtungen gelegen ist, die
nicht von der Post- und Telegraphenverwaltung
instandgehalten werden.

(7) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 gelten
sinngemäß auch für Datexteilnehmer."

33. § 32 hat zu lauten:

„§ 32. (1) Die Gebühren betragen:

(2) Die Dauer der Bildübertragungen ist von
dem Zeitpunkt an zu berechnen, in dem nach
Bereitstellung der Verbindung von den beteilig-
ten Sprechstellen der Anruf der Vermittlungs-
stelle beantwortet wird.

(3) Die Gebühren für Bildübertragungen, die
jeweils vor 8 Uhr oder 18 Uhr beginnen und die
über diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt werden,
sind für die gesamte Dauer nach den für den
Beginn der Bildübertragung geltenden Gebühren-
sätzen zu berechnen."

34. § 33 samt Überschrift hat zu entfallen.

35. § 34 Abs. 1 bis 6 haben zu lauten:

„§ 34. Die vom Inhaber eines Stromweges zu
entrichtenden Gebühren betragen für

(1) Fernsprechstromwege

1. bei Verwendung nur durch den Inhaber des
Stromweges ausschließlich zur Führung von
Gesprächen oder ausschließlich für Fak-
simile- und Bildübertragungen
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(2) Fernschreibstromwege
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(3) Breitbandstromwege
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(4) Die gebührenpflichtige Leitungslänge ist,
soweit in dieser Gebührenordnung nichts an-
deres bestimmt ist, zu berechnen

1. für Stromwege, die nicht über Vermittlungs-
stellen der Post- und Telegraphenverwaltung
verlaufen, nach der Luftlinienentfernung
zwischen den Endpunkten der Stromwege,

2. für Stromwege, die sich aus zwei oder
mehreren in Vermittlungsstellen der Post-
und Telegraphenverwaltung zusammenge-
schalteten Stromwegabschnitten zusammen-
setzen,

a) wenn die Ortsnetze, in deren Bereich die
Endpunkte der Stromwege liegen, in der
Luftlinie gemessen 50 km oder mehr von-
einander entfernt sind, nach der Luft-
linienentfernung zwischen diesen Orts-
netzen,

b) wenn die Ortsnetze, in deren Bereich die
Endpunkte der Stromwege liegen, in der
Luftlinie gemessen weniger als 50 km
voneinander entfernt sind oder wenn die
Endpunkte der Stromwege im selben
Ortsnetzbereich liegen, als Summe der
Luftlinienentfernungen von den End-
punkten der Stromwege zu den Vermitt-
lungsstellen zuzüglich der Luftlinienent-
fernung zwischen diesen Vermittlungs-
stellen.

Des Gebührenberechnung ist die in vollen
Längeneinheiten (100 m oder km) ausgedrückte
gebührenpflichtige Leitungslänge zugrunde zu
legen. Teile von Längeneinheiten gelten als volle
Einheiten.

(5) 1. Die gebührenpflichtigen Leitungslängen
für Stromwege, die durch Einrichtungen der
Post- und Telegraphenverwaltung zu eigenen
Netzen zusammengeschaltet werden, sind geson-
dert für die einzelnen Stromwegabschnitte des
Leitungsnetzes zu berechnen, die sich zwangs-
läufig auf Grund der Bildung von Leitungs-
knoten (Schaltpunkten), entsprechend dem Ver-
langen des Stromweginhabers, ergeben.

2. Der Ermittlung der gebührenpflichtigen
Leitungslänge ist die Luftlinienentfernung zwi-
schen den jeweiligen Schaltpunkten sowie zwi-
schen diesen und dem Endpunkt des herange-
führten Stromweges zugrunde zu legen.

36. § 36 samt Überschrift hat zu lauten:

„Gebühren für die Überlassung von Strom-
wegen zur Übertragung von Rundfunk- und

Fernsehprogrammen

§ 36. (1) Die Gebühren betragen:
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(2) Für Stromwege, die für weniger als 24 Stun-
den zur Tonübertragung überlassen werden,
sind je nach der Dauer der Überlassung die
gleichen Gebühren wie für gewöhnliche
Gespräche zuzüglich eines Drittels dieser Gebüh-
ren sowie einer Vorbereitungsgebühr von 200,— S
pro Übertragung zu entrichten.

(3) Für Stromwege, die für weniger als 24 Stun-
den zur Übertragung von Meldungen überlassen
werden, sind je nach der Dauer der Überlassung
die gleichen Gebühren wie für gewöhnliche
Gespräche zu entrichten.

(4) Für Stromwege, die für weniger als 24 Stun-
den zur Bildübertragung von Fernsehprogram-
men überlassen werden, ist für eine Übertragungs-
richtung für die Dauer von einer Minute eine
Gebühr von 1,— S je Kilometer und von —,15 S
je Endeinrichtung (Modulator oder Demodu-
lator) zuzüglich einer Vorbereitungsgebühr von
300,— S pro Übertragung zu entrichten.

(5) Bei Zurückziehung des Verlangens nach
Überlassung von Stromwegen nach Abs. 2 und
Abs. 4 sind folgende Gebühren zu entrichten:

(7) Für die Herstellung, Verlegung und An-
schließung von Stromwegen sowie für andere
Arbeiten, die auf Verlangen des Inhabers eines
Stromweges durchgeführt werden, sind Gebühren
in der Höhe der erwachsenden Kosten (§ 6) zu
entrichten. An Stelle der in jedem einzelnen Fall
erforderlichen Berechnung der Kosten kann die
Post- und Telegraphenverwaltung Durchschnitts-
kostenbeträge zugrunde legen, wenn diese von
den bei einer allfälligen Kostenermittlung in
jedem einzelnen Fall zu verrechnenden Kosten
nicht wesentlich abweichen und eine maßgebliche
Vereinfachung der Kostenverrechnung damit
verbunden ist.

(8) Wenn für die Herstellung eines Stromweges
die Herstellungsgebühr für den gesamten Strom-
weg entrichtet wurde, sind nur 20 vH der
Gebühren nach Abs. 1 Z 1 bis 3 zu entrichten.

(9) Die gebührenpflichtige Leitungslänge von
Stromwegen zur Tonübertragung und zur Über-
tragung von Meldungen ist nach der Luftlinien-
entfernung zwischen den Endpunkten der Strom-
wege zu berechnen.

(10) Die gebührenpflichtige Leitungslänge
von Stromwegen zur Bildübertragung von Fern-
sehprogrammen ist nach dem tatsächlichen Ver-
lauf zu berechnen."

37. § 37 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 37. (1) Die Gebühren betragen:
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38. § 39 Abs. 1 hat zu lauten:

39. § 40 Abs. 1 hat zu lauten:
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40. Die §§ 44, 45 und 46 samt Überschrift haben
zu lauten:

„RUNDFUNK-
UND FERNSEHGEBÜHREN

Gebühren für die Bewilligung zur Errichtung
und zum Betrieb von Rundfunk- und Fernseh-

empfangsanlagen

§ 44. Die Gebühren betragen:

§ 45. (1) Die Gebühren nach § 44 Z 1 und 3
sind jeweils am 1. der Monate Jänner, März, Mai,
Juli, September und November für den betreffen-
den und den darauffolgenden Monat fällig. Für
unbefristete Bewilligungen beginnt die Gebühren-
pflicht, wenn die Anträge in der Zeit vom 1. bis
15. des Monats eingebracht werden, am 1. des
Monats, wenn die Anträge in der Zeit vom 16.
bis zum Monatsletzten eingebracht werden, am
nächsten Monatsersten. Die Zahlungspflicht endet
in jedem Fall mit dem Ablauf des Monats, in dem
die Bewilligung erlischt.

(2) Die Gebühren nach § 44 Z 2 und 4 sind
bei der Einbringung des Antrages für die gesamte
Dauer der befristeten Bewilligung zu entrichten.



3186 214. Stück — Ausgegeben am 19. Dezember 1980 — Nr. 562

§ 46. (1) Die Gebühren betragen

41. § 47 Abs. 1 bis 3 haben zu lauten:

"§ 47. (1) Von der Entrichtung der Fernsprech-
Grundgebühr (§ 9 Abs. 1) und von der Entrich-
tung der Gebühr für die unbefristete Rundfunk-
bzw. Fernsehbewilligung (§ 44 Z 1 bzw. Z 3)
sind über Antrag zu befreien:

a) Blinde und praktisch blinde Personen sowie
Personen, die aus einem anderen Grund
als dem der Blindheit ständig der Wartung
und Hilfe bedürfen (hilflose Personen).

b) Personen, deren notdürftiger Lebensunter-
halt durch die Entrichtung der Gebühr
gefährdet ist (mittellose Personen).

(2) Von der Entrichtung der Gebühr für die
unbefristete Rundfunk- bzw. Fernsehbewilligung
sind über Antrag außerdem Bündenheime, Blin-
denvereine und Heime für sonstige hilflose
Personen zu befreien, wenn der Rundfunk- bzw.
der Fernsehempfang den hilflosen Personen
(Abs. 1 lit a) zugute kommt.

(3) Von der Entrichtung der Gebühr für die
unbefristete Fernsehbewilligung sind über Antrag
überdies Taube und praktisch taube Personen
und Heime für taube Personen zu befreien, wenn
der Fernsehempfang den tauben Personen zugute
kommt."

42. Dem § 47 sind folgende Abs. 4 und 5
anzufügen:

„(4) Von der Entrichtung der Fernsprech-
Grundgebühr sind über Antrag überdies Taube
und praktisch taube Personen sowie Heime für
taube Personen zu befreien, wenn der Fernsprech-
Hauptanschluß dauernd durch Taube oder prak-
tisch taube Personen unter Verwendung von
Zusatzeinrichtungen für die Übertragung von
Schriftzeichen verwendet wird.

(5) Die Befreiung von der Entrichtung der
Fernsprech-Grundgebühr umfaßt auch eine Be-
freiung von Gesprächsgebühren im Ausmaß von
1 Gesprächsstunde im Ortsverkehr pro Monat.
Die Gesprächsgebührenbefreiung ist in der jewei-
ligen Fernmeldegebühren-Rechnung zu berück-
sichtigen, wobei ein Übertrag nicht verbrauchter
gebührenfreier Gesprächszeit auf Abrechnungs-
perioden anderer Fernmeldegebühren-Rechnun-
gen nicht zulässig ist."

43. Im § 49 Abs. 1 lit. c und im § 53 Abs. 1
lit. b ist der Ausdruck „Hauptbewilligung" durch
„Bewilligung" und im § 49 Abs. 1 lit. d der Aus-
druck „Fernsehrundfunkempfangsanlage" durch
„Fernsehempfangsanlage" zu ersetzen.

44. Abschnitt XII wird aufgehoben.

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1981 in
Kraft.

Artikel III

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Verkehr betraut.

Kirchschläger
Kreisky Lausecker


