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Thema Stellungnahme zur Vernehmlassung RTVG 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Brief vom 10. Mai 2012 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens 
zum Gesetzesentwurf RTVG Stellung zu nehmen. Für diese Möglichkeit danken wir Ihnen bestens. 

Die Teilrevision des RTVG fokussiert stark auf die Ablösung des heutigen Systems der Radio- und 
Fernsehgebühren. Seit 1998 ist die Billag AG als Erhebungsstelle mit dem Inkasso der Radio- und 
Fernsehgebühren beauftragt. Gerne bringen wir daher unser Wissen und unsere Erfahrungen aus der 
Praxis in die geplanten Änderungen mit ein. 

1 Stellungnahme 

1.1 Grundsätzliche Bemerkungen 

1.1.1 Gute Stossrichtung 

Wir begrüssen die Initiative des Bundesrates, die Erhebung der heutigen Radio- und Fernsehgebüh
ren zu vereinfachen und zu modernisieren. Unsere Zustimmung findet der Entwurf des neuen RTVG 
insbesondere für: 

• 	 Die Einrichtung einer allgemeinen Radio- und Fernsehabgabe. Aufgrund des technologischen 
Wandels wird es zunehmend schwierig festzustellen, was überhaupt ein Empfangsgerät ist. Die 
Einführung einer Radio- und Fernsehabgabe ist demnach einfacher und zeitgerecht. 

• 	 Das Festhalten an der Jahresrechnung. Die Erhebung der Abgabe einmal pro Jahr hat sich be
währt. Die Kosten und der Aufwand für die Erhebung konnten dadurch reduziert werden. 

• 	 Die Erhebung der Radio- und Fernsehabgabe durch eine zentrale Erhebungsstelle ausserhalb 
der Bundesverwaltung. Gemäss dem vom Bundesrat veröffentlichten Bericht vom Januar 2010 
"Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen, Überprüfung von Erhebung und Inkasso" wur
den verschiedene alternative Systeme geprüft, die aber allesamt nicht zu überzeugen vermö
gen. 
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1.1.2 Alternative Erhebung der Unternehmensabgabe durch die ESTV 

Der erläuternde Bericht wirft die Frage auf, ob für die Erhebung der Abgabe von Unternehmen neu 
die ESTV zuständig sein soll. Für die Erteilung des Mandats der neuen Erhebungsstelle wird das öf
fentliche Beschaffungsrecht anwendbar sein. Die Vergabe wird also im Wettbewerb stattfinden. 
Unser Vorschlag ist daher, die Erhebung der Abgaben von Haushalten und Unternehmen separat 
voneinander auszuschreiben. Konkurrenten könnten Offerten einzeln für je eine Kategorie oder für 
beide Bereiche zusammen einreichen. 

Damit wird sichergestellt, dass die Ausschreibung einerseits eine Offertstellung der ESTV berücksich
tigen kann und anderseits das UVEK eine seinen Kriterien entsprechende Vergleichbarkeit der einge
reichten Offerten erhält. 

1.2 Bemerkungen zu den Einzelbestimmungen 

1.2.1 Art. 68c Aufgaben und Kompetenzen der Erhebungsstelle 

Abs. 5 Sie veröffentlicht jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit sowie ihre Jahresrechnung 

Gemäss dem neuen Gesetzesvorschlag soll die Erhebungsstelle jährlich ihre Jahresrechnung und 
einen Tätigkeitsbericht veröffentlichen. Damit soll dem gesteigerten Bedürfnis der Bevölkerung nach 
Transparenz und Offenlegung von Zahlen der Erhebungsstelle nachgekommen werden. Mit der Be
schränkung der Tätigkeit der Erhebungsstelle auf die Erhebung der Abgabe gemäss RTVG soll zudem 
die vollständige Transparenz über die Verwendung der Mittel hergestellt werden. 

Gleichzeitig wird die Vergabe des Mandats über das öffentliche Beschaffungsrecht im Wettbewerb 
stattfinden. Für allfällige Konkurrenten der Erhebungsstelle ergäbe sich durch die Offenlegung ihrer 
Zahlen ein nicht geringer marktwirtschaftlicher Vorteil; immerhin stünden diese so einer uneinge
schränkt durchsichtigen Konkurrentin gegenüber. Durch diese Vorschrift würden in zukünftigen Aus
schreibungsverfahren ungleich lange Spiesse verteilt und der Wettbewerb beeinträchtigt. Um dem 
Bedürfnis der Bevölkerung nach Transparenz zu entsprechen, soll die Erhebungsstelle unseres Erach
tens zukünftig jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit und die wichtigsten Kennzahlen veröffentli
chen. Der aus dem OR übernommene Begriff "Jahresrechnung" soll aus dem RTVG gestrichen wer
den. Damit aber auch weiterhin eine angemessene und effektive Finanzaufsicht gewährleistet wer
den kann, soll die Erhebungsstelle ihre Zahlen - wie heute - der Aufsichtsbehörde vollständig offen
legen. 

Wir empfehlen daher folgende Formulierung: 

Abs. 5 Sie veröffentlicht jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit. 

Abs. 6 Sie gewährt dem BAKOM Einsicht in alle für die Finanzaufsicht relevanten Akten. Diese fallen 

nicht unter den sachlichen Geltungsbereich des BGÖ. 
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1.2.2 Art. 69 Abgabepflicht von Haushalten 

Abs. 2 Massgebend für die Erhebung der Abgabe ist die Haushaltbildung, wie sie im kantonalen oder 
kommunalen Einwohnerregister registriert ist. 

Das System der Meldepflicht soll abgelöst werden. Neu wird die Erhebungsstelle die Daten der Ab
gabepflichtigen über eine elektronische Schnittstelle direkt von den verschiedenen kantonalen oder 
kommunalen Registern beziehen. Da die Abgabe nicht mehr an die Voraussetzung des Bereithaltens 
eines Geräts gebunden ist, ist diese Lösung mit einer administrativen Entlastung der Abgabepflichti
gen verbunden. Sie fördert aber im Gegenzug die Abhängigkeit der Erhebungsstelle von den regis
terführenden Stellen und von der Funktionalität und Verlässlichkeit der verwendeten Systeme. Der 
Erfolg der Erhebungsstelle hängt von verschiedenen externen Faktoren ab, die sie selber nicht direkt 
beeinflussen kann . Einer der Faktoren ist die Qualität der Register. Sind die Daten falsch, unvollstän 
dig oder sonst wie ungeeignet, würde sich das nicht nur im Erhebungsaufwand niederschlagen, son
dern möglicherweise auch eine direkte Auswirkung auf die Höhe des inkassierten Gesamtbetrags 
haben. Schon kleine Fehlerquoten können betragsmässig eine grosse Auswirkung haben. So ergibt 
sich bei einer Abweichung von bloss einem Prozent bereits ein Fehlbetrag von rund 13 Millionen. Um 
eine optimale Qualität zu gewährleisten, sollten daher folgende Punkte geklärt werden: 

1. Wie kann die Erhebungsstelle unter Berücksichtigung des Verbots der Weitergabe von Daten Kor
rekturen bei den Registern anregen? 

2. Wie kann die Erhebungsstelle die Lieferung aktueller und vollständiger Daten im richtigen Format 
durchsetzen? Welche Werkzeuge hat sie dazu? 

3. Wie ist die Haftungslage, wenn beispielsweise Systeme zur Übermittlung der Daten nicht funktio
nieren? 

Wir gehen aufgrund der oben dargestellten Gründe davon aus, dass das Inkassovolumen aufgrund 
der systembedingten Unsicherheiten geringer ausfallen dürfte. Zudem regen wir an, dass die Haf
tungsfrage klar geregelt wird . 

1.2.3 Art. 68c Aufgaben und Kompetenzen der Erhebungsstelle 

Abs. 1: Die Erhebungsstelle kann Verfügungen erlassen: 
a. gegenüber den Abgabeschuldnerinnen und -schuldnern: über die Abgabepflicht; 
b. 	 gegenüber den Kantonen und Gemeinden: über deren Entschädigung nach Artikel 69c 

Abs.4. 

Es kommt in der Praxis immer wieder vor, dass Gebührenpflichtige von ihrem Recht auf Auskunft 
gemäss der Gesetzgebung zum Datenschutz Gebrauch machen. Um auch in diesem Bereich für die 
Abgabepflichtigen Rechtssicherheit schaffen zu können, wäre die Verfügungsmöglichkeit der Erhe
bungsstelle auch in diesem Aufgabenkreis wünschenswert. 

Als Organisation, die unter den Geltungsbereich das Öffentlichkeitsgesetzes (BGÖ) fällt, müsste ihr 
ausserdem auch die Verfügungsmöglichkeit gemäss Art. 15 BGÖ zustehen . 

Die Verfügungsmöglichkeit der Erhebungsstelle sollte auch auf Sachverhalte im Zusammenhang mit 
Anfra en im Bereich des Datenschutz esetzes und des Öffentlichkeits esetzes aus eweitet werden. 
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1.2.4 Art. 68d Datenbearbeitung durch die Erhebungsstelle 

Abs.2: Sie darf Daten, an welche sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit nach diesem Gesetz ge
langt, nur für die Erhebung und das Inkasso der Abgabe bearbeiten und darf diese Daten nicht an 
Dritte weiter geben. Sie trifft die organisatorischen und technischen Massnahmen, damit die Daten 
gegen unbefugte Bearbeitung gesichert sind. 

Die neue Regelung stimmt im Grundsatz mit der heutigen überein. Gelöscht wurde die in der heuti
gen Fassung bestehende Möglichkeit des Bundesrates, Ausnahmen vorzusehen. Diese Bestimmung 
soll aus unserer Sicht auch in Zukunft bestehen bleiben, damit der Bundesrat auch ohne Gesetzesän
derung die Erhebungsstelle mit weiteren Aufgaben betrauen könnte. 

Er änzen mit: Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen . 

1.2.5 Art. 69a Privathaushalte 

Abs. 3: Solidarschuldner der Abgabe eines Haushalts sind jene volljährigen Personen: 
a. 	 für die der Haushalt ihr Hauptwohnsitz ist, analog zur Definition der Niederlassungsge

meinde nach Artikel 3 Buchstabe b des Registerharmonisierungsgesetzes vom 23. Juni 
2006 (RHG); oder 

b. 	 die keinen Hauptwohnsitz in der Schweiz haben und für die der Haushalt ihr Neben
wohnsitz ist, analog zur Definition der Aufenthaltsgemeinde nach Artikel 3 Buchstabe c 
RHG. 

Die Regelung zielt auf volljährige Personen ab. Die Praxis zeigt, dass vereinzelt auch noch nicht voll
jährige Personen bereits einen eigenen Haushalt führen, zum Beispiel wenn Lernende an ihren Ar
beitsort ziehen . Es stellt sich die Frage, ob solche Haushalte eine Abgabepflicht begründen und wenn 
ja, wer Schuldner der Abgabe wird. 

1.2.6 Art. 69b Kollektivhaushalte 

Abs. 3 Abgabenschuldner ist die privat- oder öffentlich-rechtliche Trägerschaft eines Kollektivhaus
halts 

Bei Kollektivhaushalten soll zukünftig der einzelne Bewohner nicht mehr selber abgabepflichtig sein. 
Die Abgabepflicht wird der Trägerschaft des Kollektivhaushalts auferlegt. Ist die Trägerschaft bei der 
ESTV im Register der mehrwertsteuerpflichtigen Personen eingetragen, gilt sie im Sinne des neuen 
Artikels 70 RTVG als Unternehmen. Sollte sie dann auch noch den geforderten Mindestumsatz errei
chen, wäre sie gemäss ihrer jeweiligen Tarifkategorie als Unternehmen zusätzlich zur Abgabe als Kol
lektivhaushalt abgabepflichtig . 
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Falls die doppelte Abgabepflicht bei solchen Konstellationen explizit gewünscht ist, sollte unseres 
Erachtens diese Bestimmung dementsprechend präzisiert werden, damit allfälligen Diskussionen bei 
der praktischen Umsetzung der Nährboden entzogen würde. 

1.2.7 Art. 69c Bezug der Daten zu Haushalten 

Abs. 1 Die Erhebungsstelle bezieht die zur Erhebung der Abgabe notwendigen Daten zu den Haus
halten und den zugehörigen Personen aus folgenden Registern: 

a. den Einwohnerregistern (Art. 2 Abs. 2 Bst. a RHG); 
b. dem Informationssystem des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten 

(Art. 2 Abs. 1 Bst. c RHG) 

Das Konzept des neuen Gesetzes sieht vor, dass den Abgabepflichtigen keine Mitwirkungspflichten 
auferlegt werden. Die Daten sollen von den verschiedenen Einwohnerregistern direkt zur Erhebungs
steIle gelangen. Zur Befreiung der diplomatischen Personen gemäss der Definition in Art. 69d Abs. 1 
Bst. b bezieht die Erhebungsstelle die nötigen Daten aus dem entsprechenden Informationssystem 
des Bundes. Die Befreiung von diplomatischen Personen 5011 die Erhebungsstelle gemäss den Ausfüh
rungen im erläuternden Bericht "soweit möglich von Amtes wegen vornehmen " . 

Von der Abgabe befreit werden zudem Personen, die Ergänzungsleistungen nach AHV und IV bezie
hen (Art, 69d Abs. 1 Bst. a). Die Befreiung dieser Personen kann die Erhebungsstelle nicht von Amtes 
wegen vornehmen; sie sollen nur auf schriftliches Gesuch hin befreit werden. Dass zur Befreiung ein 
schriftliches Gesuch nötig ist, scheint nicht im Einklang mit den Bestrebungen nach Vereinfachung 
für die Abgabepflichtigen zu sein. Wir sind der Auffassung, dass die Erhebungsstelle auch die Befrei
ung von Bezügern von Ergänzungsleistungen - analog zur Befreiung von diplomatischen Personen 
von Amtes wegen vornehmen 5011. 

Damit auch die Befreiung von Bezügern von Ergänzungsleistungen von Amtes wegen vorgenom
men werden kann, sollen die zuständigen Behörden (AHV-Ausgleichskasse, EL-Durchführungsstelle) 
zur Lieferung der nötigen Daten an die Erhebungsstelle verpflichtet werden. 

Alternativ 5011 die Erhebungsstelle die Befreiung von Bezügern von Ergänzungsleistungen zumindest 
rückwirkend auf das Datum der Verfügung der zuständigen Behörde vornehmen können und nicht 
erst auf das Datum der Meldung. Die rückwirkende Befreiung 5011 höchstens fünf Jahre in die Ver
gangenheit möglich sein. 

Abs. 2 Sie bezieht die Daten über die Informatik- und Kommunikationsplattform des Bundes nach 
Artikel 10 Absatz 3 RHG 

Der erläuternde Bericht regelt die Abgeltung der Betriebskosten von Sedex. Dementsprechend 5011 

die Erhebungsstelle eine jährliche Gebühr an das Bundesamt für Statistik überweisen. Diese 5011 sich 
aufgrund der Vorgaben in der Verordnung über Gebühren und Entschädigungen für statistische 
Dienstleistungen von Verwaltungseinheiten des Bundes (SR 431.09) berechnen . 

Sollte die Bestimmung in dieser Formulierung Eingang ins Gesetz finden, ist eine Reduktion des Er
trags der Ab abe zu erwarten. 
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Abs. 4 Die Erhebungsstel/e leistet aus dem Ertrag der Abgabe Beiträge an Gemeinden und Kantone 
für deren spezifischen Investitionen, welche für die Übermittlung der Daten an die Erhebungsstel/e 
notwendig sind. 

Das ist aus unserer Sicht eine in ihrer Tragweite nicht abschätzbare Bestimmung. Was fällt alles unter 
"spezifische Investitionen", die von der Erhebungsstelle zu entgelten sind? Es stellt sich zudem die 
Frage, wieso diese Investitionen überhaupt aus der Abgabe für die Finanzierung von Radio und Fern
sehen abgegolten werden sollen. Denn gemäss dem vorliegenden Gesetzeskonzept sind für die Da
ten vor deren Übermittlung an die Erhebungsstelle die staatlichen Stellen zuständig. Erst nach Ein
gang bei der der Erhebungsstelle beginnt deren Aufgaben- und Verantwortungsbereich. Folgerichtig 
müsste dies auch für die Infrastrukturen für die Datenerfassung und -übermittlung und damit für die 
entsprechenden Investitionen gelten. 

Sollte die Bestimmung in dieser Formulierung Eingang ins Gesetz finden, ist eine Reduktion des Er
tra s der Ab abe in nicht abschätzbarem Mass zu erwarten. 

1.2.8 Art. 70b Übermittlung der Daten an die Erhebungsstelle 

Abs. 1 Die ESTV übermittelt der Erhebungsstel/e in elektronischer Form folgende Angaben der abga
bepflichtigen Unternehmen: 
a. Name und Adresse; 
b. Unternehmens-identifikations-Nummer gemäss Artikel 1 des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2010 
über die Unternehmens-Identifikationsnummer; 
c. Einstufung in die Tarifkategorie der im vorangegangenen Kalenderjahr abgeschlossenen Steuerpe
riode. 

Die ESTV bestimmt gemäss Art. 70a für jedes abgabepflichtige Unternehmen dessen Einstufung in 

eine Tarifkategorie. Sie übermittelt diese Daten anschliessend an die Erhebungsstelle. Die Erhebungs

steIle wird dann bei den Unternehmen gemäss ihrer jeweiligen Einstufung die Abgabe erheben. Die 

Erhebungsstelle selber hat dabei keinen Einfluss auf die Einstufung - sie erfolgt einzig über die Höhe 

des Umsatzes oder nach Ermessen der ESTV. Sie ist daher bei der Erhebung der Abgabe darauf an

gewiesen, dass die Übermittlung der Tarifkategorien erst dann erfolgt, wenn diese auf einem rechts

kräftigen Entscheid beruhen. 


Wir empfehlen daher folgende Formulierung: 


Art. 70b Abs. 1 Bst. c 

Rechtskräftige Einstufung in die Tarifkategorie der im vorangegangenen Kalenderjahr abgeschlosse

nen Steuerperiode. 


In Art 69c Abs. 4 ist die finanzielle Abgeltung der Gemeinden und Kantone für deren Investitionen, 

welche für die Übermittlung der Daten an die Erhebungsstelle notwendig sind, geregelt. Für die In

vestitionen der ESTV gibt es keine entsprechende Regelung. 


Wir empfehlen, unter Beachtung unserer Hinweise zu Art. 69c Abs. 4 für die Abgeltung der ESTV 

eine Regelun aufzustellen, die derjeni en für die Gemeinden und Kantone entspricht. 
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2 Weitere Überlegungen 

2.1 Opting-Out 

Es ist denkbar, dass eine Variante mit Opting-Out vorgeschlagen wird. Eine solche Opting-Out
Klausel würde bedeuten, dass Haushalte ohne Empfangsgeräte von der Abgabe befreit wären. Diese 
Regel könnte von der Erhebungsstelle umgesetzt werden. Die Aufnahme einer Opting-Out-Klausel 
wäre teurer, weil sich der Erhebungs- und Verwaltungsaufwand verkomplizieren würde, und müsste 
zwingend auch mit einem entsprechenden Kontrollsystem - analog der heutigen Regelung - ver
bunden werden. 

2.2 Erhebung via Steuern 

Verschiedentlich wird die Meinung vertreten, dass die neue Radio- und Fernsehabgabe bereits den 
Charakter einer Steuer erhalten habe und daher gemeinsam mit den Steuern eingezogen werden 
sollte. Der Bundesrat hatte bereits alternative Systeme zum Inkasso durch eine zentrale Erhebungs
steile geprüft und die Ergebnisse in seinem Bericht vom Januar 2010 "Empfangsgebühren für Radio 
und Fernsehen, Überprüfung von Erhebung und Inkasso" veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass 
das System mit einer zentralen Erhebungsstelle deutlich günstiger ist als die dezentrale Erhebung 
durch die kantonalen Steuerverwaltungen. Auch Varianten mit der Erhebung über die Bundessteuer 
oder mit der Finanzierung über eine erhöhte Mehrwertsteuer wurden geprüft und aus verschiedenen 
Gründen verworfen. 

Wir sind der Überzeugung, dass die kostengünstigste und effizienteste Variante die Erhebung der 
Radio- und Fernsehgebühren durch eine verwaltungsunabhängige Erhebungsstelle ist und dass dieser 
Variante daher der Vorzug zu geben ist. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für die Besprechung einzelner Punkte 
oder für ergänzende Ausführungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

v
orian Koelliker 
ead of Legal & Compliance 

Mit freundlichen Grüssen 
Billag AG 
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