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Bundesamt für Kommunikation BAKOM 
Abteilung Radio und Fernsehen 
Zukunftstrasse 44 
2501 Biel 

Zürich, 17. August 2012 

( 

Vernehmlassung zur Teilrevision des Radio- und Fernsehgesetzes 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 


Mit vielem Dank nimmt die Swissfilm Association, der Verband der Werbe- und Auftrags
filmproduzenten der Schweiz, die Gelegenheit zur Stellungnahme zur geplanten Revision 
des Rundfunk- und Fernsehgesetzes wahr. 

Die Mitglieder der Swissfilm Association sind in verschiedener Hinsicht, direkt und indirekt, 
von den Regelungen des RTVG betroffen; sei dies 

- als Auftragnehmer oder Dienstleister im Bereich audiovisueller Produktion für 
( Sendeunternehmen - vor allen anderen für die SRG SSR idee suisse; 

- zugleich als Konkurrentinnen der produzierenden SRG-Gliederungen, insbesondere 
der technology and production center switzerland AG (auch bekannt als tpc AG), 
welche auch am Markt für Produktionsleistungen auftreten; 

als Teil der audiovisuellen Werbewirtschaft in der Schweiz, deren Markt in 
erheblichem Masse vom RTVG reguliert ist; 

- aber auch einfach als KMU. 

Aus diesen Standpunkten heraus nimmt die Swissfilm Association zur geplanten RTVG

Revision wie folgt Stellung: 
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I. Umstellung von Empfangsgebühr auf allgemeine Abgabe (Art. 68) 

Bisher: 

Art. 68 Gebühren- und Meldepflicht 

1 Wer ein zum Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen geeignetes Gerät (Empfangsgerät) zum 
Betrieb bereithält oder betreibt, muss eine Ernpfangsgebühr bezahlen. [ ...] 

2 Die Empfangsgebühr ist pro Haushalt oder Geschäftsstelle unabhängig von der Zahl der 
Empfangsgeräte nur einmal geschuldet. 

Neu gemäss Vernehmlassungsentwurf: 


Art. 68 Grundsatz 

1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des Leistungsauftrags von Radio und( Fernsehen (Art. 93 Abs. 2 BV4). 


2 Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Unternehmen erhoben. 


Die bestehende Regelung der Finanzierung von Fernseh- und Radioprogrammen durch 
eine geräteabhängige Empfangsgebühr mag in ihrer heutigen Form der teChnologischen 
Entwicklung nicht mehr gewachsen, und mit unnötigem Inkassoaufwand verbunden sein. 
Sie hat aber für sich, wenigstens im Ansatz eine Verbindung zwischen der Inanspruch
nahme und der Abgeltung von Fernsehen und Radio herzustellen. Eine solche Verbindung 
von Nutzen und Lasten einer aus Abgaben finanzierten Leistung des Service Public ist 
zwingend geboten. Belastungen der Allgemeinheit sind dagegen den Steuern, und damit 
der Haushaltskontrolle durch Parlamente, unterworfen. 

Dass dieser Grundsatz mit der Umstellung auf eine allgemeine, empfangs- und geräteun
abhängige Abgabe durchbrochen wird, ist nicht nur auf abstrakter staatspolitischer Sicht 
heikel. 

( 1. Wahlfreiheit der Medienkonsumenten 

Fernsehen und Radio werden von grossen Teilen der schweizerischen Bevölkerung 
genutzt; von gewissen Teilen aber eben auch nicht. Konsumenten, die andere Medien 
bevorzugen, haben im bestehenden System die Möglichkeit, bewusst auf Radio- oder 
Fernsehempfang (bzw. auf ein entsprechendes Empfangsgerät) zu verzichten, und diese 
Nutzung auch nicht mit finanzieren zu müssen. Ihnen steht der mündige Entscheid für 
oder gegen diese Medien offen. Fernsehen und Radio sind lediglich eines innerhalb einer 
breiten Palette von Medienangeboten. Ihre Bedeutung mag unbestritten sein, aber ein 
Wandel der Aufmerksamkeit hin zu anderen, v.a. elektronischen, Medien zeichnet sich ab. 
Neben der ganzen Vielfalt herkömmlicher Medien (wie Presse, Kino, Theater- und 
Konzertveranstaltungen, Home-Entertainment-Produkte und Spiele) sind es vor allem 
Angebote im Internet, die den Konsumenten ausser Fernsehen und Radio zur Verfügung 
stehen. Das gilt für Informationsangebote; noch viel mehr aber für Unterhaltungs- und 
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Kulturangebote, welche bei weitem den überwiegenden Teil der Fernseh- und 
Radioprogramme füllen. Es ist eine nicht zu rechtfertigende Benachteiligung, den 
Fernseh- und Radiokonsum anderer mit finanzieren zu müssen, wenn man selber diese 
Medien nicht wählt. Die Neuregelung führt zur Entmündigung der Medienkonsumenten. 
Deren Freiheit, selbst über den Medienkonsum zu entscheiden, ist auch weiterhin zu 
schützen. 

2. Benachteiligung anderer Medienanbieter 

Fernsehen und Radio als (noch) Leitmedien der Gesellschaft durch Gebührenfinanzierung 
( 	 zu unterstützen, ist ein Entscheid des Gesetzgebers, der die Benachteiligung anderer 

Medienanbieter bewusst in Kauf nimmt. Die Rechtfertigung dieses Entscheids bedarf 
gewiss von Zeit zu Zeit der Überprüfung. Indem Medienkonsumenten ausnahmslos zur 
Finanzierung dieser Medien herangezogen werden, wird diese Benachteiligung aber noch 
verstärkt. 

Mehr noch, mit der empfangs- bzw. geräteunabhängigen Abgabenbelastung von Unter
nehmen werden u. a. die direkten Wettbewerber der Sendeunternehmen, v. a. der SRG, 
gezwungen, zum wirtschaftlichen Erfolg ihrer Konkurrentin beizutragen. Das betrifft nicht 
nur den Wettbewerb am Markt der Medienangebote, sondern auch denjenigen am Markt 
für audiovisuelle Produktionsleistungen, an dem unsere Verbandsmitglieder der 
Konkurrenz der gebührenfinanZierten SRG-Einheiten ausgesetzt sind. Die damit 
verbundenen Marktverzerrungen würden durch die Neuregelung weiter akzentuiert. 

3. Zementierung der Medienlandschaft 

Die Medienlandschaft ist im Fluss. Das Zurückbleiben der empfangsgeräte-basierten( 
Gebühr hinter der technologischen EntWicklung legt dafür Zeugnis ab. Es handelt sich 
aber nicht nur um die technische EntWicklung der Übertragungswege und Wiedergabe
geräte, sondern um einen Wandel der Medienlandschaft selber. Anstatt für diesen Wandel 
Türen und Tore zu öffnen, strebt die Neuregelung an, die bestehende Medienlandschaft 
zu zementieren, indem sie sich über die Entwicklung weg von den herkömmlichen Sende
angeboten hinwegsetzt, und schlicht alle Medienkonsumenten verpflichtet, zum Erhalt der 
bestehenden Sendeunternehmen, vor allem der SRG, beizutragen. Chancen auf eine 
offenere Audiovisions-Medien- und Produktionslandschaft werden damit vertan. 

4. Fazit 

Das zentrale Projekt der Revision, die Einführung einer allgemeinen Radio-/ 
Fernsehabgabe anstelle der bestehenden Geräteabgabe, bietet keine zeitgemässe Lösung 
für die technischen und medialen Herausforderungen. Es stellt einen wenig durchdachten 
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und ausgereiften Systemwechsel dar; ist rückwärtsgewandt, entmündigt die Konsumenten 
und benachteiligt andere Unternehmen in der Audiovisions-Landschaft. 

-+ Solange keine ausgereifte, ausgewogene und zukunftsoffene Regelung gefunden ist, 
ist vom Systemwechsel abzusehen. 

11. Abgabepflicht der Unternehmen 

Bisher: 

Art. 68 Gebühren- und Meldepflicht 

1 Wer ein zum Empfang von Radio- und Femsehprogrammen geeignetes Gerät (Empfangsgerät) zum 
Betrieb bereithält oder betreibt, muss eine Empfangsgebühr bezahlen. [ ...] 

2 Die Empfangsgebühr ist pro Haushalt oder Geschäftsstelle unabhängig von der Zahl der 

Empfangsgeräte nur einmal geschuldet. 

Neu gemäss Vernehmlassungsentwurf: 


Art. 68 Grundsatz 

1 Der Bund erhebt eine Abgabe zur Finanzierung der Erfüllung des Leistungsauftrags von Radio und 
Femsehen (Art. 93 Abs. 2 BV4). 

2 Die Abgabe wird pro Haushalt und pro Untemehmen erhoben. 

Art. 70 Abgabepflicht der Unternehmen 

1 Abgabepflichtig ist ein Untemehmen, wenn es den vom Bundesrat festgelegten Mindestumsatz in 
der im vorangegangenen Kalenderjahr abgeschlossenen Steuerperiode nach Artikel 34 des 
Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009 (MWSTG) erreicht hat. 

2 Als Untemehmen gilt, wer bei der ESlV im Register der mehrwertsteuerpflichtigen Personen 
eingetragen ist. 


3 Als Umsatz [... ] gilt der von einem Untemehmen erzielte, gemäss MWSTG zu deklarierende 

Gesamtumsatz ohne Mehrwertsteuer [ ...] 


4 Der Bundesrat legt den Mindestumsatz so fest, dass kleine Untemehmen abgabebefreit sind. 

5 Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Umsatz. [ ... ] 

1. Keine allgemeine Abgabepflicht für Unternehmen 

Das Fernseh- und Radioangebot richtet sich in allererster Linie, insbesondere mit seinem 
Unterhaltungs-, Kultur- und Sportanteil, an private Konsumenten, Unternehmen zählen 
weder zu den Zielgruppen solcher Programme, noch nehmen sie diese tatsächlich in 
erheblichem Mass in Anspruch. Mag die derzeitige Empfangsgebühr im Einzelfall noch 
einen nachvollziehbaren Anknüpfungspunkt mit dem herkömmlichen Fernseh- und Radio
Empfangsgerät haben, so ist eine generelle Beteiligung wirtschaftlicher Unternehmen an 
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der Finanzierung dieser Angebote schon im Ansatz verfehlt. Auf den Punkt gebracht: In 
Unternehmen wird nicht ferngesehen. 

Eine allgemeine Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen, ungeachtet der tatsäch
lichen Verhältnisse, läuft darauf hinaus, die Wirtschaft für Leistungen an Teile der 
Konsumenten zur Kasse zu bitten. 

-+ Von einer allgemeinen Abgabepflicht für Unternehmen ist abzusehen. 

2. Keine Bemessung der Abgabepflicht nach Umsätzen 

Die Gebühren, deren Abstufung oder die Gebührenbefreiung nach Umsätzen zu 
bemessen, ist völlig sachfremd. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Gebrauch 
von Fernsehen und Radio (oder irgendwelchen Vorteilen, die ein Unternehmen daraus 
ziehen könnte) und Umsätzen eines Unternehmens. 

Wenn schon Unternehmen überhaupt mit solchen Abgaben zu belasten sind, dann 
müssten diese wenigstens einen gewissen Bezug dazu aufweisen, in welchem Massen das 
Unternehmen diese Medien überhaupt in Anspruch nehmen könnte. Seine Personalstärke 
wäre noch eher ein Indikator, als Umsätze. Denn letztlich sind es immer Personen - nicht 
Produkte, Dienstleistungen oder Buchhaltungskreisläufe -, welche Fernsehen oder Radio 
benützen. 

Damit könnte auch sinnvoll eine Untergrenze definiert werden, unterhalb derer das 
Unternehmen von der Abgabe befreit ist (z. B. 10 Vollzeitstellen). 

Alles andere führt zu schweren Verzerrungen, wenn man sich vor Augen führt, dass es 
Unternehmen gibt, die mit minimalem Personalaufwand, oft nur einzelnen Personen, 
bedeutende Umsätze generieren (dazu zählen die Verbandsmitglieder), und umgekehrt. 

Diese verzerrende Regelung im Informationszeitalter mit Problemen der Datenerhebung 
(Anzahl AHV-Kassen, Differenzierung Teil-/Vollzeitbeschäftigte) zu begründen, erscheint 
schlicht als abwegig. Die Daten sind im Prinzip vorhanden oder können erhoben werden, 
und die Informations- und Verarbeitungskanäle müssten gegebenenfalls eingerichtet 
werden. Der Mehraufwand dürfte jedenfalls weniger bedeutend sein, als andernfalls die 
Nachteile für betroffene Unternehmen. Es geht nicht an, aus Ersparniszwecken Abgaben 
sachfremd und benachteiligend zu erheben. 
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~	Jegliche Abgabe wäre nach möglichst sachgerechten Kriterien (z. B. Personalbestand) 
zu bemessen, um gravierende Verzerrungen zu vermeiden, auch wenn das einen 
gewissen Mehraufwand verursacht. 

3. 	 Keine Diskriminierung von Unternehmen gegenüber anderen 
Organisationen und Institutionen 

In gleicher Weise sachfremd, aber zudem besonders stossend ist, nur 
mehrwertsteuerpflichtige, d. h. umsatzgenerierende Unternehmen zur Abgabe 
heranzuziehen, nicht aber andere Organisationen und Institutionen, die in vergleichsweise 
viel grösserem Ausmass Personal beschäftigen und/oder Infrastruktur unterhalten, die 
Medienkonsum ermöglicht (wie z. B. öffentliche Verwaltungen und viele andere), und 
solche, die erfahrungsgemäss tatsächlich in nennenswertem Ausmass Medien 
konsumieren (wie z. B. Bildungseinrichtungen). 

Das Argument, die öffentliche Hand müsse sich nicht selber finanzieren, wäre hierbei 
besonders verfehlt, hat doch das Konstrukt der Abgabe gerade den Sinn, die betreffenden 
Mittel dem allgemeinen Haushalt der öffentlichen Hand zu entziehen und ihrem Zweck 
direkt zuzuführen (RlVG Art. 70 Abs. 4, bzw. neu 68 Abs. 3). 

Es geht keinesfalls an, die wertschöpfende Wirtschaft für die Medienfinanzierung zu 
schröpfen, und anderweitig grosse Personal- und Infrastrukturträger zu privilegieren. 

~	 Eine Medienabgabe für Unternehmen wäre auf alle Organisationen zu erstrecken, 
welche Personal anstellen undloder Infrastruktur für den Fernseh-I Radioempfang 
bereithalten( 

4. 	 Berücksichtigung der kommerziellen Verwertung von 
Empfangsmöglichkeiten 

Bisher: 

Art. 70 Höhe der Empfangsgebühr 

1 Der Bundesrat bestimmt die Höhe der Empfangsgebühr. [... ] 


2 Er kann unterschiedliche Gebühren festlegen für privaten und für gewerblichen Empfang sowie für 

die kommerzielle Verwertung der Empfangsmöglichkeit von Programmen. 

Neu gemäss Vernehmlassungsentwurf: 


Art. 68a (neu) Höhe der Abgabe und Verteilschlüssel 
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Klarerweise ist die Intensität des Gebrauchs von Fernsehen und Radio durch 
Unternehmen dort zur Bemessung heranzuziehen, wo dieser ohne weiteres 
nachvollziehbar ist, weil er selbst Teil des kommerziellen Angebots des Unternehmens ist. 

Das betrifft zum einen etwa Restaurants und andere Lokale, oder auch Public-Viewing
Veranstalter, welche Fernsehsendungen vor eine, mehr oder weniger grossen Publikum 
wiedergeben. 

Es betrifft aber in nochmals einer ganz anderen Grössenordnung Anbieter des soge
nannten IP- oder Internet-lV, deren kommerzielles Angebot aus nichts anderem besteht 
als der Weiterleitung von Fernsehprogrammen, und deren Geschäftsmodell folglich in 
hohem Masse von diesen Programmen profitiert. Gerade deren Angebote tragen dazu bei, 
das Fernseh- und Radiokonsum nicht mehr auf herkömmliche Empfangsgeräte beschränkt 
ist. Sie tragen hingegen nichts zur Programmgestaltung bei. 

Zwar haben diese Unternehmen Urheberrechtsentschädigungen zu zahlen bzw. benötigen 
für bestimmte Angebote die Lizenz der Rechteinhaber; diese fliessen aber nicht der 
Finanzierung der Fernseh- und Radioprogramme im Service Public zu, haben mit dieser 
also nichts zu tun. 

Wenn es eine Rechtfertigung für die Belastung von Unternehmen mit Fernseh- und 
Radioabgaben gibt, dann ist dies der Fall bei diesen Unternehmen, welche selber direkt 
davon profitieren. Es ist unverständlich, dass gerade diese Differenzierungsmöglichkeit 
(derzeit Art. 70 Abs.2 RlVG), von welcher mit zunehmender Intensität der Angebote 
bedeutend stärker Gebrauch zu machen wäre, wegfallen soll. 

Sie muss im Gegenteil gewahrt bleiben, und es müsste denn auch der Abgabenschlüssel 
so bestimmt sein, dass diese im seiben Masse, in dem sie von Radio und Fernsehen 
profitieren, auch mehr an deren Finanzierung beitragen, als andere Unternehmen. Das 
könnte z. B. bewirkt werden, indem neben dem Personalbestand auch die Anzahl 
regelmässiger Kunden (Sitzplatzzahl im Public Viewing, Abonnenten im Internet-lV) in die 
Bemessung der Abgabe einbezogen werden. Da diese im Unterschied zum Personal eines 
gewöhnlichen Unternehmens in der Regel tatsächlich Fernsehprogramme konsumieren, 
wären sie zudem stärker zu gewichten. 

-+ Unternehmen, welche Fernseh- oder Radioprogramme einem Publikum vorführen oder 
zugänglich machen, wären in besonderem Masse mit einer Fernseh-I Radio-Abgabe zu 
belasten. Massstab müsste in diesen Fällen die Reichweite des Angebots (Gäste, 
Zuschauer, Abonnenten) sein. 
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111. 	Zur Gebührenfinanzierung des "übrigen publizistischen 
Angebots" 

Bisher: 

Art. 70 Höhe der Empfangsgebühr 

1 Der Bundesrat bestimmt die Höhe der Empfangsgebühr. Er berücksichtigt dabei den Bedarf für: 

a. die Finanzierung der Programme der SRG und der übrigen publizistischen Angebote der SRG, die 
zur Erfüllung des Programmauftrags notwendig sind (Art. 25 Abs. 3 Bst. b) 
Neu gemäss Vernehmlassungsentwurf: 

Art. 68a (neu) Höhe der Abgabe und Verteilschlüssel 

1 Der Bundesrat bestimmt die Höhe der Abgabe für Haushalte und für Unternehmen. Massgebend ist 
der Bedarf für: 

a. die Finanzierung der Programme der SRG und des übrigen publizistischen Angebots der SRG, das 
zur Erfüllung des Programmauftrags notwendig ist (Art. 25 Abs. 3 Bst. b) 

2 Er legt die Verteilung des Ertrags der Abgabe auf die Verwendungszwecke nach Absatz 1 fest. 
Dabei kann er die Anteile für die Radioorogramme. für die Fernsehprogramme und für das übrige 
publizistische Angebot der SRG getrennt bestimmen. 

Bezüglich des "übrigen publizistischen Angebots" - vor allem der Internet-Auftritte der 
SRG - sind substantielle Neuerungen vorgesehen. Zwar sind diese schon jetzt in die 
Feststellung des Finanzbedarfs einzubeziehen (Art. 70 Abs. 1 Bst. a); sie beruhen aber 
immerhin noch auf einer Gebühr, die tatsächlich am Fernseh- und Radioempfang (mittels 
Empfangsgerät) anknüpft. 

Neu wird diese Anknüpfung entfallen, und die Gebühr damit zu einer allgemeinen 
"Medien-Service-Public-Abgabe" im wesentlichen zugunsten der SRG. 

Dabei soll der Bundesrat die gesetzliche Kompetenz erhalten, für die SRG die Aufteilung 
des Abgabenaufkommens auf die dann drei zu finanzierenden Medien (Fernsehen, Radio 
und Internet-Auftritte) vorzugeben. 

Die Neuregelung würde damit der SRG wie auch der Politik neue Spielräume verschaffen, 
die Abgabenfinanzierung von Medienangeboten im Internet auszugestalten; dies, nota
bene, in einer Situation, in welcher Umfang und Finanzierung solcher Angebote zwischen 
der SRG und privaten Medienunternehmen, aber auch in der Gesellschaft weiterhin sehr 
umstritten sind. 

Insbesondere hätte es der Bundesrat, d. h. die politische Exekutive, in der Hand, die 
Aufteilung und EntWicklung der einzelnen Medienangebote der SRG über das Instrument 
der Finanzierung zu steuern, also beispielsweise Radioangebote zurückzustutzen und 
Internet-Medienauftritte zu fördern. Ein solcher Einfluss der Politik auf die Medien
angebote der SRG wäre staatspolitisch äusserst bedenklich. 
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Nicht nur für die Unabhängigkeit der SRG und den Schutz der Medienlandschaft wäre das 
ein falsches Signal. Ebenso könnten private Anbieter audiovisueller Produktionsleistungen 
betroffen sein, wenn in dieser Weise etwa nach politischen Vorgaben Produktions
infrastruktur und Internet-Auftritte gefördert und unabhängige Anbieter verdrängt 
würden. 

-+ Es ist klarzustellen, dass eine Abgabenfinanzierung "sonstiger publizistischer Angebote" 
weiterhin nur akzessorisch zur Fernseh- bzw. Radio-Finanzierung in Betracht kommt. 

-+ Die Autonomie der SRG ist vor politischen Eingriffen zu bewahren; eine Regulierung 
ihrer Medienangebote und sonstigen Marktauftritte vorbehalten. 

IV. Regulierung des Marktverhaltens der SRG 

Das geltende RlVG enthält eine gesetzliche Bestimmung zum Schutz der Schweizer 
Medienlandschaft, wonach die SRG nicht konzessionierte Tätigkeiten dem BAKOM 
vorgängig zu melden hat, und dieses bei erheblichen Beschränkungen des Entfaltungs
spielraums anderer Unternehmen Auflagen oder bestimmte Tätigkeiten untersagen kann 
(Art. 29). 

Beeinträchtigungen unternehmerischer Entfaltungsspielräume gehen von der dominanten, 
gebührenfinanzierten SRG aber nicht nur im Markt für Medienangebote aus, sondern auch 
im Markt für audiovisuelle Produktionsdienstleistungen und Auftragsproduktionen. Hier 
tritt die SRG als übermächtiger Nachfrager und Anbieter zugleich auf. Nicht nur die 
Nachfragemacht der SRG, sondern auch von ihr mit Gebührenmitteln aufgebaute 
Produktionskapazitäten gehen praktisch stets zu Lasten der Entfaltungsspielräume 
unabhängiger Anbieter, wenn sie als Konkurrentin Kapazitäten am Markt auslastet, oder 
als Auftraggeberin ihre Konditionen diktiert. 

Die SRG ist durch Art. 17 i. V. m. Art. 2 Abs. 6 Bst. c ihrer Konzession zur Zusammen
arbeit mit der audiovisuellen Industrie gehalten. Diese ist seit 2009 in einer Branchen
vereinbarung geregelt. Die tatsächliche Umsetzung ist ein kontinuierlicher Prozess, der 
Fortschritte, ohne konkreten rechtlichen Ordnungsrahmen aber immer wieder auch 
Rückschläge aufweist. 

Eine gesetzliche Ordnungsvorschrift, wie sie mit Art. 29 RlVG zugunsten eines fairen 
Medienmarkts besteht, fehlt für die audiovisuelle Produktion. In Bereichen wie 
Rechnungsführung (die bei der SRG angewandte "Harmonisierte Kosten- und 
Leistungsrechnung", nach welcher gruppeninterne Leistungen nicht zu Vollkosten 
angeboten werden müssen und externe Anbieter so benachteiligt werden), 
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buchhalterischer und organisatorischer Trennung und der Ausschreibung von 
Produktionsaufträgen besteht kaum Transparenz. Investitionen und Kapazitäten der SRG
Produktionseinheiten, insbesondere der technology and production center AG (tpc) 
schränken immer wieder die Planungs- und Investitionsspielräume unabhängiger Anbieter 
ein. Eine gesetzliche Orientierung in Anlehnung an (oder Ergänzung von) Art. 29 RTVG, 
welche den Dialog im Rahmen der Branchenvereinbarung unterstützt und notfalls auch 
zum Eingreifen berechtigt, wäre aus Sicht der Anbieter solcher Produktionsleistungen 
wünschenswert. 

v. Werbezeitbeschränkung (Art. 11 Abs. 2 RTVG) 

Bisher: 

Art. 11 Einfügung und Dauer der Werbung 

2 Werbung darf grundsätzlich nicht mehr als 15 Prozent der täglichen Sendezeit eines Programms 
sowie 20 Prozent der Sendezeit einer Stunde beanspruchen. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen. 
Neu gemäss Vernehmlassungsentwurf: 

Art. 11 Einfügung und Dauer der Werbung 

2 Werbung darf grundsätzlich nicht mehr als 20 Prozent der Sendezeit einer Stunde beanspruchen. 
Der Bundesrat regelt die Ausnahmen. 

Die Swissfilm Association begrüsst die, wenn auch geringfügige, Lockerung der 
Werbezeitbeschränkung für konzessionierte Veranstalter und würde auch weitergehende 
Liberalisierung befürworten. 

Mit bestem Dank für die Berücksichtigung der hier vorgebrachten Anliegen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
( 


Peter Beck 
Präsident Swissfilm Association 
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