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Auch via E-Mail: rtvg@bakom.admin.ch

Bern, 29. August 2012

Teilrevision des Radio- und Fernsehgesetzes; Vernehmlassungsverfahren
Sehr geehrte Damen und Herren
Innert der von Ihnen gesetzten Frist bis erlauben wir uns, zu dem von Parlament und
Bundesrat geplanten Systemwechsel bei der Empfangsgebühr für Radio und Fernse
hen Stellung zu beziehen.
Bei den Mitgliedern unserer Verbände handelt es sich um unabhängige Filmproduzen
tinnen und Filmproduzenten aus der Schweiz. Unsere Mitglieder produzieren Kino- und
Fernsehfilme, die zum Teil von der SRG und deren Unternehmenseinheiten im Rahmen
ihres Service publique-Auftrages mitfinanziert werden. Da eine unabhängige Filmpro
duktion in der Schweiz ohne die Kulturförderung des Bundes und die Beteiligung der
SRG inexistent wäre, ist unser Verband sehr an der Entwicklung rund um die Revision
des RTVG interessiert. Insbesondere Art. 7 Abs. 2 RTVG, wonach Fernsehveranstalter
mit nationalem oder regionalem Programmangebot die Pflicht haben, mindestens 4%
ihrer Bruttoeinnahmen für den Ankauf, die Produktion oder die Koproduktion von
Schweizer Filmen aufzuwenden ist für unsere Mitglieder eine zentrale Bestimmung.
Die erwähnte 4% "Garantie" gilt für private Fernsehanbieter. Die SRG hat aufgrund ihrer
Konzession eine wesentlich höhere Verpflichtung. So muss sie zur kulturellen Entfal
tung und Stärkung der kulturellen Werte des Landes beitragen (Art. 2 Konzession) und
erbringt diese Leistungen insbesondere durch eine "enge Zusammenarbeit mit dem
Schweizerischen Filmschaffen" und "der Ausstrahlung von schweizerischen und euro
päischen Werken, die von vom Veranstalter unabhängigen Produzentinnen oder Produ
zenten hergestellt worden sind" dasselbe gilt für die unabhängige Produktion (Art. 2
Abs.6 Konzession). Um dieses Ziel auch wirklich umfassend erfüllen zu können ist die
SRG darauf angewiesen, dass auch in Zukunft Empfangsgebühren erhoben und der
SRG überwiesen werden.
Angesichts der technischen Entwicklung sind wir der Auffassung, dass die Anknüpfung
der Gebühren an das Radio- bzw. Fernsehempfangsgerät heute nicht mehr dem tech
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nischen Standard entsprechen. Heute eignen sich Geräte in der Regel für Mehrfach
verwendungen und diese Möglichkeit wird zunehmen. Via Internetanbieter können heu
te bereits die Fernsehprogramme konsumiert werden. Eine Revision von Art. 68 RTVG
macht deshalb Sinn und wir unterstützen die Forderung, wonach der Wechsel so erfol
gen soll, dass die Abgabe in Zukunft pro Haushalt zu erheben ist. Aufgrund des bun
des rätlichen Berichts ist davon auszugehen, dass dank des Systemwechsels ein Haus
halt weniger stark belastet wird als bisher. Aufgrund der bundesrätlichen Erläuterungen
sollen kleine Unternehmen bis zu einem Umsatz von Fr. 500'000.00 pro Jahr keine Ab
gabe leisten müssen, während Unternehmen deren Umsatz tiefer ist als Fr. 5 Mio. pro
Jahr jährlich Fr. 1'000.00 bezahlen sollen.
Wir sind der Auffassung, dass die Abgabepflicht in erster Linie für private Haushalte geI
ten soll, weil das Programmangebot sich doch in erster Linie an Privatpersonen richtet.
Unternehmen dürfen demzufolge nicht übermässig belastet werden, so erachten wird
die vom Bundesrat geplante Einteilung als nicht gerechtfertigt und beantragen, bis zu
einem Umsatz von Fr. 5 Mio. ganz auf die Unternehmensabgabe zu verzichten.

Neben dem eigentlichen Systemwechsel im Zusammenhang mit dem Bezug der Ge
bühren werden auch einzelne Bestimmungen des RTVG angepasst. Dabei erfolgt auch
eine Änderung in Art. 7 Abs. 2. Aufgrund der heutigen Stimmung ist darin festgehalten,
dass Fernsehveranstalter mit nationalem oder sprachregionalem Angebot 4% für
Schweizer Filme aufwenden müssen. In der parlamentarischen Debatte zum neuen
RTVG wurde in diesem Abschnitt ein neuer Satz eingeführt der wie folgt lautet: "Sie (die
Verpflichtung) gilt jedoch nicht für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
(SRG)". Neu soll aufgeführt werden: "Sie gilt jedoch nicht für die SRG". Dieser Satz ist
bereits in der bisherigen Bestimmung missverständlich, er bedeutet nämlich in Tat und
Wahrheit, dass diese Minimalverpflichtung für die SRG deshalb nicht gilt, weil sie auf
grund der Konzession eine wesentlich höhere Verpflichtung hat. Seit einiger Zeit beste
hen zwar bedenken, ob die SRG dieser Verpflichtung tatsächlich noch nachkommen
will, hier werden entsprechende Gespräche direkt mit den Verantwortlichen der SRG
gesucht. Wir sind denn auch der Auffassung, dass eine präzisere Umschreibung der
Verpflichtung der SRG notwendig ist und unterbreiten Ihnen den Antrag, dass der letzte
Satz von Art. 7 Abs. 2 wie folgt geändert werden soll: "Die SRG hat aufgrund der
Konzession eine umfassendere Verpflichtung". Die genaue Höhe dieser Verpflich
tung ist nicht definiert, wir gehen aber davon aus, dass die Verpflichtung der SRG min
destens doppelt so hoch ist, wie die von übrigen Fernsehunternehmen.
Wir danken Ihnen dafür, dass wir Gelegenheit zu einer Vernehmlassung erhalten ha
ben.
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