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1 Besonderheiten des schweizerischen Marktes 

Da sich Medienmärkte über die Sprache definieren, stellt die Schweiz keinen einheitlichen 
Markt dar, sondern teilt sich auf in drei sprachregionale Märkte. Diese Märkte sind klein 
namentlich bezogen auf das Medium Fernsehen, das sich durch hohe Fixkosten 
auszeichnet und zur Finanzierung auf Skaleneffekte angewiesen ist, aber auch im 
Vergleich zu den anderen europäischen Staaten. 

Alle sprachregionalen Märkte der Schweiz grenzen an gleichsprachige europäische 
Sprachräume mit einem ungleich grösseren Finanzierungspotential und hoch entwickelten 
Fernsehmärkten. Diese Konstellation und eine Kabelversorgung von über achtzig Prozent 
führen zu einer hohen Präsenz von ausländischen Programmen in der Schweiz. Auf diese 
Angebote aus anderen Ländern entfallen Marktanteile von über 60 Prozent– ein Wert, der 
in Europa einmalig ist. Die Konsequenz ist einerseits, dass das schweizerische Publikum 
über ein Fernsehangebot verfügt, das aus dem eigenen Markt nie zu finanzieren wäre. 
Anderseits wird es für schweizerische Veranstalter ausserordentlich schwierig, gestützt 
auf das bescheidene schweizerische Marktpotential gegen die Konkurrenz aus den 
Nachbarländern zu bestehen. Die Situation wird verschärft durch die Werbefenster in den 
ausländischen Programmen, die heute dreissig Prozent der Gelder in Anspruch nehmen, 
die in der Schweiz in die Fernsehwerbung fliessen. 

2 Public Service aus dem Markt nicht finanzierbar 

Die Kleinheit der Märkte und die starke Konkurrenz aus dem Ausland stützen die These, 
in der Schweiz sei professionelles Fernsehen privatwirtschaftlich kaum finanzierbar. Dies 
gilt sicher für die kleineren der drei Sprachregionen. Die italienischsprachige Schweiz 
weist eine Bevölkerungszahl von gut 300'000 Einwohnern und Einwohnerinnen auf, und in 
der Romandie leben etwa 1'800'000 Personen. 

Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber beschlossen, den Leistungsauftrag in erster 
Linie der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) zu übertragen (siehe 
Ziff. 3). Die übrigen Veranstalter sollen dagegen mit Ausnahme von besonderen lokalen 
Anbietern (siehe Ziff. 4) von Leistungsaufträgen entlastet werden.  
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3 Die SRG als Hauptträgerin des Public Service 

3.1 Grundsatz 

Die im Jahre 1931 gegründete SRG ist traditionellerweise die Grundversorgerin im 
Bereich Radio und Fernsehen und wird zu gut siebzig Prozent aus Gebührengeldern 
finanziert. Dies sieht auch das neue Radio- und Fernsehgesetz (RTVG)1 vor, das am 1. 
April 2007 in Kraft getreten ist. Die SRG soll die drei Sprachregionen der Schweiz mit 
Radio- und Fernsehprogrammen versorgen, welche den Auftrag erfüllen, der durch die 
Bundesverfassung (BV) 2 formuliert wird. Es geht im Wesentlichen um Beiträge an die 
Bildung, die Meinungsbildung, die kulturelle Entfaltung sowie die Unterhaltung. 3 

Die Erfüllung dieses Auftrags kann nur durch einen landesinternen Finanzausgleich 
gesichert werden. Schon heute fliesst ein grosser Teil der durch die SRG in der 
deutschsprachigen Schweiz eingenommenen Werbe- und Gebührengelder in die 
Romandie und ins Tessin, um dort Radio- und Fernsehprogramme zu finanzieren. 

3.2 Der Leistungsauftrag in der SRG-Konzession 

Der Bundesrat, d.h. die Regierung, konkretisiert in der Konzession4 den Leistungsauftrag, 
definiert die Zahl der Programme und formuliert Kriterien betreffend Programmqualität. 

Die Konzession folgt der Überzeugung, dass die verfassungsmässig geforderten 
Leistungen durch ein System, das einzig nach marktwirtschaftlichen Imperativen 
funktioniert, nicht erbracht werden. Deshalb verlangt die Konzession von der SRG, sich 
nicht ausschliesslich von marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten leiten zu lassen. 
Namentlich die Aufforderung, sich von kommerziell ausgerichteten Veranstaltern zu 
unterscheiden und die Programmakzeptanz nicht in erster Linie an Marktanteilen zu 
messen, belegt diese Absicht.5 Diese Formulierungen sind nicht zuletzt eine Reaktion auf 
die immer wieder laut werdende Kritik, die SRG orientiere sich in ihren Angeboten zu sehr 
an ökonomischen Kriterien und passe sich zu stark an die Programme der kommerziellen 
Konkurrenz an. 

                                                 

1  http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/784.40.de.pdf
2  http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf   
3  Art. 93 Abs. 2 BV: „Radio und Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien 

Meinungsbildung und zur Unterhaltung bei. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des Landes und die 
Bedürfnisse der Kantone. Sie stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt der Ansichten 
angemessen zum Ausdruck.“ 

4  http://www.admin.ch/ch/d/ff/2007/8557.pdf  
5  Art. 3 SRG-Konzession 

1 Das Programmschaffen der SRG hat hohen qualitativen und ethischen Anforderungen zu genügen. Die 
einzelnen Programmbereiche orientieren sich am Programmauftrag und zeichnen sich durch 
Glaubwürdigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Relevanz und journalistische Professionalität aus. Die SRG 
stellt die Unverwechselbarkeit ihrer Programme sicher und unterscheidet sich damit von kommerziell 
ausgerichteten Veranstaltern. 
2 Die SRG strebt eine hohe Akzeptanz bei den verschiedenen Zielpublika an. Sie bemisst die Akzeptanz 
nicht in erster Linie in Marktanteilen. 
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3.3 Qualitätssicherung 

Die aktuelle Konzession verlangt von der SRG, dass sie im Rahmen einer 
Selbstverpflichtung jährlich die konzessionsrechtlichen Qualitätsstandards 
operationalisiert und der Öffentlichkeit darüber berichtet, wie sie die Konzession erfüllt, 
namentlich wie sie den selbst konkretisierten Qualitätsanforderungen Rechnung getragen 
hat. Parallel dazu beauftragt die Aufsichtsbehörde wissenschaftliche Institutionen mit der 
Durchführung einer Programmbeobachtung. Die Ergebnisse werden der Öffentlichkeit in 
Form eines Berichts zur Verfügung gestellt. Die verschiedenen Massnahmen sollen in 
ihrem Zusammenwirken den gesellschaftlichen Diskurs über die Anforderungen an einen 
zeitgemässen Public Service und über die Qualität der erbrachten Leistungen stimulieren 
und dadurch die SRG dazu bringen, sich stärker an den gesellschaftlichen Erwartungen 
auszurichten. 

3.4 Online-Angebote 

Die SRG kann mit Hilfe der Gebührenfinanzierung im Internet tätig sein, wenn dies für die 
Erfüllung des Programmauftrags nötig ist. Das Gesetz formuliert somit keinen eigenen 
Leistungsauftrag für den Internetauftritt der SRG, sondern beurteilt diesen in seiner 
Funktion zugunsten des Programms. Internetangebote können für die Erfüllung des 
Programmauftrages in zweierlei Hinsicht nötig sein: 

• Im Internet werden programmbezogene Beiträge angeboten, die zeitlich und 
thematisch einen direkten Bezug zu Sendungen haben. 

• Der Bezug zum Programmauftrag kann auch darin bestehen, dass die SRG im 
Fernsehmarkt ihre Stellung verliert und nicht mehr genügend Publikumsresonanz für 
ihre Programme hat, wenn ihr kein entsprechender Online-Auftritt ermöglicht wird. 
Dieses eher zukunftgerichtete Szenario orientiert sich am strategischen Ziel, die SRG 
auch in einem sich multimedial ausrichtenden Markt konkurrenzfähig zu halten. 

4 Public Service auf der lokalen Ebene: Gebührenbeiträge an private 
Veranstalter 

4.1 Grundsatz: Gebührensplitting 

Verglichen mit den Verhältnissen in anderen Ländern handelt es sich bei der Versorgung 
der Sprachregionen durch die SRG eigentlich schon um Regionalfernsehen. Will man 
innerhalb dieser Sprachregionen noch kleinere Regionen ausscheiden und mit eigenen 
(Fernseh)programmen versorgen, stösst das aus ökonomischer Sicht auf besondere 
Schwierigkeiten. Die früher erwähnte Notwendigkeit, die mit Fernsehprogrammen 
verbundenen hohen Fixkosten über Skaleneffekte in grossen Märkten zu finanzieren, 
steht hier noch stärker im Widerspruch zu den realwirtschaftlichen Gegebenheiten. 
Professionell gemachtes Lokalfernsehen ist aus dem Markt – ausser ausnahmsweise in 
besonders finanzstarken Agglomerationen – regelmässig nicht finanzierbar und deshalb 
auf öffentliche Unterstützung angewiesen. 
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Der Gesetzgeber hat diesen Überlegungen Rechnung getragen und in seinem Konzept, 
private lokale oder regionale Veranstalter mit Versorgungsaufträgen zu betrauen, eine 
Unterstützung aus Empfangsgebühren (sog. Gebührensplitting) vorgesehen. 

4.2 Umsetzung des Konzepts 

Die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben erfolgt zweistufig: 

• Zunächst macht der Bundesrat eine Gebietsplanung und definiert diejenigen Gebiete, 
welche ein lokales Programm mit Gebührenunterstützung erhalten sollen. Die im 
Sommer 2007 veröffentlichte Planung bestimmt dreizehn unterstützungsberechtigte 
Versorgungsgebiete. 

• Anschliessend wird in jedem Gebiet eine Konzession ausgeschrieben. Die 
Ausschreibung formuliert einen Leistungsauftrag und bestimmt einen Pauschalbetrag, 
der jährlich die nicht über den Markt finanzierbaren Leistungen abgelten soll. 
Insgesamt stehen hierfür vier Prozent der Einnahmen aus Empfangsgebühren zur 
Verfügung. Heute macht das für den Fernsehbereich 32 Millionen Schweizer Franken 
(ca. 20 Mio. Euro) aus. 

Gehen für ein Gebiet mehrere Bewerbungen ein, wird bei der Vergabe zunächst geprüft, 
welche Kandidaten am ehesten in der Lage sind, den Leistungsauftrag zu erfüllen. 
Massgebend sind dabei output- und inputorientierte Gesichtspunkte. Outputorientierte 
Kriterien umschreiben Leistungen, welche in einem Programm erbracht werden sollen. 
Bei den inputorientierten Kriterien geht es um personelle oder organisatorische 
Voraussetzungen bei den Veranstaltern, welche die Wahrscheinlichkeit für qualitativ 
hochstehende Programme erhöhen sollen. Gemeint sind etwa Aus- und 
Weiterbildungsmassnahmen, institutionalisierte Programmkritik oder andere 
Vorkehrungen zur Sicherung der Qualität. 

Sind zwei Kandidaten unter dem Gesichtswinkel des Leistungsauftrages gleichauf, wird 
geprüft, wer mehr zur Meinungsvielfalt im Versorgungsgebiet beiträgt. Dabei fallen 
inhaltliche aber auch strukturelle – d.h. die Medienkonzentration berücksichtigende – 
Aspekte ins Gewicht. 

5 Zusammenfassung 

Das Rundfunksystem der Schweiz ist gekennzeichnet durch einige Besonderheiten des 
Marktes, welche die Möglichkeiten einer Versorgung der Schweiz mit Radio- und 
Fernsehprogrammen stark einschränken. Der Markt ist kaum in der Lage, alle Leistungen 
bereitzustellen, welche insbesondere aus staatspolitischen und kulturellen Gründen vom 
Rundfunk erwartet werden. 

Das neue Radio- und Fernsehgesetz überträgt die Hauptlast des Leistungsauftrages für 
die Versorgung der Sprachregionen der SRG, entlastet dagegen die anderen Anbieter 
von der Pflicht, besondere Leistungen zu erbringen. 

Vier Prozent des Gebührenertrages sind für den lokal/regionalen Bereich zur Abgeltung 
von Leistungsaufträgen bestimmt.  
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