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 Die neue Radio- und TV-Abgabe ist fai-
rer, unbürokratischer, günstiger – und 
hilft auch den Radioprogrammen von ERF 
Medien.

Im vergangenen September hat das Parla-
ment die Revision des neuen Radio- und 
TV-Gesetzes (RTVG) verabschiedet. Da der 
Schweizerische Gewerbeverband inzwi-
schen dagegen das Referendum ergriffen 
hat, steht nun eine Volksabstimmung 
darüber an. Worum geht es?

Mit dem revidierten Gesetz löst eine neue 
Abgabe die veraltete Radio- und TV-Emp-
fangsgebühr ab. Bisher musste diese 
Gebühr bezahlen, wer über ein betriebsbe-
reites Radio- oder TV-Gerät verfügt. Mit 
den neuen Radio- und TV-Empfangsmög-
lichkeiten über PC, Tablet-Computer oder 
Smartphone konnte dies aber immer weni-
ger kontrolliert werden. Immer mehr 
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Menschen konsumierten Radio und TV, 
ohne Gebühren zu bezahlen. Und ehrliche 
Gebührenzahlende, die ihren Empfang 
ordentlich anmeldeten, mussten für die 
zunehmende Anzahl von «Schwarzsehen-
den und -hörenden» bezahlen.

Diese ungerechte Regelung soll nun einer 
faireren – und den heutigen technologi-
schen Entwicklungen angepassten – neuen 
Radio- und TV-Abgabe weichen. Sie wird 
grundsätzlich von allen Haushalten und 
Unternehmen erhoben und automatisch 
über die Einwohnerbehörde (für Private) 
und das Mehrwertsteuerregister (für 
Unternehmen) an- und abgemeldet. Das 
mühsame An- und Abmelden durch Einzel-
personen entfällt, bei der Auflösung eines 
Haushaltes endet die Abgabe automatisch. 
Die bisherigen schwierigen Kontrollen und 
der damit verbundene Administrationsauf-
wand entfallen. Befreit von der neuen 

Radio- und TV-Abgabe sind Personen mit 
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV – dies 
sogar fünf Jahre rückwirkend. Keine Abga-
ben mehr zahlen auch Personen in Alters- 
und Pflegeheimen – die Abgabe schuldet 
nur noch das Heim selbst als Kollektiv-
haushalt. Noch während einer Übergangs-
frist von 5 Jahren können zudem Haushalte 
ohne Radio-/TV-Gerät von den Abgaben 
befreit werden. Von der Abgabe befreit sind 
neu auch Familienbetriebe und Kleinunter-
nehmen mit einem Jahresumsatz von 
weniger als 500 000 Franken. 

Weil mit dem neuen System auch die aktu-
ellen «Schwarzseher und -hörer» mitbe-
zahlen müssen, können die Gebühren für 
alle gesenkt werden – von heute jährlich 
462 Franken pro Haushalt für Radio und TV 
auf künftig rund 400 Franken pro Jahr. 
Damit ist die Abgabenregelung des revi-
dierten Radio- und TV-Gesetzes fairer, 
unbürokratisch und eben auch günstiger.

Eine weitere Änderung des Radio- und 
Fernsehgesetzes wird in der Öffentlichkeit 
bisher kaum thematisiert, hat aber grosse 
Auswirkungen auf die Radioarbeit von ERF 
Medien: Neu fördert der Bund mit Geldern 
aus den Radio- und TV-Abgaben auch die 
Betriebskosten neuer Verbreitungstechno-
logien wie Digitalradio. Konkret heisst das, 
dass ERF Medien ab Inkrafttreten des 
revidierten Radio- und Fernsehgesetzes 
mit massiv günstigeren Sendekosten für 
Radio Life Channel und Radio ERF Plus 
rechnen könnten. 
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Weitere aktuelle Themen finden Sie in 
meinem Blog: hanspeterhugentobler.ch
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