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Executive Summary 

Die vorliegende Arbeit leistet eine ökonomische Analyse des Fernsehmarktes in der 

Schweiz. Sie zeigt auf, dass die positiven Externalitäten bestimmter Fernsehsendungen 

zu Marktineffizienzen führen können. Weil die staatlichen Akteure ein Interesse an der 

Herstellung solcher Externalitäten haben, versuchen sie, diese in Form von Fernsehge-

bühren zu internalisieren. Die Arbeit kommt zum Schluss, dass die fast ausschliesslich 

der SRG zugeführten Einnahmen aus Empfangsgebühren eine Marktverzerrung und in 

manchen Bereichen ein natürliches Monopol der SRG zur Folge haben. Die Autoren 

schlagen deshalb vor, die SRG nach einem Shop-in-Shop-Konzept umzustrukturieren, bei 

dem der Staat Sendungen mit positiven Externalitäten öffentlich ausschreibt. Dieses Kon-

zept bringt dem Schweizer Fernsehmarkt mehr Wettbewerb und damit eine höhere Qua-

lität zu tieferen Kosten. 
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1 Einleitung 

1.1 Probleme des Schweizer Fernsehmarktes 

Die Schweiz hat ein Problem im Fernsehmarkt: Die Finanzflüsse der Schweizeri-

schen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) und namentlich deren Einsatz der Gebüh-

rengelder sind weitgehend intransparent. Aufgrund der faktischen Monopolstellung der 

SRG wird der Wettbewerb im Schweizer Fernsehmarkt beeinträchtigt. Und in der Folge 

produziert die SRG im internationalen Vergleich sehr teuer. Diese Problemstellung bildet 

die Ausgangslage für die vorliegende Arbeit. Die Problemanalyse stützt sich auf folgende 

Fakten: 

 Die SRG erfüllt Corporate-Governance-Anforderungen an Staatsbetriebe nicht: 

Rechtlich ist die SRG als Verein organisiert. Der Gesetzgeber schreibt der SRG 

allerdings vor, wie sie sich zu organisieren hat. Gemäss Artikel 31ff. des 

Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) muss die SRG ihre Statuten 

durch das zuständige Departement genehmigen lassen. Der Bundesrat kann einen 

Viertel der Mitglieder des Verwaltungsrates bestimmen. Damit ist die SRG faktisch 

ein Staatsbetrieb. Trotzdem fehlt es bei der SRG an Transparenz: Sie muss nicht 

offenlegen, für welche Sendungen sie wie viele Gebührengelder einsetzt.1 Der 

Leistungsauftrag im Gesetz und in der Konzession ist zudem offen formuliert, so 

dass die SRG in ihrem Tätigkeitsfeld bzw. in der Verwendung ihrer Einnahmen über 

einen sehr grossen Spielraum verfügt.2 Diese Problematik wird dadurch verschärft, 

dass das Parlament im September 2014 die Radio- und Fernsehgebühr für praktisch 

alle Haushalte obligatorisch erklärt hat.3 Als Folge dieser Massnahme mutieren die 

Empfangsgebühren zu einer Zwangsabgabe, womit die SRG näher als bisher an den 

Staat rückt. 

 Die faktische Monopolstellung der SRG beeinträchtigt den Wettbewerb: In der 

Vergangenheit sind verschiedene Versuche gescheitert, in der Schweiz neben der 

SRG starke private Fernsehsender aufzubauen. So im Jahre 2001 die beiden Sender 

TV 3 von Tamedia und Tele 24 von Roger Schawinski. Heute gibt es neben den 

                                                 
1 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20145457 [abgerufen am 

15.12.2014] 

2 Siehe dazu Kapitel 3.1 

3 http://www.parlament.ch/d/suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20130048 [abgerufen am 

15.12.2014] 
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regionalen Fernsehsendern, die in geringem Umfang ebenfalls von Gebührengeldern 

profitieren, mit der 3+-Senderfamilie, TeleZüri und neuerdings TV24 einige wenige 

sprachregionale private Fernsehsender. Diese haben im Vergleich zur SRG einen 

verschwindend kleinen Marktanteil. So hatten die drei Deutschschweizer 

Fernsehsender der SRG, SRF 1, SRF zwei und SRF info, im ersten Halbjahr 2014 in 

der Deutschschweiz zusammen einen Marktanteil von 33,5 Prozent.4 Die grösste 

private Schweizer Senderkette 3+ (inkl. 4+) kam auf einen Marktanteil von 2,4 

Prozent. TeleZüri kam auf ein Prozent Marktanteil. Angesichts dieser Zahlen ist es 

sicher nicht übertrieben, von einer faktischen Monopolstellung der 

gebührenfinanzierten SRG unter den Schweizer Fernsehanbietern zu sprechen, 

welche wettbewerbsverzerrend wirkt. 

 Die SRG hat immer grössere Ressourcen zur Verfügung: Die SRG erhielt im Jahr 

2013 94 Prozent der gesamten Empfangsgebühren, was 1,2 Milliarden Franken 

entspricht.5 Obwohl die Radio- und Fernsehgebühren pro Haushalt seit 2007 bei 462 

Franken stabil blieben, profitiert die SRG dank der steigenden Bevölkerungszahl 

jedes Jahr von höheren Gebühreneinnahmen. Diese steigen sogar stärker als der 

Landesindex der Konsumentenpreise.6 Ausserdem zahlen die Bewohner der Schweiz 

innerhalb Europas die höchsten Gebühren.7 Wenig überraschend ist deshalb, dass 

eine überwiegende Mehrheit der Schweizer Bevölkerung der Ansicht ist, dass die 

Empfangsgebühren zu hoch sind. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 

Léger zeigte, dass nur gerade 25 Prozent der Bevölkerung bereit ist, bis zu 500 

Franken pro Jahr für das Radio- und Fernsehprogramm zu zahlen. 46 Prozent wollen 

maximal 250 Franken zahlen, 24 Prozent gar nichts.8 Hinzu kommt, dass die SRG 

pro Jahr zusätzlich nochmals mehrere Hundert Millionen Franken mit Werbung und 

Sponsoring einnimmt. 2013 kam die SRG so auf ein Gesamtbudget von rund 1,6 

Milliarden Franken.9 

                                                 
4 Personen 3+ (inkl. Gäste), Mo-So, 24h, all Platforms, Overnight +7. Zahlen unter http://www.media-

pulse.ch/de/tv/publikationen/semesterzahlen.html [abgerufen am 15.12.2014] 

5 http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/03208/03215/index.html?lang=de [abgerufen am 

15.12.2014] 

6 Meister/Mandl (2014), S. 16 

7 http://www.tagesspiegel.de/medien/gebuehren-kroesus-von-europa/7660358.html [abgerufen am 

15.12.2014]. 

8 Sonntagsblick, 5.10.2014, S. 6 

9 http://www.srgssr.ch/de/srg/finanzen/andere-einnahmen-2013/ [abgerufen am 15.12.2014]. 
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Das Bewusstsein um die mit der Sonderstellung der SRG zusammenhängende Prob-

lematik nimmt seit einigen Jahren stark zu. So wurden in jüngster Zeit mehrere parlamen-

tarische Vorstösse eingereicht, die mehr Transparenz und Kontrolle bei der SRG fordern, 

unter anderem folgende: 

 Eine Interpellation der Fernmeldekommission des Ständerats verlangt, dass der 

Bundesrat in einem Bericht die durch Gebühren finanzierten Service-Public-

Leistungen der SRG darstellt.10 

 Der Zürcher SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli verlangte in einer 

Parlamentarischen Initiative, dass die SRG in eine öffentlich-rechtlichen 

Körperschaft überführt wird und das Parlament deren Verwaltungsrat und 

Geschäftsleitung nach Parteienstärke wählt.11 

 Der Zürcher SVP-Nationalrat Gregor Rutz verlangte in einer Interpellation eine 

Auskunft des Bundesrates über die wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen der 

SRG-Konzession.12 

 

Auch ausserhalb des Parlaments formiert sich zunehmend Widerstand gegen das Sys-

tem einer flächendeckenden Zwangsabgabe: 

 Gegen den erwähnten Entscheid des Parlaments, die Radio- und Fernsehgebühr für 

praktisch alle Haushalte unabhängig von der Existenz von Empfangsgeräten für 

obligatorisch zu erklären, hat der Schweizerische Gewerbeverband das Referendum 

ergriffen. Das Volk dürfte voraussichtlich im 2015 über das Vorhaben abstimmen.13 

 Zwei Volksinitiativen, für die zurzeit Unterschriften gesammelt werden, verlangen 

die vollständige Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Hinter einer der 

Initiativen stehen Mitglieder der Jungfreisinnigen und der Jungen SVP, hinter der 

anderen die Organisation „Solidarische Schweiz“. 

 

  

                                                 
10 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143298 [abgerufen am 

15.12.2014] 

11 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20140408 [abgerufen am 

15.12.2014] 

12 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133610 [abgerufen am 

15.12.2014] 

13 Blick, 10.12.2014; S. 3 
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Schliesslich kann man die skizzierte Problematik im grösseren Zusammenhang des 

Kräfteverhältnisses zwischen dem Staat und dem Markt sehen. Hier gib es ein wachsen-

des Bewusstsein, dass es problematisch ist, wenn grosse Teile der Wirtschaft unter fakti-

scher Kontrolle des Staates stehen und damit der Wettbewerb verhindert wird. So kommt 

eine Studie des Wirtschaftsverbands Economiesuisse zum Schluss, dass der „staatliche 

Fussabdruck“ in der Schweiz immer grösser werde und den Handlungsspielraum privat-

wirtschaftlicher Unternehmen zunehmend einschränke. In Bezug auf die SRG kommt die 

Studie zum Schluss, dass es vor allem im Bereich der Gebührengelder und der Verdrän-

gung von Privaten zu Problemen kommt.14 

1.2 Ziel der Arbeit 

Wie oben erwähnt, wird die Diskussion um die richtige Lösung für die skizzierten 

Probleme der Schweiz mit der SRG auf politischer Ebene geführt. Die SRG wird damit 

zum Spielball der politischen Interessen von rechts und von links. Dabei prägen oft Emo-

tionen statt Fakten die Diskussion. Das ist unbefriedigend, weil diese Debatte für die 

Schweiz von grosser Wichtigkeit ist, zumal das Fernsehprogramm der SRG einen sehr 

grossen Einfluss auf die politische Willensbildung im Land hat. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die stark ideologisch geprägte Debatte mit öko-

nomischen Argumenten versachlichen zu helfen. Anhand wirtschafts-wissenschaftlicher 

Überlegungen sollen neue, unkonventionelle Perspektiven zur Lösung der hier diskutier-

ten Problematik eröffnet werden. Wir hoffen, damit der Politik Anstösse geben zu können, 

in welche Richtung sie den Fernsehmarkt Schweiz und die SRG weiterentwickeln könnte. 

Dazu wollen wir in unserer Arbeit folgende Kernfragen beantworten: 

 Welche ökonomischen Gründe können staatlich verordnete Gebühren zur 

Finanzierung von Fernsehinhalten rechtfertigen? 

 Wie wird die Wettbewerbssituation im Fernsehmarkt beeinflusst, wenn die staatlich 

verordneten Gebühren fast ausschliesslich einem einzigen Anbieter zugeführt 

werden? 

 Welche Ansätze verfolgen andere Länder bei der staatlichen Förderung von Radio- 

und Fernsehangeboten? Wie gehen diese Länder mit den möglichen Auswirkungen 

solcher Fördergelder auf den Wettbewerb um? Kennen sie einschränkende Regeln? 

 Bei welchen deutschsprachigen Fernsehsendungen der SRG gibt es eine 

ökonomische Rechtfertigung für gebührenfinanzierte Fördergelder? Welche 

                                                 
14 vgl. Looser/Pletscher (2014), S. 51 
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Fernsehsehsendungen würden private Anbieter selbst produzieren, wenn der Staat 

mit der finanziellen Förderung der SRG nicht in den Markt eingreifen würde? 

 Welches Modell könnte sich eignen, um auf dem Fernsehmarkt der Schweiz mehr 

Wettbewerb zu ermöglichen? Welchen Einfluss hätte dieses Modell auf den Markt 

bzw. ist dadurch eine Steigerung der Markteffizienz (sprich eine höhere Qualität bei 

gleichbleibenden oder tieferen Kosten) zu erwarten? 

 Wie müsste die Politik konkret vorgehen, um schrittweise mehr Wettbewerb auf dem 

Schweizer Fernsehmarkt zu ermöglichen? 

 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf das Fernsehangebot der SRG in der 

Deutschschweiz, weil sich dieser Markt am besten zur Diskussion der oben skizzierten 

Problematik eignet. In der Deutschschweiz gab und gibt es zahlreiche Versuche privater 

Unternehmen, im Fernsehmarkt Fuss zu fassen. Daraus lässt sich schliessen, dass private 

Anbieter diesen Markt als ausreichend gross und attraktiv einschätzen. In der West-

schweiz und im Tessin jedoch, wo das Marktpotenzial für private Anbieter deutlich klei-

ner ist, sind weniger private Initiativen zu beobachten. Im Radiobereich wiederum ist die 

regulatorische Situation eine andere, weshalb im Rahmen dieser Arbeit auf eine Analyse 

dieses Marktes verzichtet wird. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in folgende Teile: 

 In einem Theoriekapitel analysieren wir die spezifischen ökonomischen Wirkungen 

des Fernsehmarkts und die dabei entstehenden Externalitäten, besprechen mögliche 

Gründe für Marktineffizienzen und Marktversagen sowie Instrumente zu deren 

Beseitigung und zur Internalisierung externer Effekte. Wir gehen zudem der Frage 

nach, wie Fernsehinhalte über den freien Markt finanziert werden können. 

 In einem zweiten Kapitel zeigen wir die heute geltende Regulierung der SRG auf und 

vergleichen diese mit Deutschland und Grossbritannien. Diese Länder haben einen 

Test entwickelt, mit dem die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten prüfen müssen, 

ob ein neues Medienangebot einen Mehrwert gegenüber den bestehenden Angeboten 

des Marktes bietet und ob dieses Angebot eine marktverzerrende Wirkung hat. Mit 

den Niederlanden und Israel liefern zwei kleinere Länder Ansätze für einen 

unkonventionellen Umgang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
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 Im Hauptkapitel leiten wir zwei Kriterienkataloge her, die der anschliessenden 

Analyse dienen: Der eine dient zur Beurteilung der Externalitäten, die eine 

Fernsehsendung erzeugt. Der andere dient als Instrument zur Einschätzung der 

Marktfähigkeit von Fernsehsendungen. Anhand dieser beiden Instrumente 

untersuchen wir in der Folge unterschiedliche Sendegattungen anhand je einer 

typischen SRG-Fernsehsendung. Dabei zeigen wir auf, welche positiven 

Externalitäten durch staatliche Förderung tatsächlich erzielt werden respektive 

welche Sendungen der Markt bereitstellt bzw. bereitstellen würde, wenn der Staat 

über die Förderung der SRG nicht in den Markt eingreifen würde. 

 In einem Ausblickskapitel entwickeln wir ein Modell, welches helfen könnte, in der 

Schweizer Fernsehlandschaft mehr Transparenz, mehr Wettbewerb und damit eine 

höhere Effizienz zu erzielen. 

 Im Schlusskapitel zeigen wir einen Weg auf, wie die Politik in einem Fünf-Schritte-

Plan die Erkenntnisse dieser Arbeit nutzen und stufenweise umsetzen kann. 
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2 Theoretische Grundlage des Fernsehmarkts 

Der Rundfunkmarkt weist besondere Merkmale auf, die ihn von anderen Medien-

märkten unterscheiden. Zumindest in den Anfängen des Rundfunks war die begrenzte 

Übertragungskapazität bzw. die physikalisch und bedingte Knappheit der Übertragungs-

kanäle eine bestimmende Eigenschaft dieses Marktes. Der Rundfunkmarkt zeichnet sich 

insbesondere durch die Nicht-Ausschliessbarkeit vom Konsum der produzierten Güter 

bzw. Inhalte aus: Grundsätzlich kann jeder Konsument mit einem Empfangsgerät die Gü-

ter frei konsumieren.15 Diese Besonderheiten gepaart mit dem hohen Finanzbedarf bzw. 

der hohen Fixkosten zur Betreibung einer Rundfunkanstalt stellten eine hohe Marktein-

trittsbarriere dar und verhinderten oder erschwerten einen Wettbewerb. Diese Umstände 

trugen dazu bei, dass der Rundfunk öffentlich-rechtlich organisiert wurde und die staatli-

chen Rundfunkanstalten eine Monopolstellung in diesem Markt erhielten. 

Im Zeitalter des Internets und der damit einhergehenden wachsenden Konvergenz 

zwischen Bild-, Ton und Textmedien verwischen die Grenzen zwischen den einzelnen 

Medienarten.16 Auch das Argument der begrenzten Übertragungskapazität reicht heute 

zur Rechtfertigung eines staatlichen Monopols im Rundfunkmarkt nicht mehr aus. Im 

Folgenden wird deshalb nach den möglichen Gründen für ein staatliches Eingreifen ge-

fragt. Im Vordergrund steht die Frage nach der durch die staatlich kontrollierten Medien 

erzeugten Externalitäten. 

2.1 Marktineffizienzen und Marktversagen 

Ökonomisch spricht man von vollkommenen Märkten, wenn diese in der Lage sind, 

in allen für eine Gesellschaft relevanten Bereichen die optimale Allokation von knappen 

Ressourcen zu garantieren. Wenn in einer Gesellschaft jedoch knappe Ressourcen genutzt 

werden, ohne dass diese über den Markt vermittelt werden, spricht man von einem Markt-

versagen.17 In diesem Fall ist die Pareto-Effizienz des Konkurrenzgleichgewichts nicht 

                                                 
15  Kops (1998), S. 5; Wobei der Aspekt der staatlichen Kontrolle über Inhalte, welche über den Rund-

funk verbreitet werden, ein weiterer, nicht zu unterschätzender Grund zugunsten einer staatlichen Or-

ganisation war. 

16  Die bis anhin technisch bedingten Grenzen zwischen Bild- und Tonmedien auf der einen Seite und 

Printmedien auf der anderen haben sich inzwischen praktisch aufgelöst. 

17  vgl. Wigger (2006), S. 32-33 
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mehr gewährleistet.18 Grundsätzlich ist es möglich, dass im Bereich von öffentlichen Gü-

tern ein Marktversagen auftritt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Konsumenten 

von einem Gut profitieren, ohne sich an den Kosten zu dessen Bereitstellung zu beteiligen 

(sog. Trittbrettfahrer). Wenn nun alle Konsumenten versuchen, als Trittbrettfahrer von 

einem öffentlichen Gut zu profitieren, ohne dafür zu bezahlen, wird dieses Gut übernutzt 

oder kommt dessen Bereitstellung nicht mehr zustande. Das Ergebnis sind Marktineffizi-

enzen oder Marktversagen.19 

Der Eingriff des Staates in einen Markt lässt sich ökonomisch bei Marktversagen oder 

unerwünschten Marktergebnissen rechtfertigen. Solche treten auf 1) beim Vorhandensein 

eines (natürlichen) Monopols, 2) bei öffentlichen Gütern, 3) bei Vorhandensein von Ex-

ternalitäten oder 4) bei unvollständigen Informationen.20 

1) Staatliche Intervention kann namentlich dann gerechtfertigt sein, wenn in einem 

Markt die Wettbewerbskräfte ausgehebelt werden oder eingeschränkt sind. Mögliche 

Gründe dafür können z.B. Preis- oder Mengenabsprachen oder die Bildung von Kar-

tellen oder eines Monopols sein. Während beim vollkommenen Wettbewerb die 

Marktteilnehmer Preisnehmer sind, verfügt der Monopolist über die Preissetzungs-

macht. Er hat einen Anreiz, den Preis über die Grenzkosten auszudehnen, wodurch 

Konkurrenten vom Markt ferngehalten werden und dadurch ineffiziente Marktbe-

dingungen entstehen. Eine besondere Ausprägung bilden die natürlichen Monopole. 

Diese entstehen dort, wo die Durchschnittskosten eines Guts am tiefsten sind, weil 

nur noch ein einziges Unternehmen am Markt ist (z.B. Wasserversorgung). Bezogen 

auf den Rundfunkmarkt herrschte in der Vergangenen bedingt durch die technischen 

Einschränkungen und der Knappheit verfügbarer Frequenzen eine Art natürliches 

Monopol. Heutzutage ist jedoch aufgrund neuer Technologien wie Internet, Satelli-

ten- oder Kabelempfang eine natürliche Monopolsituation nicht mehr vorhanden. 21 

2) Der (öffentliche bzw. staatlich-rechtliche) Rundfunk erfüllt die zwei Bedingungen 

für öffentliche Güter. Einerseits liegt die fehlende Rivalität beim Konsum vor, weil 

die Menge des Gutes sich bei deren Konsum nicht reduziert. Es spielt keine Rolle 

wieviele Zuschauer eine Sendung hat. Andererseits zeichnen sich öffentliche Güter 

                                                 
18  vgl. Wigger (2006), S. 28-30 

19  vgl. Wigger (2006), S. 44-46 

20  vgl. Dreiskämper (2010/E1), S. 9-10 

21  vgl. Meister/Mandl (2014) S. 11 
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durch ihre Nicht-Ausschliessbarkeit aus. Aufgrund dieser Eigenschaften des öffent-

lichen Rundfunks fehlt die Zahlungsbereitschaft bzw. besteht umgekehrt ein Anreiz 

zum Trittbrettfahren. Der Staat kann hier korrigierend eingreifen, etwa durch die Er-

hebung einer Rundfunkgebühr. 

3) Ein weiterer Grund für Marktineffizienzen können unvollständige Informationen 

sein. Fehlen ausreichende Informationen, kann der Wert und damit der Preis eines 

Gutes nicht richtig eingeschätzt werden. Als Folge davon wird ein zu hoher Preis 

bezahlt. Im Medienbereich ist diese Problematik besonders ausgeprägt, weil die Ei-

genschaften des Gutes intransparent sind. Medieninhalte können als Erfahrungsgüter 

bezeichnet werden. Deren Wert kann erst nach dem Konsum beurteilt werden bzw. 

sie werden nachgefragt, ohne dass diese vorher überprüft werden können. Medien-

inhalte sind ebenso Vertrauensgüter, weil deren Qualität selbst nach dem Konsum 

nur schwer zu beurteilen ist. Der Konsument muss darauf vertrauen, dass die Rich-

tigkeit der Berichterstattung gegeben ist.22 

4) Marktineffizienzen oder Marktversagen können schliesslich aufgrund von Externa-

litäten entstehen. Unter Externalitäten werden „positive oder negative Wohlfahrts-

wirkungen für Dritte, d.h. an der Produktion und/oder Konsumption nicht beteiligte 

Personen verstanden“.23 Im Medienbereich und besonders ausgeprägt beim öffentli-

chen Rundfunk treten verschiedene Externalitäten auf. Der Rundfunk produziert ex-

terne Effekte, woraus Ineffizienzen resultieren. Diese Externalitäten weisen unter-

schiedliche Formen auf. Kops unterscheidet Externalitäten, die aus Entscheidungen 

von Programmherstellern entstehen von solchen, die von Konsumenten getroffen 

werden.24 Je nach Programminhalt ändert sich die Ausprägung der Externalitäten: 

Bei Sendungen, deren Qualität der Konsument nur schwer beurteilen kann (z.B. 

Nachrichtensendungen), sind die vom Programmhersteller beeinflussten externen 

Effekte höher als bei Sendungen, deren Qualität sich leichter einschätzen lässt, z.B. 

Sportsendungen. Daraus schlussfolgert Kops, dass die Marktfähigkeit von Program-

men im ersten Fall „stärker beeinträchtigt“25 wird. Ein Beispiel für einen negativen 

Effekt ist die Darstellung von Gewalthandlungen, die etwa Jugendlichen als Anlei-

                                                 
22  vgl. Dreiskämper (2010/E1), S. 16 

23  Kops (1998), S. 2 

24  vgl. Kops (1997), S. 99 

25  Kops (1997), S. 101 
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tung oder Vorbild für ähnliche Taten dienen. Mangelnde Bewegung infolge des Fern-

sehkonsums und die daraus entstehenden möglichen Gesundheitskosten sind weitere 

Beispiele. Auf der anderen Seite steht die Frage nach den positiven Effekten des 

öffentlichen Rundfunks. Beispiele dafür sind die Unterstützung der Meinungsbil-

dung der Bürger durch die Bereitstellung umfassender und vielfältiger Informatio-

nen zu politischen und wirtschaftlichen Sachverhalten, die Stärkung der Verbraucher 

durch Konsumentensendungen oder die Förderung der schweizerischen Identität so-

wie des kulturellen Zusammenhalts zwischen den verschiedenen Sprachregionen. In 

der vorliegenden Arbeit liegt der Schwerpunkt auf Externalitäten, die vom Pro-

grammhersteller erzeugt bzw. durch staatliche Intervention erzeugt werden.26 

2.2 Instrumente zur Beseitigung von Marktineffizienzen 

Nachdem festgestellt worden ist, dass der Rundfunk zum einen als öffentliches Gut 

bezeichnet werden kann, das zum anderen (aus staatlicher oder gesellschaftlicher Sicht 

positive) Externalitäten generiert, stellt sich die Frage nach den geeigneten Instrumenten 

zur Minderung oder Beseitigung der dadurch entstehenden Marktineffizienzen. 

Der Staat kann etwa seine Bürger zu einem bestimmten Verhalten, dem Konsum be-

stimmter Sendungen, auffordern. Er kann auch versuchen, durch erzieherische Massnah-

men auf das Verhalten der Konsumenten einwirken.27 Es bieten sich auch verschiedene 

ökonomische Instrumente zur staatlichen Lenkung von Marktmechanismen an, wie z.B. 

Gesetze, Steuern, Gebühren oder Abgaben.28 Der Staat kann beispielsweise per Gesetz 

Kartelle oder Monopole beschränken oder ganz verbieten. Er kann zweitens durch Steu-

ern lenkend auf den Markt einwirken, indem er Verursacher von Externalitäten oder den 

Produzenten besteuert. Im Umweltbereich versucht man Externalitäten häufig über Len-

kungsabgaben zu steuern. Ein Beispiel dafür sind CO2-Abgaben, welche die Emittenten 

von CO2 im Verhältnis zu ihrem Ausstoss Abgaben auferlegt und auf diese Weise lenkend 

auf das Verhalten der Verursacher einzuwirken versucht. Ökonomisch wird in diesem Zu-

sammenhang von einer Internalisierung von Externalitäten gesprochen. 

                                                 
26  Eine ausführliche Diskussion der von der SRG erbrachten positiven Externalität folgt in Kapitel 4. 

27  Als Beispiel seien hier die Werbekampagnen zur Gesundheitsförderung erwähnt, wobei der tatsächli-

chen Wirkung angezweifelt werden kann. 

28  vgl. Dreiskämper (2010/E1), S. 11 
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2.3 Internalisierung externer Effekte 

Unter „Internalisierung“ versteht man allgemein die „Einbeziehung sozialer Zusatz-

kosten oder -nutzen in das Wirtschaftlichkeitskalkül des Verursachers [mit dem Ziel; 

Anm. d. Verf.] die durch Marktversagen (durch „allokative Marktmängel“) entstandenen 

Ineffizienzen zu minimieren und so das Wohlfahrtsoptimum zu erreichen“29. Dabei ver-

ändern sich die relativen Preise, und es werden Anreize geschaffen, damit die Konsumen-

ten bei ihren Handlungen externe Effekte berücksichtigen. 

Somit kann die staatliche Finanzierung des öffentlichen Rundfunks als Form der In-

ternalisierung von externen Effekten bezeichnet werden. Aus Sicht des Staates ist eine 

ausreichende Informationsversorgung durch private Anbieter ungenügend. Es wird etwa 

argumentiert, dass ohne staatlich finanzierte Rundfunkangebote die Qualität der Informa-

tionen in allen Sprachregionen der Schweiz nicht sichergestellt werden könnte. Gleich-

zeitig bleibt die Nachfrage nach diesen Gütern unterhalb der gesellschaftlich oder staat-

lich wünschenswerten Menge. Weil aber die Nachfrage nach bestimmten Medieninhalten 

aus staatlicher Sicht jedoch erwünscht ist, soll dies deshalb gefördert werden.30 Aus die-

sem Grund greift der Staat in den Markt ein, indem er die Produktion dieser Güter finan-

ziell unterstützt oder deren Bereitstellung gleich selbst übernimmt. Damit soll die Verfüg-

barkeit und der Zugang zu diesen Gütern bzw. deren Konsum erleichtert werden. Verein-

facht gesagt werden solche Güter bzw. Inhalte folglich in einer (staatlich erwünschten) 

grösseren Menge bereitgestellt und konsumiert. 

Allerdings ist hier anzumerken, dass private Anbieter auch ohne Gebührengelder 

qualitativ hochstehende Inhalte anbieten und die staatlichen Rundfunksender trotz staat-

licher Unterstützung sich – genauso wie Privatsender – fast ausschliesslich an Einschalt-

quoten orientieren und Inhalte anbieten, die ebenso von Privaten angeboten werden. Ge-

rade im Bereich der Unterhaltung oder des Spitzensports steht das staatliche Fernsehen 

mit privaten Anbietern in direkter Konkurrenz und kann diese aufgrund seiner Markt-

macht in manchen Fällen sogar aus dem Markt drängen. 

Im Rundfunkbereich ist die Möglichkeit einer Internalisierung externer Effekte aller-

dings beschränkt, weil zum einen die Externalitäten sich nicht einfach messen lassen zum 

anderen sind die Grenzkosten für Konsumenten von gebühren- und werbefinanzierten 

                                                 
29  Dreiskämper (2010/E1), S. 12 

30  vgl. Kruse (2004), S. 13 
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Programmen tief oder gleich Null. 31 Mit anderen Worten ist der private Nutzen des öf-

fentlichen Rundfunks als öffentliches Gut geringer als der gesellschaftliche Nutzen. 

„Würde [der Konsument; Anm. d. Verf.] seine Nutzenpräferenz und Wertschätzung dem 

Gut gegenüber am Markt anzeigen, könnte ein angemessener Preis für das Gut definiert 

werden. Die Folge wäre eine effiziente Ressourcenallokation, da der Markt genau die 

Gütermenge bereitstellen würde, die nachgefragt wird.“32 Es stellt sich daher die Frage, 

warum der Konsument bereit sein sollte, für Externalitäten zu bezahlen, die für ihn einen 

positiven Nutzen generieren.33 

Viel eher müsste man den Konsumenten für den Konsum entschädigen. Denkbar ist 

etwa die „Verbilligung“ des Konsums eines gesellschaftlich erwünschten Guts, z.B. eines 

Sendeinhalts, indem man die Sendung von Werbung befreit, die Dauer der Sendung senkt 

oder im Gegenzug andere Angebote verteuert. Umgekehrt kann man den Produzenten für 

die Bereitstellung von positiven Externalitäten oder von gesellschaftlich erwünschten 

Sendungen entschädigen. Diese Problematik wird bei Bezahlinhalten (Pay-TV) beseitigt 

oder zumindest entschärft, weil die Nachfrage nach Programmen mit aus staatlicher Sicht 

positiven oder gesellschaftlich erwünschten externen Effekten über den Preis beeinflusst 

werden kann. Damit verschieben sich die Steuerungsinstrumente der Rundfunkpolitik 

von der Angebots- auf die Nachfrageseite. Dadurch sinkt zum einen der Anreiz für Rund-

funkanstalten, „unzureichend nachgefragte Programminhalte“34 anzubieten. Zum ande-

ren kann dadurch der infolge der steigenden Angebotsvielfalt zunehmenden Mobilität der 

Konsumenten wirksamer begegnet werden.35 

2.4 Finanzierung von Fernsehinhalten über den Markt 

Der Markt kennt zwei Möglichkeiten, um die Produktion von Fernsehinhalten zu fi-

nanzieren.36 Beim Pay-TV und bei Online-Streaming-Angeboten (z.B. Teleclub, Netflix) 

zahlt der Nutzer eine Abonnementsgebühr, die es ihm erlaubt, bestimmte Fernsehkanäle 

zu empfangen oder Videos und Serien aus dem Internet herunterzuladen. Im Gegenzug 

bekommt er den Inhalt ohne Werbeunterbrechung. Dieses Modell setzt voraus, dass der 

                                                 
31  vgl. Kops (1998), S. 4-5 

32  Dreiskämper (2010/E1), S. 16-17 

33  Dreiskämper (2010/E1), S. 17 

34  Kops (1998), S. 5 

35  vgl. Kops (1998), S. 5 

36  vgl. Kruse (2004), S. 7 
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Anbieter dieser Angebote in der Lage ist, sein Programm exklusiv seinen zahlenden Kun-

den zur Verfügung zu stellen und andere Zuschauer von der Nutzung auszuschliessen. 

Dies ist heute über technische Lösungen ohne Probleme möglich. Bei diesem Modell 

werden jene Inhalte angeboten, bei denen sich eine genügend grosse zahlungsbereite 

Kundschaft findet, um diese Inhalte zu refinanzieren.37 

Beim werbefinanzierten Free-TV ist die Situation gerade umgekehrt: Hier verbreitet 

der Anbieter sein Programm auf möglichst vielen Kanälen (terrestrisch, Kabel, Satellit, 

digital) und macht es so für alle potenziellen Nutzer uneingeschränkt zugänglich. 

Dadurch wird sein Fernsehangebot zu einem öffentlichen Gut, von dessen Nutzung nie-

mand ausgeschlossen werden kann, dessen Konsum aber gleichzeitig durch Nichtrivalität 

gekennzeichnet ist. Das heisst, dass die Kosten für die Bereitstellung des Gutes durch 

zusätzliche Nutzer nicht steigen.38 Weil die Inhalte bei diesem Marktmodell über Wer-

bung refinanziert werden, ist es für den Anbieter ein Vorteil, dass das von ihm hergestellte 

Produkt ein öffentliches Gut ist. Denn seine Werbeeinnahmen steigen mit der Zahl der 

Zuschauer. Der Anbieter hat also ein Interesse daran, dass möglichst viele Marktteilneh-

mer sein Produkt konsumieren. Weil der Konsument die Sendung durch das mehr oder 

weniger unfreiwillige Mitkonsumieren der Werbung finanziert, kann er sich seines Bei-

trags an die Kosten nicht entziehen, wenn er das Produkt nutzen will. Der Konsument 

bezahlt dabei nicht mit einem monetären Betrag, sondern mit seiner Zeit und Aufmerk-

samkeit, die er der Werbung notgedrungen zukommen lässt. Es ist ihm nicht möglich, das 

öffentliche Gut als Trittbrettfahrer ohne Kostenbeteiligung zu konsumieren. 

                                                 
37 Der Anbieter Teleclub beispielsweise bietet ein Grundpaket Cinema und die Zusatzpakete Entertain-

ment, Family und Sport an: www.teleclub.ch [abgerufen am 22.7.2014]. Netflix wiederum setzt vor 

allem auf Spielfilme und selbstproduzierte Serien. 

38 Zu den Eigenschaften öffentlicher Güter siehe Wigger (2006), S. 37-39; Brunetti (2013), S. 99 
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3 Regulierung des Fernsehmarkts im internationalen Vergleich 

Ziel dieses Kapitels ist es aufzuzeigen, welche inhaltlichen Vorgaben es für den öf-

fentlichen Rundfunk in der Schweiz und in ausgewählten Ländern gibt. Dabei interessiert, 

ob die Schweiz und die zu vergleichenden Länder Deutschland, Grossbritannien, die Nie-

derlande und Israel eine Definition der Leistungen kennen, welche der öffentliche Rund-

funk erbringen soll und welche inhaltlichen Einschränkungen dem öffentlichen Rund-

funkt allenfalls auferlegt sind. Ebenfalls interessiert, ob und wie die Einhaltung dieser 

Regeln kontrolliert wird. 

3.1 Die aktuelle Diskussion in der Schweiz 

3.1.1 Vier unterschiedliche Leistungserbringer 

Die Schweiz kennt vier verschiedene Leistungserbringer im Bereich von Radio und 

Fernsehen, deren Grundlagen im Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) fest-

gelegt sind: 

 Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG): Ihr geben Verfassung, 

Gesetz und Konzession klare Vorgaben bezüglich ihrer Leistung. Gemäss Artikel 

23ff. des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) finanziert sich die zur 

Hauptsache durch Empfangsgebühren. Die SRG selbst ist als Verein organisiert. Sie 

muss aber nach aktienrechtlichen Prinzipien geleitet, überwacht und kontrolliert wer-

den können. Die SRG ist damit im Gegensatz zu anderen Ländern zwar keine öffent-

lich-rechtliche Organisation, dennoch ist die Kontrolle durch den Bund stark. So 

müssen etwa die Statuten der SRG durch das zuständige Departement genehmigt 

werden. 

 Veranstalter von lokal-regionalen Programmen, die über eine Konzession mit Ge-

bührenanteil verfügen: Diese Veranstalter erhalten gemäss Art. 38ff. RTVG insge-

samt vier Prozent der Radio- bzw. Fernsehgebühren. Im Gegenzug sind sie verpflich-

tet, die in der Konzession festgelegten Leistungen zu erbringen. Zu dieser Kategorie 

gehören zum Beispiel die meisten regionalen Fernsehstationen wie etwa Tele M1 

oder Tele Ostschweiz, aber auch lokale Radiostationen aus den Randgebieten wie 

etwa Radio Grischa oder Radio Munot. 

 Veranstalter von lokal-regionalen Programmen, die über eine Konzession mit Leis-

tungsauftrag ohne Gebührenanteil verfügen: Diese Veranstalter müssen gem. Art. 
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38ff. RTVG zwar die in der Konzession festgelegten Leistungen erbringen, sie erhal-

ten aber keine Gebühren. Zu dieser Kategorie gehören die lokalen Radiostationen, 

die über UKW zu empfangen sind, aber keine Randgebiete abdecken, zum Beispiel 

Radio Energy Zürich oder Radio Argovia.39 

 Veranstalter von Radio- und Fernsehprogrammen, die über keine Konzession verfü-

gen, sondern lediglich meldepflichtig sind: Sie erhalten gem. Art. 3-13 RTVG keine 

Gebühren und müssen lediglich die allgemeinen Vorschriften des RTVG erfüllen. Zu 

ihnen gehören einerseits regionale Fernsehsender ohne Konzession wie Tele Züri o-

der das Schaffhauser Fernsehen, andererseits sprachregionale Fernsehsender wie 3+ 

oder TV24.40 

3.1.2 Rechtliche Grundlagen der SRG 

Im Artikel 93 der Bundesverfassung (BV) findet sich lediglich ein allgemeiner Arti-

kel zu Radio und Fernsehen, der dem Bund eine Gesetzgebungskompetenz in diesem Be-

reich einräumt. Zwar wird dort erwähnt, dass Radio und Fernsehen „zur Bildung und 

kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung“ beitragen, die 

SRG ist in der BV jedoch nicht erwähnt. Die BV lässt also offen, ob die Ziele im Bereich 

von Radio und Fernsehen von privaten oder öffentlichen Organisationen erfüllt werden. 

Auch die Radio- und Fernsehgebühren sind in der Verfassung nicht erwähnt. Diese lässt 

also auch offen, ob die Ziele im Bereich von Radio und Fernsehen über den Markt oder 

über Subventionen zu finanzieren sind. Oder anders gesagt: In der Verfassung findet sich 

keinerlei Grundlage für die heutige, über Gebührengelder geschaffene Dominanz der 

SRG im Radio- und Fernsehbereich. 

Trotz dieser Lücke beruft sich das RTVG im Abschnitt über die SRG explizit auf die 

Verfassung. Dort heisst es: „Die SRG erfüllt den verfassungsrechtlichen Auftrag im Be-

reich von Radio und Fernsehen (Programmauftrag).“ Im Folgenden definiert das RTVG 

diesen Programmauftrag äusserst breit. So soll die SRG beitragen zur: 

 freien Meinungsbildung des Publikums durch umfassende, vielfältige und 

sachgerechte Information insbesondere über politische, wirtschaftliche und 

soziale Zusammenhänge; 

                                                 
39 Liste unter: http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/index.html?lang=de [abge-

rufen am 21.7.2014] 

40 Liste unter: http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/index.html?lang=de [abge-

rufen am 21.7.2014] 
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 kulturellen Entfaltung und zur Stärkung der kulturellen Werte des Landes so-

wie zur Förderung der schweizerischen Kultur unter besonderer Berücksich-

tigung der Schweizer Literatur sowie des Schweizer Musik- und Filmschaf-

fens, namentlich durch die Ausstrahlung von Schweizer Produktionen und ei-

genproduzierten Sendungen; 

 Bildung des Publikums, namentlich durch die regelmässige Ausstrahlung von 

Sendungen mit bildenden Inhalten; 

 Unterhaltung. 

 

Während die ersten drei Punkte Information, Kultur und Bildung kaum bestritten 

sind, öffnet der vierte Punkt für Programmmöglichkeiten der SRG Tür und Tor. 

Im RTVG finden sich zudem noch weitere Aufgaben, welche die SRG mit ihren Pro-

grammen zu erfüllen hat. Diese betreffen nicht direkt den Inhalt, sondern staatspolitische 

Ziele. Dabei hat die SRG folgende Aufgaben. Insbesondere 

 versorgt sie die gesamte Bevölkerung inhaltlich umfassend mit gleichwertigen 

Radio- und Fernsehprogrammen in den drei Amtssprachen 

 fördert sie das Verständnis, den Zusammenhalt und den Austausch unter den 

Landesteilen, Sprachgemeinschaften, Kulturen und gesellschaftlichen Grup-

pierungen und berücksichtigt sie die Eigenheiten des Landes und die Bedürf-

nisse der Kantone 

 fördert sie die engere Verbindung zwischen den Auslandschweizerinnen und 

Auslandschweizern und der Heimat sowie die Präsenz der Schweiz und das 

Verständnis für deren Anliegen im Ausland 

Zudem muss die SRG gem. Art. 24 RTVG ein Radioprogramm für die rätoromani-

sche Schweiz anbieten und allfällige weitergehende Radio- und Fernsehbedürfnisse die-

ser Region berücksichtigen. 

Ebenfalls erst im RTVG findet sich in Art. 34 die Haupteinnahmequelle der SRG: 

„Die SRG finanziert sich zur Hauptsache durch Empfangsgebühren.“ Am gleichen Ort 

steht auch, dass die SRG zusätzliche Einnahmequellen erschliessen kann, also vor allem 

in den Bereichen Werbung und Sponsoring. 

Gestützt auf das RTVG schliesslich erteilt der Bundesrat der SRG eine Konzession, 

die regelmässig erneuert werden muss. Die jetzige Konzession gilt seit dem 1.1.2008 und 

läuft noch bis zum 31.12.2017. Darin finden sich weitere Angaben zur Tätigkeit der SRG. 
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Sehr vorteilhaft für die SRG ist folgende Bestimmung: „Die SRG erfüllt ihren Programm-

auftrag in erster Linie durch die Gesamtheit ihrer Radio- und Fernsehprogramme“.41 Da-

mit ist die SRG von der Pflicht entbunden, für jede einzelne Sendung nachweisen zu 

müssen, inwiefern diese dem erwähnten Programmauftrag entspricht. Vielmehr kann sich 

die SRG darauf berufen, dass sie den Programmauftrag durch die Gesamtheit ihrer Sen-

dungen erfüllt.42 

In der Konzession finden sich aber auch Aussagen, welche die Möglichkeiten der 

SRG eigentlich beschränken: „Die SRG stellt die Unverwechselbarkeit ihrer Programme 

sicher und unterscheidet sich damit von kommerziell ausgerichteten Veranstaltern.“43 

Der Begriff des „Service public“, den die SRG selbst an vielen Orten als Gegenleis-

tung für die Radio- und Fernsehgebühren bemüht,44 kommt weder in der Verfassung noch 

im RTVG noch in der Konzession des Bundesrates vor. Auch die Berichterstattung über 

Sport ist weder im RTVG noch in der Konzession des Bundesrates Bestandteil des Pro-

grammauftrags der SRG, obwohl die Sportberichterstattung in den Programmen der SRG 

einen grossen Platz einnimmt. 

3.1.3 Neuregelung der Empfangsgebühren 

Die Finanzierung der SRG ist im Moment von einem grundlegenden Wandel betrof-

fen. Bisher war die Radio- und Fernsehgebühr an den Besitz eines Gerätes gebunden, 

welches in der Lage ist, die Programme der SRG zu empfangen.45 2013 schlug der Bun-

desrat vor, diese Gebühr durch eine Abgabe zu ersetzen, welche von (mit wenigen Aus-

nahmen) allen Haushalten und Betrieben geschuldet ist, unabhängig davon, ob sie über-

haupt ein Gerät besitzen, das in der Lage ist, die Programme der SRG zu empfangen. Der 

Bundesrat argumentierte, dass heute auch Smartphones, Tablets und Computer in der 

Lage seien, Radio- und Fernsehprogramme zu empfangen. Dies mache es fast unmöglich 

festzustellen, ob ein Haushalt oder Betrieb nun ein entsprechendes Gerät besitze oder 

nicht. Zudem werde dadurch der administrative Aufwand für An- und Abmeldungen so-

wie Kontrollen unverhältnismässig gross.46 

                                                 
41 Konzession für die SRG SSR idée suisse vom 28.11.2007, Art. 2, Abs. 1 

42 So auch in: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK: 

Neue Konzession SRG SSR: Erläuterungen, 28. November 2007, S. 1 

43 Konzession für die SRG SSR idée suisse vom 28.11.2007, Art. 3, Abs. 1 

44 So zum Beispiel in: SRG SSR idée suisse: Service public: Für Sie erbracht, für Sie erklärt. Bern 2009 

45 RTVG, Art. 68 

46 Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) vom 29. Mai 2013 
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National- und Ständerat sind sich grundsätzlich einig, dass sie diesem Vorschlag für 

eine geräteunabhängige Abgabe folgen wollen. Unklar ist im Moment noch, ob es ein 

befristetes Opting-out für Haushalte geben soll, die kein solches Gerät besitzen.47 

3.1.4 Forderung nach einer klaren Definition des Service public 

Auch wenn die Revision des RTVG mit einem Wechsel zu einer geräteunabhängigen 

Abgabe noch nicht beschlossen ist, hat dieses Projekt bereits eine neue politische Debatte 

über die SRG und deren Programmauftrag ausgelöst. So hat die Kommission für Verkehr 

und Fernmeldewesen des Ständerates am 28.4.2014 ein Postulat eingereicht, in dem sie 

den Bundesrat beauftragt, „die durch Gebühren bzw. künftig durch Steuern finanzierten 

Service public-Leistungen der SRG unter Berücksichtigung der Stellung und Funktion 

privater Rundfunkanbieter zu überprüfen und darzustellen“. Der Bundesrat beantragte die 

Annahme des Postulats. In der Folge überwies der Ständerat das Postulat am 19.6.2014.48 

Bereits am 21.6.2013 hatte FDP-Nationalrat Filippo Leutenegger ein praktisch 

gleichlautendes Postulat eingereicht, das nach seinem Rücktritt von FDP-Nationalrat 

Christian Wasserfallen übernommen wurde.49 In der Begründung des Postulats fordert 

Leutenegger eine klare Unterscheidung zwischen subventionierten Angeboten der SRG 

und nicht subventionierten Angeboten, welche der Markt bereitstellen kann: 

„Im Zusammenhang mit der geplanten Einführung einer Haushaltsteuer für Radio 

und Fernsehen muss für alle steuerzahlenden Personen und Unternehmen sowie für 

alle Leistungsanbieter klar sein, welche Leistungen mit der Haushaltsabgabe konzes-

sioniert und finanziert werden. Dies ist nur sichergestellt, wenn der Bundesrat die un-

abdingbaren Leistungen des Service public klar definiert sowie die Angebote und 

Funktionen, welche der Markt ohne Subventionen erbringen kann.“50 

Mit der Konvergenz von Print, Radio, TV und Internet sieht Leutenegger neue Kon-

flikte zwischen der SRG und privaten Medienanbietern. Deshalb brauche es eine klare 

Definition ohne Marktverzerrung: 

                                                 
47 Internetseite des Schweizer Parlaments: http://www.parlament.ch/d/mm/2014/Seiten/mm-sda-2014-

07-01-b.aspx [abgerufen am 21.7.2014] 

48 Internetseite des Schweizer Parlaments: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?ge-

sch_id=20143298 [abgerufen am 21.7.2014] 

49 Internetseite des Schweizer Parlaments: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?ge-

sch_id=20133581 [abgerufen am 21.7.2014] 

50 Internetseite des Schweizer Parlaments: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?ge-

sch_id=20133581 [abgerufen am 21.7.2014] 



Mehr Wettbewerb für den Schweizer Fernsehmarkt 19 

 

„Dazu soll der Bundesrat für alle Bereiche des Service public (Informationen/Po-

litik/Kultur resp. Volkskultur/Sport) nach Sprachregionen aufzeigen, wo öffentlich fi-

nanzierte Angebote im Radio- und TV-Bereich mit der Haushaltsabgabe abgedeckt 

werden sollen und welche Medienangebote ohne weitere Marktverzerrung einem 

funktionierenden Medienmarkt überlassen werden.“51 

Auch hier beantragt der Bundesrat die Annahme des Postulats. Allerdings wurde die-

ses im Nationalrat bekämpft, worauf die Diskussion verschoben wurde.52 

Im Ständerat beantragte Hans Altherr (FDP) am 19.6.2014 unter Verweis auf diese 

beiden Postulate die Rückweisung der Revision des RTVG an die zuständige Kommis-

sion. Diese solle zuerst den Bericht des Bundesrates zur genaueren Definition des Service 

public abwarten und dann die notwendigen Schlüsse daraus ziehen, bevor der Ständerat 

eine neue Regelung der Radio- und Fernsehabgabe beschliesse. Die zuständige Bundes-

rätin Doris Leuthard wehrte sich gegen die Rückweisung. Der Ständerat lehnte diese mit 

13 zu 31 Stimmen ab.53 Es scheint also im Bundesrat und im Ständerat eine Unterstützung 

für eine genauere Definition des Service public zu geben. Allzu eilig hat man es damit 

aber dennoch nicht. 

3.2 Situation in Deutschland 

3.2.1 Finanzierung des öffentlichen Rundfunks 

In Deutschland dominieren im öffentlichen Rundfunk ARD, ZDF und die Dritten 

Programme. Daneben gibt es zwei starke private Fernsehgruppen: ProSiebenSat.1 und 

RTL. Der öffentliche Rundfunk wurde bis Ende 2012 in Bereich der privaten Haushalte 

hauptsächlich über eine Gerätegebühr finanziert. 2013 wurde diese durch eine Haus-

haltabgabe ersetzt. ARD und ZDF dürfen zudem mit Werbung Geld einnehmen, aller-

dings nur während der Wochentage vor 20 Uhr während maximal 20 Minuten pro Tag. 

Die beiden Sender müssen ihren Finanzbedarf alle zwei Jahre einer „Kommission zur 

Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten“ melden. Diese 

                                                 
51 Internetseite des Schweizer Parlaments: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?ge-

sch_id=20133581 [abgerufen am 21.7.2014] 

52 Stand am 21.7.2014 

53 Internetseite des Schweizer Parlaments: http://www.parlament.ch/ab/frame-

set/d/s/4914/441859/d_s_4914_441859_441860.htm [abgerufen am 21.7.2014] 
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Kommission prüft anschliessend, ob der gemeldete Bedarf den Grundsätzen der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit entspricht.54 

3.2.2 Der Drei-Stufen-Test 

Von Interesse ist in Deutschland der so genannte Drei-Stufen-Test. Dieser betrifft seit 

2009 alle Onlineangebote des öffentlichen Rundfunks. Es sind nur noch solche Online-

angebote zulässig, welche den Test bestanden haben. Angesichts der zunehmenden Kon-

vergenz von Text, Bild und Video im Internet richtet sich der Widerstand der privaten 

Medienunternehmen vor allem gegen eine Expansion des öffentlichen Rundfunks im di-

gitalen Bereich. Interessant ist der Test auch für die Konkurrenz zwischen öffentlichen 

und privaten Fernsehanbietern. Er prüft, inwieweit eine Leistung des öffentlichen Rund-

funks, welche in Konkurrenz zu privaten Angeboten steht, einen Mehrwert aus staatspo-

litischer Sicht bringt. Dabei stützt sich der Drei-Stufen-Test auf die Erfahrungen mit dem 

Public-Value-Test der britischen BBC.55 

Der Drei-Stufen-Test prüft: 

„1. inwieweit das Angebot den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnis-

sen entspricht, 

2. in welchem Umfang durch das Angebot in qualitativer Hinsicht zum publizisti-

schen Wettbewerb beitragen wird und 

3. welcher finanzielle Aufwand für das Angebot erforderlich ist.“56 

Hintergrund der Einführung des Drei-Stufen-Tests ist ein Kompromiss zwischen den 

Vorgaben der EU aufgrund des EU-Beihilferechts und der Rechtsprechung des deutschen 

Bundesverfassungsgerichts. Im Jahr 2003 hatten die privaten Fernsehanbieter bei der EU-

Kommission eine Beschwerde eingereicht, in der sie monierten, dass die mit Gebühren 

finanzierten öffentlichen Rundfunkanstalten durch ihre Expansion ins Internet gegen das 

EU-Verbot unzulässiger Beihilfen verstossen würden.57 

In ihrer Untersuchung kam die EU-Kommission zum Schluss, dass die Rundfunkge-

bühren „staatliche Beihilfen“, also Subventionen, seien, die nur unter bestimmten Bedin-

gungen zulässig seien. Schliesslich einigten sich die EU und Deutschland auf einen Kom-

promiss, der unter anderem den erwähnten Drei-Stufen-Test umfasst. Damit konnte 

Deutschland verhindern, dass die EU in einem formellen Beihilfeverfahren den gesamten 

                                                 
54  vgl. Künzler u.a. (2013), S. 13-14 

55  vgl. Peters (2009), S. 29 

56  Peters (2009), S. 26 

57  vgl. Peters (2009), S. 28 
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gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk untersucht.58 

Im Rahmen der Fragestellung dieser Arbeit ist beim Drei-Stufen-Test vor allem die 

zweite Stufe interessant. Dabei geht es darum, was sich durch die Realisierung des neuen 

Angebots ökonomisch im Markt ändern würde: Die entscheidende Frage ist dabei, wie 

sich das in Rede stehende gebührenfinanzierte Angebot auf die wirtschaftliche Situation 

der anderen Anbieter auswirkt.59 Zwar geht es hier lediglich um Onlineangebote, grund-

sätzlich könnte man diese Frage aber für alle Aktivitäten der öffentlichen Rundfunkan-

bieter stellen. Gleichzeitig geht es auf dieser Stufe auch um den publizistischen Mehrwert, 

den ein neues Angebot schafft. Also beispielsweise darum, ob die Nutzer neu Zugriff auf 

ein hochwertiges Informationsangebot erhalten und dadurch besser informiert werden.60 

3.2.3 Der Leistungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

Im klassischen Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also den Radio- und 

Fernsehsendungen, haben ARD und ZDF praktisch keine inhaltlichen Einschränkungen. 

Ihr Programmauftrag umfasst nicht nur Information, Bildung und Kultur, sondern, gleich 

wie bei der SRG in der Schweiz, auch Unterhaltung. Allerdings werden den öffentlichen 

Rundfunkanstalten gewisse qualitative Vorgaben gemacht, es sind beispielsweise Trivia-

lisierung und Boulevardisierung als programmliche Instrumente zu vermeiden.61 

Die Argumente für eine breite Definition des Programmauftrags des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks sind ähnlich wie in der Schweiz: „Über die politische Legitimität der 

Rundfunkgebühr entscheidet die Akzeptanz der Programme, ihre breite Nutzung durch 

die Zahlenden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss deshalb auch Unterhaltung an-

bieten, weil er anderenfalls den Zuspruch der Vielen verlöre.“62 Dabei könne die Unter-

haltung auch als Lockmittel dienen, um jüngere Menschen für die Belange von Demo-

kratie und Gesellschaft zu begeistern. 

Nach gegenteiliger Ansicht ist aufgrund des dualen Systems mit starken privaten 

Fernsehanbietern problematisch, dass die öffentlich-rechtlichen Sender Angebote bereit-

stellen, welche auch die privaten anbieten können. So kommt Kruse in einer Untersu-

chung zum populären Spitzensport zum Schluss, dass es keine ökonomische Berechti-

gung für solche Angebote im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gebe: „Die betreffenden 

                                                 
58  vgl. Peters (2009), S. 28 

59  vgl. Peters (2009), S. 31 

60  vgl. Peters (2009), S. 31 

61  vgl. Lilienthal (2009), S. 7 

62  Lilienthal (2009), S. 9-10 
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Sportveranstaltungen würden von den privaten Programmen ohnehin angeboten und in 

der Regel von den Zuschauern gratis konsumiert werden können.“63 Darüber hinaus sieht 

Kruse in solchen Sendungen aber nicht nur ein nicht notwendiges Angebot, er erkennt 

darin vielmehr auch einen Wettbewerbsnachteil für die privaten Senderketten.64 

3.3 Situation in Grossbritannien 

3.3.1 Finanzierung des öffentlichen Rundfunks 

In Grossbritannien wird der Fernsehmarkt von der öffentlichen British Broadcasting 

Corporation (BBC) geprägt. Daneben haben die Free TV Sender ITV (Channel 3), Chan-

nel 4 und Channel 5 einen Public-Service-Auftrag zu erfüllen. Für die walisischsprachige 

Bevölkerung verfügt das Land über einen separaten öffentlichen Fernsehsender. Die BBC 

wird hauptsächlich durch Gebühren finanziert, wobei die inländischen Sender werbefrei 

sind. Die BBC finanziert sich überdies zu rund einem Viertel über den Markt via ihre 

kommerziellen Angebote. Die Empfangsgebühren werden vom Kulturministerium fest-

gelegt, wobei die BBC damit u.a. auch den World Service, den walisischen öffentlichen 

Fernsehsender und den Aufbau der lokalen privaten Fernsehsender mitfinanzieren muss. 

Neben den frei verfügbaren Sendern spielen Pay-TV-Sender (u.a. Sky) eine wichtige 

Rolle im britischen Fernsehmarkt.65 

3.3.2 Public Value Test 

Im Zuge der Digitalisierung der Medien wurde die Rolle der BBC als gebührenfinan-

zierter Medienanbieter zunehmend kritisch beurteilt. Mit dem Eintritt der BBC ins Inter-

net stand die öffentliche Anstalt auf einmal in direkter Konkurrenz zu privaten, werbefi-

nanzierten Mediengesellschaften. Damit begann sich die bis anhin geltende klare Auftei-

lung zwischen gebührenfinanzierten Rundfunkanstalten auf der einen und werbefinan-

zierten Medien auf der anderen Seite zu verwischen. Mit der Verlagerung der Werbemittel 

ins Internet und angesichts der im Nachgang der Finanzkrise um die Jahrtausendwende 

rückläufigen Werbeausgaben verschärfte sich die Lage der werbefinanzierten Medien 

weiter. Diese sahen sich von der, unabhängig des wirtschaftlichen Umfelds, finanziell gut 

ausgestatteten BBC in ihrem Kernmarkt direkt angegriffen. Der öffentliche Druck auf die  
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64  vgl. Kruse 2004, S. 16 

65  vgl. Künzler u.a. (2013), S. 18-20 



Mehr Wettbewerb für den Schweizer Fernsehmarkt 23 

 

BBC nahm weiter zu, was diese im Jahr 2004 dazu veranlasste, ein Manifest unter dem 

Titel „Building Public Value“ zu verabschieden.66 

Der Begriff des Public Value wurde in den 1990er Jahren von dem Ökonomen Mark 

H. Moore geprägt. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes „steht eine kontinuierliche selbstkriti-

sche Überprüfung des Wertbeitrags von Organisationen, eine Einbeziehung der Umwelt 

durch mehr Transparenz und Rechenschaftslegung ihr gegenüber sowie die Anpassung 

interner Strukturen und Mechanismen zu einer effektiveren und effizienteren Bereitstel-

lung von Produkten“.67 

Zur Umsetzung der in der Charta festgehaltenen Prinzipien setzte die BBC ein neues 

Gremium ein, den sog. „BBC-Trust“, das mit der Durchführung eines „Public Value 

Tests“ (PVT) beauftragt wurde. Dieses Testverfahrens besteht aus zwei Teilen: Mit dem 

„Market Impact Assessment“ sollen die Auswirkungen des Angebots der BBC auf den 

privaten Wirtschaftssektor und mit dem „Public Value Assessment“ der Nutzen des An-

gebots für die Allgemeinheit bzw. den Gemeinwohl bzw. Public Value beurteilt und be-

wertet werden.68 

Allerdings vermochte die Einführung des PVT die Kritik an der BBC nicht einzu-

dämmen. Gerade wegen ihrer Dominanz und ihrer grosszügigen finanziellen Ausstattung 

wurde der BBC wettbewerbswidriges Verhalten sowie die „Verdrängung kommerzieller 

Konkurrenten“69 vorgeworfen. Diese Kritik mündete u.a. in eine Feststellung der Euro-

päischen Kommission, wonach die BBC staatliche Beihilfen erhielt, die nicht ordentlich 

gemeldet worden waren. 70 

Mit einer Aufsehen erregenden Entscheidung stoppte BBC-Trust im November 2011 

Pläne der BBC für mehr als 60 neue lokale Videoseiten im Internet mit einem Jahres-

budget von über 20 Millionen Euro bzw. 240‘000 Videos für rund 80 Millionen Euro über 

vier Jahre. Damit hätte die BBC ihren damaligen Jahresetat für Online-Dienste um rund 

ein Viertel erhöht, womit sie ihre bereits starke Stellung im Internet weiter ausgebaut 

hätte. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums sah zwar ein, dass bei den Nutzern das Be-

dürfnis nach einem Ausbau der lokalen BBC-Inhalte vorhanden sei. Er begründete den 

abschlägigen Entscheid des Gremiums jedoch damit, dass zum einen der zu erwartende 
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Mehrwert für die Nutzer die für dieses Angebot veranschlagten finanziellen Mittel nicht 

gerechtfertigt werden könne. Zum anderen sei von „signifikant negativen Auswirkungen 

auf den Markt auszugehen, weil andere Anbieter davon abgehalten werden könnten, ihre 

Online-Angebote in einem ohnehin schwierigen Umfeld weiter auszubauen“.71 

Auch wenn der PVT die dominierende Stellung der BBC als gebührenfinanzierte An-

stalt im Medienbereich grundsätzlich in Frage stellt und die Medienlandschaft nicht neu 

zu ordnen vermochte, so kann dieses Instrument dennoch dazu beitragen, den Mehrwert 

eines Angebots für die Nutzer und die Auswirkung auf den Markt systematisch zu beur-

teilen und zu bewerten. Dieses oder ähnliche Instrumente wie den „Drei Stufen Test“ in 

Deutschland könnten helfen, die weiter oben theoretisch begründeten Externalitäten zu 

analysieren. 

3.4 Situation in den Niederlanden 

In den Niederlanden findet zurzeit eine intensive Diskussion um die Reform des öf-

fentlichen Rundfunks statt. Die öffentlichen Rundfunkanstalten werden zum einen mit 

staatlichen Beiträgen und zum anderen durch Werbeeinnahmen finanziert. Gemäss Plä-

nen der niederländischen Regierung sollten im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks rund 200 Millionen Euro eingespart werden. Die Reformpläne sehen vor, dass die-

ses Ziel durch eine Vereinfachung des Systems, insbesondere mittels einer Reduktion der 

Anzahl öffentlicher Rundfunkanstalten von 21 auf 8. Die Kürzung der staatlichen Mittel 

soll nach den Plänen der Regierung durch eine Steigerung der Werbeeinnahmen kompen-

siert werden.72 

Interessant für die vorliegende Untersuchung ist die Debatte um die Reform des öf-

fentlichen Rundfunks in den Niederlanden vor allem auch deshalb, weil die zur Diskus-

sion stehenden Vorschläge die Kernaufgaben des öffentlichen Rundfunks in den Mittel-

punkt rücken. Zum einen wird vorgeschlagen, dass der öffentliche Rundfunk sein Ange-

bot auf journalistische Inhalte, auf niederländische Dramen und Dokumentationen, Kin-

dersendungen sowie Wissens- und Kultursendungen fokussiert. Zum anderen sollen die 

staatlichen Sender auf die Übertragung von Spitzensportveranstaltungen und Unterhal-

tungssendungen verzichten.73 
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3.5 Situation in Israel 

Einen radikalen Weg beschritt neulich die israelische Regierung. Im März 2014 gab 

diese bekannt, dass die umstrittene Haushaltsabgabe von ca. 75 Euro jährlich ganz gestri-

chen werde. Ab dem Jahr 2015 soll der öffentliche Rundfunk von Grund auf neu geregelt 

werden. Israel will mit rund 600 von ursprünglich 1600 Mitarbeitern einen Sender auf-

bauen, der sich ausschliesslich auf journalistische Inhalte und öffentlich-rechtliche Auf-

gaben beschränkt.74 Gründe für diesen ungewöhnlichen Schritt seien Ineffizienz, Ver-

schwendung von Steuergeldern, sinkende Einschaltquoten sowie ein aufgeblähter Staats-

sender. In Zukunft soll der öffentliche Rundfunk über Werbeeinnahmen, Staatszuschüsse 

und eine Radiogebühr finanziert werden.75 

3.6 Fazit 

Anhand der oben aufgeführten Länderbeispiele wird das Spannungsfeld, in dem sich 

der öffentliche Rundfunk heute befindet, konkret beleuchtet. In der heutigen Medienland-

schaft stehen staatliche Rundfunksender Konsumenten gegenüber, welche die dargebote-

nen Dienstleistungen und deren Gegenwert in Abhängigkeit der zu entrichtenden Gebüh-

ren zunehmend kritisch beurteilen. Hinzu kommt eine wachsende Konkurrenz seitens pri-

vater Anbieter, die sowohl Nachrichteninhalte als auch Unterhaltungsangebote kostenlos 

zur Verfügung stellen. 

Wie die Beispiele Niederlande und Israel zeigen, reicht bezogen auf die Schweiz, das 

Argument eines (zu) kleinen Marktes, als Rechtfertigung für die grosszügige finanzielle 

Ausstattung der schweizerischen Rundfunkanstalt SRG nicht aus. Im heutigen Medie-

numfeld, das von einer zunehmenden Digitalisierung geprägt ist, müssen sich staatliche 

Rundfunkanstalten ihrer wirtschaftlichen Verantwortung stellen und Transparenz herstel-

len über den, gemessen an ihrem Auftrag, mit staatlichen Geldern erzeugten positiven 

Externalitäten für die Allgemeinheit. 
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4 Externalitäten und Marktfähigkeit ausgewählter Sendungen 

4.1 Anwendung der Theorie auf die SRG 

Im Theorieteil haben wir festgestellt, dass gewisse Fernsehsendungen zum Beispiel 

im Informationsbereich aus Sicht der staatlichen Akteure positive Externalitäten für die 

Demokratie und den Zusammenhalt des Landes zur Folge haben. Doch weder der Produ-

zent der Sendung noch der Konsument sind bereit, für die Herstellung dieser positiven 

Externalitäten zu zahlen, weil sie nicht ihnen, sondern der Allgemeinheit zu Gute kom-

men. Es kommt zu einem Marktversagen. 

Deshalb greift der Staat mit Förderbeiträgen (finanziert aus Empfangsgebühren) ein 

und entschädigt den Produzenten für die Herstellung der positiven Externalitäten. Aller-

dings hat dieser Eingriff andere Kosten zur Folge, denn es entstehen dadurch Marktver-

zerrungen. Private Anbieter, die durchaus in der Lage wären, solche Fernsehinhalte zu 

produzieren, erleiden gegenüber den staatlich geförderten Sendern einen Wettbewerbs-

nachteil, weil sie im Gegensatz zu diesen ihre Kosten vollständig über den Markt refinan-

zieren müssen. 

Diese beiden Seiten derselben Medaille, die staatliche Entschädigung für die Herstel-

lung von positiven Externalitäten und die dadurch entstehende Wettbewerbsverzerrung, 

haben wir auch in den Abschnitten über den Public-Value-Ansatz in Grossbritannien und 

den Drei-Stufen-Test in Deutschland besprochen. Bei beiden Ansätzen geht es um fol-

gendes: Zum einen soll geprüft werden, ob ein bestimmtes Angebot aus der Sicht des 

Staates erwünscht ist, also eine positive Externalität produziert, und deshalb staatlich ge-

fördert werden soll. Zum anderen soll geprüft werden, ob der Markt in der Lage wäre, 

dieses Gut auch ohne staatliche Förderung herzustellen. Nach beiden Ansätzen ist eine 

staatliche Förderung von Rundfunkinhalten nur unter der Voraussetzung gerechtfertigt, 

dass positive Externalitäten erzeugt werden, die der Markt ohne staatliche Unterstützung 

nicht oder in einer ungenügenden Menge bereitstellen würde. 

Konkret geht es in Deutschland und Grossbritannien lediglich um Angebote von öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Online-Bereich. In dieser Arbeit soll aber 

diese Abwägung zwischen den zwei sich unter Umständen widersprechenden Zielen nicht 

nur auf den Online-Bereich, sondern auch auf ausgewählte Sendungen des bestehenden 

Fernsehangebots der SRG vorgenommen werden. 

Ansätze für eine solche Abwägung zwischen der Entschädigung von positiven Exter-

nalitäten einerseits und der Verhinderung von Marktverzerrungen andererseits finden sich 
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im Übrigen bereits in der heutigen Reglementierung der SRG-Tätigkeiten im RTVG und 

in der Konzession, wie wir im Kapitel 3 gesehen haben. Allerdings ist diese Abwägung 

nirgends explizit ausgeführt, sondern nur implizit in der Grundlage der Reglementierung 

enthalten. Fakt ist zudem auch, dass die SRG heute einen viel breiteren Programmauftrag 

hat als nur die Erzeugung von positiven Externalitäten, welche der Markt aufgrund eines 

Marktversagens nicht selber produzieren kann. 

In den folgenden Unterkapiteln wollen wir aufgrund von ausgewählten Sendungen 

folgende Fragen beantworten: 

 Erzeugt die betreffende Sendung aus Sicht der staatlichen Akteure positive Externa-

litäten? Wenn ja, weshalb? Um diese Frage zu beantworten, werden wir untersuchen, 

wo der heutige Programmauftrag der SRG bereits auf positive Externalitäten ver-

weist und ob diese auf die betreffende Sendung angewendet werden können. 

 Handelt es sich bei der betreffenden Sendung um ein Angebot, das der Markt bereits 

bereitstellt oder das der Markt bereitstellen könnte, wenn die SRG nicht dank der 

heutigen staatlichen Förderung über einen Wettbewerbsvorteil verfügen würde? Um 

diese Frage zu beantworten, werden wir einerseits das heute bestehende Angebot der 

privaten Fernsehsender in der Schweiz skizzieren und andererseits öffentliche Aus-

sagen deren von deren Vertretern analysieren. 

4.2 Positive Externalitäten der SRG-Sendungen 

Im Programmauftrag an die SRG, der sich auf das RTVG und die Konzession beruht, 

gibt es bereits diverse Stellen, die positive Externalitäten thematisieren. Mit anderen Wor-

ten geht der Gesetzgeber bereits heute zumindest implizit davon aus, dass mit den Ge-

bühren positive Externalitäten erzeugt werden (sollen). Gestützt auf den heutigen Pro-

grammauftrag ziehen wir als Grundlage die in Abschnitt 3.3.2 besprochenen Elemente 

aus RTVG und Konzession heran, um daraus einen Externalitätenkatalog zur Analyse der 

heutigen Fernsehsendungen der SRG zu definieren.76  

Aus diesen in RTVG und Konzession identifizierten angestrebten positiven Externa-

litäten leiten wir im Folgenden acht Indikatoren ab, welche eine Beurteilung erlauben, ob 

eine Fernsehsendung des SRF in der Deutschschweiz einen positiven externen Effekt im 

Sinne des Programmauftrages erzeugt: 

 

  

                                                 
76  Siehe Abschnitt 3.1.2 Die Grundlagen der SRG 
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Staatspolitische Ziele 

1. Förderung des Verständnisses, des Zusammenhalts und des Austausches unter den 

Landesteilen, Sprachgemeinschaften, Kulturen, Religionen und gesellschaftlichen 

Gruppierungen 

2. Berücksichtigung der Eigenheiten des Landes und der Bedürfnisse der Kantone 

3. Förderung der engeren Verbindung zwischen den Auslandschweizerinnen und Aus-

landschweizern und der Heimat 

4. Beitrag zur schweizerischen Identität 

5. Förderung der Integration der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz 

 

Informationspolitische Ziele 

6. Beitrag zur freien Meinungsbildung des Publikums durch umfassende, vielfältige 

und sachgerechte Information insbesondere über politische, wirtschaftliche und so-

ziale Zusammenhänge 

 

Kultur- und bildungspolitische Ziele 

7. Beitrag zur kulturellen Entfaltung und zur Stärkung der kulturellen Werte des Landes 

sowie Förderung der schweizerische Kultur, insbesondere der Schweizer Literatur 

und des Schweizer Musik- und Filmschaffens 

8. Beitrag zur Bildung des Publikums 

4.3 Marktfähigkeit der SRG-Sendungen 

In der Bundesverfassung, im RTVG und in der Konzession finden sich diverse Stel-

len, die auf eine Einschränkung der Tätigkeiten der SRG in Bereichen hindeuten, in denen 

sie mit privatwirtschaftlichen Anbietern in direkter Konkurrenz steht. Am stärksten ist 

dieser Grundsatz in der Verfassung dargelegt. Laut Artikel 93 BV ist auf die Stellung und 

die Aufgabe anderer Medien, vor allem der Presse, Rücksicht zu nehmen. Damit ist wohl 

vor allem die SRG betroffen, und zwar nicht nur in Bereichen wie dem Internet, wo sie 

aufgrund des marktverzerrenden Elementes ihrer Gebühren den Printmedien gefährlich 

werden kann, sondern sie muss auch Rücksicht auf andere Medien nehmen, also auch auf 

private Radio- und Fernsehanbieter. 

Auch im RTVG findet sich eine Stelle, welche dem Schutz der privaten Anbieter vor 

der SRG dient. Gemäss Art, 26 RTVG ist der SRG die Veranstaltung regionaler Pro-

gramme untersagt. Allerdings darf die SRG mit Bewilligung des zuständigen Departe-

ments in den Radioprogrammen zeitlich begrenzte regionale Fenster einfügen – in diesen 
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aber kein Sponsoring betreiben. Dieser Artikel im RTVG schützt die privaten lokalen 

Radio- und Fernsehstationen davor, dass die subventionierte SRG den Markt im regiona-

len Geschäft durch eigene Angebote verzerren kann, mit Ausnahme der Regionaljournale 

im Radiobereich. 

In die gleiche Richtung zielt das RTVG im Bereich der nicht konzessionierten Tätig-

keiten. Laut Art. 29 RTVG müssen die SRG und von ihr beherrschte Unternehmen in der 

Konzession nicht festgelegte Tätigkeiten, welche die Stellung und die Aufgabe anderer 

schweizerischer Medienunternehmen beeinträchtigen könnten, dem Bundesamt vorgän-

gig melden. Und diese Tätigkeiten können in der Folge eingeschränkt werden, falls eine 

solche Tätigkeit die Erfüllung des Programmauftrages beeinträchtigt oder den Entfal-

tungsspielraum anderer Medienunternehmen erheblich beschränkt. In diesem Fall kann 

das zuständige Departement Auflagen zur Geschäftstätigkeit, zur Finanzierung, zur Tren-

nung der Rechnungsführung und zur organisatorischen Trennung machen oder die Tätig-

keit untersagen. 

In der Konzession wiederum wird klar gemacht, dass es nicht der Sinn der SRG sein 

kann, auf möglichst hohe Einschaltquoten zu zielen, auch wenn dies heute in vielen Be-

reichen faktisch der Fall ist. Vielmehr heisst es in der Konzession: „Die SRG strebt eine 

hohe Akzeptanz bei den verschiedenen Zielpublika an. Sie bemisst die Akzeptanz nicht 

in erster Linie in Marktanteilen.“77 Der Konzessionsgeber anerkennt also, dass jene Ra-

dio- und Fernsehbereiche, welche am meisten Publikum generieren und deshalb leichter 

über Werbung refinanzierbar sind, nicht in erster Linie Sache der SRG sein können. 

Noch deutlicher wird das Unbehagen des Konzessionärs im Bereich der Onlineange-

bote. So beschränkt die Konzession die SRG im Onlinebereich sowohl inhaltlich als auch 

in Bezug auf den Umfang ihres entsprechenden Angebots. Und sie verbietet der SRG in 

diesem Bereich die Werbung.78 Dem Konzessionär ist also bewusst, dass die privaten 

Anbieter (in diesem Fall die Verleger), welche ihre Onlineaktivitäten vollumfänglich über 

den Markt refinanzieren müssen, in diesem Bereich einen Wettbewerbsnachteil gegen-

über der SRG haben. 

Die erwähnten Stellen in der Bundesverfassung, im RTVG und in der Konzession 

zeigen, dass sich Verfassungs- und Gesetzgeber durchaus bewusst sind, dass eine mit Ge-

bührengeldern ausgestattete SRG einen Wettbewerbsvorteil gegenüber privaten Anbie-

tern hat. Die Verfassung ist in diesem Punkt klarer als Gesetz und Konzession. Letztere 

                                                 
77 Konzession für die SRG SSR idée suisse vom 28.11.2007, Art. 3, Abs. 2 

78 Konzession für die SRG SSR idée suisse vom 28.11.2007, Art. 13 
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beschränken sich darauf, die SRG in den drei Bereichen Regionalberichterstattung, On-

line und nicht konzessionierte Tätigkeiten zumindest ein Stück weit zurückzubinden. Im 

eigentlichen Kernbereich der SRG hingegen, dem sprachregionalen Radio- und Fernseh-

programm, gibt es keinerlei Auflagen für die SRG, welche den privaten Anbieter erlauben 

würden, unter fairen Wettbewerbsbedingungen mit dieser zu konkurrieren. 

Im Gegensatz zu den Externalitäten ist es deshalb nicht möglich, sich bei der Opera-

tionalisierung der Marktfähigkeit auf die bestehenden Reglementierungen in Verfassung, 

Gesetz und Konzession zu stützen. Es muss im Folgenden vielmehr darum gehen, geeig-

nete Kriterien dafür zu definieren, welche Inhalte der Markt selbst bereitstellen kann und 

würde, wenn er nicht durch die staatliche Förderung der SRG verzerrt wird. 

Wir schlagen deshalb aufgrund der im Kapitel 2 gemachten Überlegungen folgende 

Indikatoren für die Beurteilung der Frage vor, unter welchen Umständen der Markt in der 

Lage ist, eine Sendung zu produzieren und über den Markt zu refinanzieren. 

 

1. Wird ein solches Angebot bereits von privaten Anstalten (Free TV oder Pay TV) in 

der Schweiz bereitgestellt? 

2. Wird ein solches Angebot bereits von (im Grundangebot von Kabeldienstleister) frei 

empfangbaren ausländischen Anstalten (Free TV) bereitgestellt (z.B. Champions 

League, Formel 1) 

3. Besteht die Absicht von Privaten, ein solches Angebot bereitzustellen? 

4. Handelt es sich um ein populäres Angebot mit hohen Einschaltquoten (bzw. zielt es 

auf ein breites Publikum)? 

5. Verfügt die SRG mit einer bereits bestehenden Sendung über ein Monopol in diesem 

Bereich, weil sie einen so hohen Marktanteil hat, dass es sich für einen Privaten nicht 

lohnt, im gleichen Segment tätig zu werden? 

6. Wird das Sendeformat auf dem freien Markt lizensiert (z.B. Casting shows, Fernseh-

serien)? 

7. Kann der Zuschauer die Qualität der Sendung einfach beurteilen? 

8. Hat ein privater Anbieter in der Vergangenheit bereits versucht, die Senderechte für 

ein entsprechendes Angebot zu erwerben, ist aber dabei von der SRG überboten wor-

den? 
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4.4 Analyse von sechs Sendungen 

Im Folgenden werden wir anhand der oben vordefinierten Indikatoren auf die zwei 

Dimensionen „positive Externalitäten“ und „Marktfähigkeit“ hin untersuchen. Wir be-

schränken uns dabei auf die sechs wichtigsten Sendungsgattungen der SRG und untersu-

chen aus jeder Gattung jeweils eine typische Sendung: 

 

Sendungsgattung Konkrete Sendung 

Nachrichten Tagesschau 

Interview-, Talk-Format Arena 

Fernsehserie House of Cards 

Comedy-, Sketch-Show Giacobbo / Müller 

Musiksendung The Voice of Switzerland 

Sportsendung Liveübertragung Formel 1 

 

4.4.1 Tagesschau 

Kurzbeschrieb von SRF: „Sehen und verstehen, was die Welt bewegt: Die ‚Tagesschau‘ 

berichtet über Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Gesellschaft und Wissen-

schaft. Sie gibt einen Überblick über die wichtigen Ereignisse des Tages. Kriterien für die 

Themenwahl sind Relevanz, Aktualität und Zuschauerinteresse.“79 

4.4.1.1 Positive Externalitäten 

Die „Tagesschau“ zeichnet sich in erster Linie durch die hohe Qualität der Berichter-

stattung und der vermittelten Informationen aus. Sie leistet einen relativ grossen Beitrag 

zur Meinungsbildung des Publikums. Mit ihren Beiträgen leistet die „Tagesschau“ auch 

einen Beitrag zum Zusammenhalt der Landesteile und berücksichtigt die Eigenheiten der 

Landesteile, in dem sie etwa über das Geschehen in den verschiedenen Sprachregionen 

des Landes sowie in den einzelnen Kantonen berichtet. Mit ihrer Berichterstattung über 

das politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Schweiz und 

in den Kantonen trägt die Tagesschau zur Identität des Landes bei. Für Auslandschweizer  

  

                                                 
79 Online verfügbar unter http://www.srf.ch/sendungen/tagesschau/sendungsportraet [abgerufen am 

15.12.2014] 
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bietet die Tagesschau die Möglichkeit, über die Entwicklungen in der Heimat auf dem 

Laufenden zu bleiben. Ökonomisch gesprochen erzeugt die Tagesschau aus staatlicher 

Perspektive in hohem Mass positive Externalitäten. 

Als klassische Nachrichtensendung generiert die Tagesschau allerdings Vertrauens-

güter, deren Qualität für den Zuschauer selbst nach dem Konsum schwer zu beurteilen 

ist. Der Zuschauer muss darauf vertrauen, dass die Berichterstattung mit der notwendigen 

Gründlichkeit erfolgt und dass der Inhalt der Nachrichten überprüft und kritisch beurteilt 

worden ist. Die Tagesschau kann allein schon auch Zeitgründen nur eine bestimmte Aus-

wahl von Tagesaktualitäten abdecken. Der Produzent hat einen grossen Ermessens- und 

Entscheidungsspielraum darüber, welche Ereignisse als wichtig oder relevant im Sinne 

des Auftrags eingestuft werden. 

In Kapitel 2 wurde theoretisch argumentiert, dass Sendungen, deren Qualität sich re-

lativ einfach bewerten lässt, eine höhere Marktfähigkeit aufweisen, als Sendungen mit 

einer stärkeren Ausprägung als Vertrauensgut. So lassen sich Sportsendungen im Gegen-

satz zu Nachrichtensendungen viel einfacher vermarkten. Wenn beispielsweise die Lau-

berhornabfahrt live übertragen wird, weiss der Zuschauer im Voraus, was ihn erwartet. 

Für ihn spielt es eine geringere Rolle, ob er die Abfahrt auf einem staatlichen oder einem 

privaten bzw. auf einem schweizerischen oder deutschen Sender verfolgt. Auf allen die-

sen Sendern bekommt er die gleiche Abfahrt bzw. die gleiche Unterhaltung geboten. Al-

lenfalls unterscheiden sich die einzelnen Sender in der Qualität der Kommentare oder der 

Analyse. Auf den privaten Sendern wird die Sendung vielleicht häufiger von Werbung 

unterbrochen. Tatsache bleibt die hohe Marktfähigkeit der Sendung, welche mitunter di-

rekt mit der im sportlichen Umfeld hohen Sponsoringdichte zusammenhängt. 

4.4.1.2 Marktfähigkeit 

Die „Tagesschau“ gehört zu den Sendungen von SRF mit den höchsten Einschaltquo-

ten. Die Sendung ist nicht zuletzt aus diesem Grund für die Platzierung von Werbung sehr 

lukrativ und wird von der Vermarktungsgesellschaft Publisuisse in die Kategorie „prime 

time“ eingestuft.80 So gehören die Werbefenster unmittelbar vor und nach der Tagesschau 

zu den Top-Platzierungen im Fernsehwerbemarkt bezogen auf Zuschauerzahl und Markt-

anteil.81 Vor diesem Hintergrund muss die Markfähigkeit der Tagesschau als hoch einge-

stuft werden. 

                                                 
80 Publisuisse. Online verfügbar unter http://www.publisuisse.ch/106811 [abgerufen am 31.07.2014] 

81 Publisuisse. InfoSys+ / Mediapulse Fernsehpanel, Top-Rangliste der Sendungen, Deutsche Schweiz. 

http://www.publisuisse.ch/106811
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Diese Feststellung reicht zur Begründung der Marktfähigkeit der Tagesschau allein 

nicht aus. Ebenso wichtig dürfte die Tatsache sein, dass die Tagesschau faktisch ein na-

türliches Monopol besitzt, weil der Zuschauer- und Werbemarkt in der Deutschschweiz 

für einen zweiten Anbieter zu klein ist bzw. dessen Eintrittshürden zu hoch sind. Die In-

vestitions- und Fixkosten sind für den Aufbau und die Produktion einer aufwendigen Sen-

dung wie der Tagesschau im Vergleich zu anderen Sendeformaten wie z.B. Talksendun-

gen sehr hoch. Als Erfahrungsgut profitiert die Tagesschau von der während Jahrzehnten 

aufgebauten guten Reputation sowie von der hohen Glaubwürdigkeit des gebührenfinan-

zierten SRF. Auch Akteure des öffentlichen Lebens wie etwa Politiker und Wirtschafts-

vertreter haben aufgrund des natürlichen Monopols einen geringen Anreiz, sich alternati-

ven Nachrichtensendungen etwa für Interviews zur Verfügung zu stellen, im Wissen, dass 

sie nur wenige Zuschauer erreichen. Versuche von privaten Sendern wie Tele24 oder 

TV3, Ende der 1990er Jahre mit Nachrichtensendungen im Format der Tagesschau Zu-

schauer zu gewinnen, scheiterten. Sie hatten neben der dominanten Tagesschau innerhalb 

des kleinen Deutschschweizer Zuschauer- und Werbemarktes keinen Platz. Neben der 

bereits erwähnten relativ kleinen Marktgrösse dürfte gerade auch das Vertrauenselement 

eine entscheidende Rolle gespielt haben. Selbst grossen deutschen Privatsendern wie RTL 

und ProSieben, die sich in Deutschland neben den staatlichen Sendern ARD und ZDF 

erfolgreich etabliert haben und über das notwendige Know-how verfügen, gelang es 

nicht, im Schweizer Markt Fuss zu fassen. 

4.4.1.3 Fazit 

Die Tagesschau erzeugt aus Sicht des Staates in hohem Mass positive Externalitäten. 

Der Staat hat deshalb ein grosses Interesse daran, mit Gebührengeldern diese Externali-

täten zu ermöglichen und diese Sendung mit finanziellen Mitteln auszustatten.82 Die ho-

hen Produktionskosten gepaart mit den staatlichen Fördermitteln und dem relativen klei-

nen Markt bilden sehr hohe Eintrittshürden für Konkurrenten. Faktisch verfügt die SRG 

über ein natürliches Monopol in diesem Bereich. Solange die Tagesschau im bisherigen 

  

                                                 
Online verfügbar unter http://www.publisuisse.ch/dynasite.cfm?CFID=6991701&CFTO-

KEN=9b6c4a31153ec1b5-76A266DE-AB93-A762-EE99DA1273FD37F0 [abgerufen am 31.07.2014] 

82 Die SRG legt zwar nicht offen, wie viele Mittel in einzelne Sendungen fliessen. Einen Anhaltspunkt 

für die aufwendige Produktion der Tagesschau gibt u.a. die Grösse der Redaktion von rund 70 Mitar-

beitenden. (Online verfügbar unter http://www.srf.ch/sendungen/tagesschau/sendungsportraet [abgeru-

fen am 30.11.2014] 

http://www.publisuisse.ch/dynasite.cfm?CFID=6991701&CFTOKEN=9b6c4a31153ec1b5-76A266DE-AB93-A762-EE99DA1273FD37F0
http://www.publisuisse.ch/dynasite.cfm?CFID=6991701&CFTOKEN=9b6c4a31153ec1b5-76A266DE-AB93-A762-EE99DA1273FD37F0
http://www.srf.ch/sendungen/tagesschau/sendungsportraet
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Rahmen von Gebührengeldern profitiert, werden die Eintrittshürden für Konkurrenten 

unüberwindbar bleiben. Dementsprechend wird sich kein Markt herausbilden können. 

4.4.2 Arena 

Kurzbeschrieb von SRF: „Die ‚Arena‘ ist DIE innenpolitische Diskussionsplattform 

der Schweiz. Vor Studiopublikum debattieren Politiker, Spitzenvertreter der Verbände, 

Experten und Opinion Leader das spannendste Thema der Woche.“83 

4.4.2.1 Positive Externalitäten 

Die Arena ist seit 20 Jahren bei politischen Themen die unbestrittene Diskussions-

sendung. Als eine der wenigen Deutschschweizer Sendungen findet die Arena über die 

Sprachgrenzen hinweg hohe Beachtung. Einzelne Sendungen werden sogar in einer über-

setzten Fassung im Westschweizer Fernsehen ausgestrahlt. Zum 20. Geburtstag der Arena 

berichtete die „Téléjournal“ am 23. August 2013 treffend: « Ce programme phare 'outre-

Sarine' fait et défait les carrières des politiques, y compris des Romands. »84 Mit anderen 

Worten wird der Arena nicht weniger als das Potenzial zugestanden, über politische Kar-

rieren über den sogenannten Röschtigraben hinaus zu entscheiden.85 

Es ist anzunehmen, dass bei der Einführung dieser Sendung dieser Effekt kaum be-

absichtigt und vorhersehbar war. Hingegen ist sicher, dass die Arena, die 1993 im Nach-

gang zu den Abstimmungen über den Beitritt zum EWR und über die NEAT ins Leben 

gerufen worden war, seit ihren Anfängen den Auftrag hatte, über politische Zusammen-

hänge zu informieren und so zur Meinungsbildung beizutragen. Die langjährige Redakti-

onsleiterin der Sendung, Marianne Gilgen, formuliert es so: „Wer die „Arena“ schaut, 

kann sich eine Meinung bilden und bei den aktuellen Fragen mitreden. Wir wollen über 

die wichtigsten Themen informieren und diese mit den wichtigsten Akteuren diskutie-

ren.“86 

In der Schweiz werden die Stimmbürgerinnen und -bürger im Rahmen des direktde-

mokratischen Prozesses drei- bis viermal pro Jahr an die Urne gerufen. Sie müssen dabei 

                                                 
83 http://www.srf.ch/sendungen/arena/sendungsportraet [abgerufen am 12.12.2014] 

84 http://www.rts.ch/play/tv/le-19h30/video/lemission-politique-alemanique-%C2%A0arena%C2%A0-

celebre-ses-20-ans?id=5154631 abgerufen am 12.12.2014] 

85 Wie gross der Einfluss dieser Sendung auf das Schicksal einzelner politischer Karrieren tatsächlich ist, 

bleibt dahin gestellt. 

86 http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Wie-aus-der-Arena-ein-Plauderclub-wurde/story/21849897#cli-

cked0.8676676377428534 [abgerufen am 12.12.2014] 

http://www.srf.ch/sendungen/arena/sendungsportraet
http://www.rts.ch/play/tv/le-19h30/video/lemission-politique-alemanique- arena -celebre-ses-20-ans?id=5154631
http://www.rts.ch/play/tv/le-19h30/video/lemission-politique-alemanique- arena -celebre-ses-20-ans?id=5154631
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Wie-aus-der-Arena-ein-Plauderclub-wurde/story/21849897#clicked0.8676676377428534
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Wie-aus-der-Arena-ein-Plauderclub-wurde/story/21849897#clicked0.8676676377428534


Mehr Wettbewerb für den Schweizer Fernsehmarkt 35 

 

nicht selten über Vorlagen, Referenden und Volksinitiativen entscheiden, die sehr tech-

nisch und für Laien inhaltlich schwer zugänglich sind. Der Staat hat deshalb ein grosses 

Interesse daran, dass die Stimmberechtigten sich eine Meinung über die Abstimmungs-

themen bilden können. Mit der Arena gelang es dem Schweizer Fernsehen eine Lücke zu 

füllen: Politik wurde für die Zuschauer greifbar. Die Sendung holte Politiker ins Studio, 

um über politische Themen zu diskutieren. Das Format der Arena zwang die anwesenden 

Politiker dazu, Ihre Meinungen klar und zugespitzt zu äussern und ihre Argumente ein-

fach und verständlich darzulegen.87 

Der durchschlagende Erfolg der Sendung ist, wie unten noch gezeigt wird, ein Beleg 

für die hohe Nachfrage nach dem von der Arena erzeugten Guts. Aus staatlicher Sicht 

erzeugt die „Arena“ positive Externalitäten im Bereich der Meinungsbildung, deren Aus-

mass bei der Einführung der Sendung vermutlich nicht absehbar war. Im Gegenteil wurde 

diese Sendung nicht zuletzt wegen ihrer vereinfachenden und zuspitzenden Art von man-

chen Politikern zunächst kritisch beurteilt. So zögerten die Bundesräte früher, in die Sen-

dung zu gehen. Heutzutage findet praktisch keine Abstimmungssendung zu wichtigen 

Vorlagen ohne bundesrätliche Beteiligung statt. 

4.4.2.2 Marktfähigkeit 

Die „Arena“ verzeichnete in ihren Anfängen eine Einschaltquote von gegen 40 Pro-

zent (ca. 350‘000 Zuschauer). Die Nachfrage ist heute mit einer Einschaltquote von zwi-

schen 15-20 Prozent (ca. 180‘000 Zuschauer) vergleichsweise hoch. Daraus lässt sich 

eine relativ hohe Marktfähigkeit der Sendung schliessen. Dieser Befund wird insbeson-

dere durch die Tatsache gestützt, dass TeleZüri als privat finanzierter, lokaler Free-TV-

Sender mit der Politsendung „SonnTalk“ ebenso viele Zuschauer erreicht.88 Für die 

Marktfähigkeit spricht auch, dass die Sendung etwa im Vergleich zur Tagesschau deutlich 

weniger aufwendig und entsprechend günstiger zu produzieren ist. 

Zu Bedenken ist allerdings, dass die Arena aufgrund ihrer landesweiten (teilweise 

sogar über die Sprachgrenze hinausreichende) Ausstrahlung tendenziell eine Monopol-

stellung einnimmt. Wichtige politische Exponenten wie z.B. Bundesräte haben wenig bis 

keinen Anreiz in eine Sendung eines regionalen privaten Senders zu gehen, wenn sie im 

Rahmen der Arena ein landesweites Publikum erreichen. 

                                                 
87 vgl. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Wie-aus-der-Arena-ein-Plauderclub-

wurde/story/21849897#clicked0.8676676377428534 [abgerufen am 12.12.2014] 

88 vgl. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Wie-aus-der-Arena-ein-Plauderclub-

wurde/story/21849897#clicked0.8676676377428534 [abgerufen am 12.12.2014] 

http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Wie-aus-der-Arena-ein-Plauderclub-wurde/story/21849897#clicked0.8676676377428534
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Wie-aus-der-Arena-ein-Plauderclub-wurde/story/21849897#clicked0.8676676377428534
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Wie-aus-der-Arena-ein-Plauderclub-wurde/story/21849897#clicked0.8676676377428534
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Wie-aus-der-Arena-ein-Plauderclub-wurde/story/21849897#clicked0.8676676377428534
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4.4.2.3 Fazit 

Die Sendung Arena erzeugt aus staatlicher Sicht hohe positive Externalitäten, indem 

sie zur Information und zur Bildung der Stimmbevölkerung in politischen Fragen beiträgt. 

Die Arena leistet damit einen Beitrag zur Meinungsbildung der breiten Bevölkerung als 

Voraussetzung für das gute Funktionieren des direktdemokratischen Systems der 

Schweiz. Sie trägt auch der Eigenheit des Landes und den kantonalen und regionalen 

Besonderheiten Rechnung und kann selbst über die Sprachgrenzen integrativ wirken. In-

dem die Debatten der Arena in den Printmedien, im Internet oder auch am Stammtisch 

diskutiert und weitererzählt werden, erzeugt die „Arena“ auf diese Weise indirekt weitere 

Externalitäten. 

Aufgrund der im Vergleich zu Nachrichtensendungen deutlich tieferen Produktions-

kosten liegen die Markteintrittsbarrieren für private Anbieter entsprechend tiefer. Private 

Sender bieten ähnliche Sendeformate bereits heute erfolgreich an. Entsprechend lässt sich 

ein staatliches Eingreifen ökonomisch nicht ausreichend rechtfertigen. Die Förderung der 

Sendung „Arena“ mit Gebührengeldern kann deshalb damit begründet werden, dass sie 

politisch und gesellschaftlich erwünschte positive Externalitäten generiert, die der Staat 

finanziell fördern will. 

4.4.3 House of Cards 

Kurzbeschrieb von SRF: „Frank Underwood hat sich durch Intrigen und Machtspiele 

zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten befördert. Diese Position bringt neue und 

vor allem stärkere Gegenspieler mit sich. Kevin Spacey und Robin Wright brillieren auch 

in der zweiten Staffel als machtgetriebenes Ehepaar.“89 

4.4.3.1 Positive Externalitäten 

Die US-Serie steht stellvertretend für ein Angebot von SRF, das in den Bereich Un-

terhaltung fällt. Dieses Angebot lässt sich somit mit dem allgemein gehaltenen Art. 43 

BV rechtfertigen. Kritisch anzumerken ist, dass der Begriff „Unterhaltung“ in der Bun-

desverfassung nicht weiter spezifiziert wird. Darunter lassen sich deshalb jegliche Ange-

bote fassen, die zur Unterhaltung beitragen. Im Programmauftrag gem. Art. 24 RTVG 

und in der entsprechenden Verordnung (RTVV) sucht man ebenfalls vergeblich nach einer 

Definition des Begriffs „Unterhaltung“. Gemessen am für diese Arbeit aus dem RTVG 

abgeleiteten Externalitätenkatalog (siehe Kapitel 4.2) erzeugt die Serie „House of Cards“ 

                                                 
89 http://www.srf.ch/sendungen/house-of-cards/sendungsportraet 
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aus staatlicher Sicht keine positiven Externalitäten, die einen Eingriff des Staates bzw. 

eine finanzielle Förderung dieser Sendung rechtfertigen würde: Die Sendung leistet kei-

nen Beitrag zum Zusammenhalt der Landesteile, zur Eigenheit des Landes oder zur Stär-

kung der schweizerischen Identität. Sie fördert auch nicht die Verbindung zwischen den 

im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizern zu ihrer Heimat noch trägt sie zur 

Integration der Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz bei. Vergebens sucht man 

darin einen Beitrag zur freien Meinungsbildung oder zur Information über politische, 

wirtschaftliche oder soziale Zusammenhänge. Schliesslich lässt sich die Sendung auch 

nicht mit Förderung der schweizerischen Kultur oder der Bildung des Publikums recht-

fertigen. 

4.4.3.2 Marktfähigkeit 

Die populäre Serie „House of Cards“ mit US-Oscarpreisträger Kevin Spacey ist eine 

Eigenproduktion und das Flaggschiff des privaten Streaming-Anbieters Netflix. Die Serie 

wird von dieser Firma bereits in über 50 Ländern erfolgreich vermarktet, wobei die 

Rechte an der deutschsprachigen Version vom Bezahlsender Sky gehalten werden. Die 

Serie wird in der Schweiz vom Bezahlsender Teleclub angeboten.90 Bei dieser Serie han-

delt es sich also um ein Angebot, das bereits heute höchst erfolgreich über dem Markt 

finanziert wird. Es lässt daher keinerlei Marktversagen feststellen, das einen Eingriff des 

Staates in irgendeiner Weise rechtfertigen würde: Weder sind die Marktkräfte bezogen 

auf dieses Angebot eingeschränkt (etwa aufgrund einer Monopolsituation) noch sind an-

dere Marktineffizienzen, etwa durch mangelnde Information, festzustellen. Es handelt 

sich auch nicht um ein öffentliches Gut, weil das Produkt gegen Bezahlung konsumiert 

werden kann, und damit die Bedingung der Nicht-Ausschliessbarkeit nicht erfüllt ist. 

4.4.3.3 Fazit 

Die Aufnahme der US-Serie in das Programm von SRF zeigt die Problematik des 

gebührenfinanzierten Fernsehens in der Schweiz beispielhaft auf. Erstens ist der Begriff 

„Unterhaltung“ so weit gefasst, dass jegliche Angebote damit begründet werden können. 

Zweitens fehlt jegliche Transparenz: Man weiss nicht, wieviel SRF für die Senderechte 

bezahlt. Möglicherweise hätten auch private Anbieter ein Interesse gehabt, die Sender-

rechte zu erwerben, zumal die populäre Sendung viele Zuschauer anlockt, was wiederum 

                                                 
90 http://www.aargauerzeitung.ch/leben/digital/netflix-start-in-der-schweiz-das-muessen-sie-wissen-

128358865 [Online abgerufen am 12.12.2014] 

http://www.aargauerzeitung.ch/leben/digital/netflix-start-in-der-schweiz-das-muessen-sie-wissen-128358865
http://www.aargauerzeitung.ch/leben/digital/netflix-start-in-der-schweiz-das-muessen-sie-wissen-128358865
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auf hohe Werbeeinnahmen durch die Ausstrahlung erwarten lässt. Sollten andere Anbie-

ter von SRF überboten worden sein, wurde wahrscheinlich zu viel für die Senderrechte 

bezahlt. Als Folge davon besteht die Möglichkeit, dass der Konsument und Gebühren-

zahler für den Konsum dieses Angebots mehr bezahlt, als wenn er die Dienstleistung über 

einen Bezahlsender oder Streaming-Dienst erworben hätte. Der Markteingriff des Staates 

in Form von SRF führt in diesem Fall zu Marktverzerrungen, die sich aus staatlicher Sicht 

in keiner Weise mit positiven Externalitäten rechtfertigen lassen. 

4.4.4 Giacobbo / Müller 

Kurzbeschrieb von SRF: „Die beiden Komiker/Schauspieler Viktor Giacobbo und Mike 

Müller sind die Protagonisten der Sendung. Neben ihrem satirischen Blick auf das wö-

chentliche Geschehen, präsentieren sie Einspielungen, führen Interviews mit Gästen, tei-

len ihre Bühne mit Stand Up-Comedians und Musikern und spielen selber Ereignisse, die 

so nie passiert sind. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils live im Kaufleuten in Zü-

rich.“91 

4.4.4.1 Positive Externalitäten 

Bei „Giacobbo / Müller“ handelt es sich um eine Satiresendung. Doch ist die Sendung 

deswegen demokratie-, staats- und kulturpolitisch irrelevant? Auch wenn nicht jeder und 

jede die Spässe der beiden Berufskomiker lustig findet: Nur schon ein kurzer Blick auf 

die Liste der Sendungsgäste seit der Sommerpause im Jahr 2014 zeigt, dass es in dieser 

Sendung um viel mehr geht als nur Unterhaltung. Nämlich auch um Politik und Kultur.92 

Zu den Themen dieser Sendungen gehörten u.a. die Islamkritik von Andreas Thiel, 

die Pauschalbesteuerung, die Ecopop-Initiative, der Lehrplan 21, die Krankenkassen, 

Jodtabletten, die Wutbürger, Fernbuslinien und der Zivilschutz. Also genau die politi-

schen Themen, welche zu den meistdiskutierten in den letzten Monaten gehörten. „Gia-

cobbo / Müller“ erzeugt eine Reihe von aus staatlicher Sicht positiven Externalitäten: Die 

                                                 
91 http://www.srf.ch/sendungen/giacobbo-mueller/sendungsportraet [abgerufen am 12.12.2014] 

92 Die Gästeliste zählt folgende Persönlichkeiten: Komi Togbonou (ehem. Asylbewerber/Schauspieler 

„Schweizer Helden“), Baschi Dürr (Regierungsrat BS/FDP), Peter Keller (Nationalrat NW/SVP), Fa-

bian Molina (Präsident Juso), Fredi M. Murer (Filmemacher, u.a. „Jenatsch“, „Höhenfeuer“), Eveline 

Widmer-Schlumpf (Bundesrätin BDP), Andrea Caroni (Nationalrat AR/FDP), Kirsten Hammerich 

(Kommunikationschefin Heer), Jean-François Steiert (Nationalrat FR/SP). http://www.srf.ch/sendun-

gen/giacobbo-mueller/sendungen [abgerufen am 12.12.2014] 
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Sendung fördert den Austausch unter den Landesteilen, leistet einen Beitrag zur schwei-

zerischen Identität, fördert die Integration der Ausländer und fördert die Schweizer Kul-

tur. 

Trotz satirischem Ansatz trägt die Sendung zu einer freien Meinungsbildung des Pub-

likums über politische und soziale Zusammenhänge bei. So gibt es in den USA Studien, 

die zeigen, dass die Zuschauer von Satireshows besser über bestimmte Themen informiert 

sind als die Zuschauer von klassischen Nachrichtensendungen.93 In Deutschland bei-

spielsweise bekam der Entertainer Stefan Raab, der sonst Satireshows auf ProSieben mo-

deriert, für seinen Einsatz als Co-Moderator beim Kanzler-Duell zwischen Angela Mer-

kel und Peer Steinbrück im Herbst 2013 beste Noten.94 Das sind Indizien dafür, dass sich 

die Grenzen zwischen Satire und Information zunehmend verwischen. 

4.4.4.2 Marktfähigkeit 

Weniger eindeutig als bei den Externalitäten ist die Einschätzung der Marktfähigkeit 

von „Giacobbo / Müller“. Für eine hohe Marktfähigkeit spricht die Tatsache, dass „Gia-

cobbo / Müller“ beim Publikum beliebt ist und seit der Einführung vor sechs Jahren für 

den schwierigen Sendeplatz am späteren Sonntagabend konstant gute Zuschauerzahlen 

erreicht. Diese liegen bei über 400 000 Zuschauern pro Sendung, was einem Marktanteil 

von über 35 Prozent entspricht.95 Für eine hohe Marktfähigkeit spricht auch, dass in 

Deutschland ähnliche Shows während vieler Jahre mit Erfolg im Privatfernsehen laufen 

oder liefen, wie „TV Total“ mit Stefan Raab bei ProSieben oder die „Harald-Schmidt-

Show“ auf Sat.1. Diese Sendungen scheinen sich also, allerdings im rund zehn Mal so 

grossen Deutschland, mit Erfolg über den Markt refinanzieren zu können. 

Doch diese Befunde sind gleichzeitig zu relativieren. So hatte Giacobbo / Müller 

während zwei Jahren vergeblich nach einem neuen Hauptsponsor gesucht, nachdem die 

Versicherungsgesellschaft Mobiliar ausgestiegen war. Ende 2013 wurde man mit der 

                                                 
93 http://deadline.com/2014/06/stephen-colbert-super-pac-study-738885; https://www.techdirt.com/artic-

les/20141113/06034829128/yet-another-study-shows-us-satire-programs-do-better-job-informing-vie-

wers-than-actual-news-outlets.shtml?utm_source=nextdraft&utm_medium=email [abgerufen am 

12.12.2014] 

94 vgl. http://www.welt.de/vermischtes/article119615507/King-of-Kotelett-Raab-siegt-mit-Hartnaeckig-

keit.html [abgerufen am 12.12.2014] 

95 vgl. Schweiz am Sonntag, 2.11.2014, S. 13 
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Marke „Schweizer Fleisch“ der Branchenorganisation Proviande schliesslich wieder fün-

dig.96 Gegen eine hohe Marktfähigkeit spricht auch, dass die heutigen Privatfernsehsen-

der in der Schweiz keine vergleichbare Sendung im Angebot haben. Dies hängt einerseits 

sicher damit zusammen, dass die Sendung trotz guten Marktanteilen in absoluten Zahlen 

weniger Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht als beispielsweise eine Tagesschau. Wie 

diese ist die Produktion von Giaccobo / Müller mit ihren vielen vorproduzierten Einspie-

lern jedoch vergleichsweise teuer. 

Zudem hat SRF im Bereich Satire wie auch bei Tagesschau eine Art natürliches Mo-

nopol: Weil sowohl die möglichen Gastgeber wie auch die potenziellen Zuschauer bei 

einer Satiresendung beschränkt sind, gibt es neben der bereits bestehenden, aufwendig 

gemachten Sendung von SRF keinen Platz für ein zweites, über den Markt finanziertes 

Angebot. Würde SRF jedoch keine solche Sendung anbieten, könnte ein privater Sender 

durchaus eine Satiresendung ins Angebot aufnehmen, selbst wenn diese dann vielleicht 

etwas weniger aufwendig produziert wäre. 

4.4.4.3 Fazit 

„Giacobbo / Müller“ erzeugt zahlreiche positive Externalitäten. Zum einen im Be-

reich Zusammenhalt und Identität des Landes und der Kultur, zum andern aber auch im 

Bereich der freien Meinungsbildung, weil in den Sendungen viele Politiker zu Gast sind 

und politische Themen zur Sprache kommen. Daran ändert auch nichts, dass es sich bei 

„Giacobbo / Müller“ nicht um eine Nachrichtensendung, sondern um eine Satiresendung 

handelt. 

Ähnlich wie bei der „Tagesschau“ hat SRF auch im Bereich Satire mit „Giacobbo / 

Müller“ eine Art natürlich Monopol, neben dem in dieser Nische kein zweites, privates 

Angebot Platz hat. Wie das Ausland zeigt, ist es jedoch grundsätzlich möglich, Sati-

reshows über den Markt zu refinanzieren. Wie gross dazu die Chancen in der Schweiz 

wären, ist schwierig abzuschätzen, weil die SRG keine Transparenz über Kosten und Ein-

nahmen der einzelnen Sendungen herstellt. Das wäre anders, wenn die SRG offenlegen 

müsste, welche Sendungen wieviele Gebühreneinnahmen zugeteilt erhalten bzw. für die 

Produktion benötigen. 

  

                                                 
96 vgl. Schweiz am Sonntag, 15.12.2013, S. 21 
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4.4.5 The Voice of Switzerland 

Kurzbeschrieb von SRF: „Nach dem grossen Erfolg der ersten Staffel von 'The Voice of 

Switzerland' strahlt das Schweizer Fernsehen im Frühling 2014 die zweite Staffel von 

'The Voice of Switzerland' aus. In dem weltweit erfolgreichen Castingformat treten die 

besten Gesangstalente der Schweiz gegeneinander an. Die vier Coaches Stefanie Heinz-

mann, Stress, Marc Sway und Philipp Fankhauser unterstützten sie dabei.“97 

4.4.5.1 Positive Externalitäten 

Auf den ersten Blick könnte man davon ausgehen, dass eine Sendung wie „The Voice 

of Switzerland“ keine besonders hohen positiven Externalitäten erzeugt. Was soll schon 

wertvoll für die Schweiz sein, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Castingshow 

für Gesangstalente schauen? 

Mit einem zweiten Blick auf die einzelnen Indikatoren der positiven Externalitäten 

sieht es etwas anders aus. Die Sendung erreicht auch staatspolitisch relevante Ziele. Mit 

Teilnehmern aus verschiedenen Landesteilen und gesellschaftlichen Gruppen fördert die 

Sendung den Austausch und das Verständnis zwischen diesen. Mit dem Musiker Stress 

als Jurymitglied war auch die Westschweiz prominent vertreten. Weil die Sendung auch 

eine hohe Beachtung in den privaten Medien der Deutschschweiz findet, leistet sie als 

gemeinsames Erlebnis einen Beitrag zur schweizerischen Identität – besonders indem sie 

eine junge, urbane Schweiz zeigt.98 Weiterhin fördert sie die Integration der Ausländer, 

weil zahlreiche Ausländer und Secondos an der Show teilnehmen, was auch SRG-Gene-

raldirektor Roger de Weck herausstrich: „Talentshows wie 'Voice of Switzerland' sind 

eine Bühne durchaus auch für Secondas und Secondos geworden; sie zeigen, wie viel sie 

der Schweiz zu geben haben.“99 Indem die Sendung das Schweizer Musikschaffen för-

dert, generiert sie auch in dieser Hinsicht eine positive Externalität. 

4.4.5.2 Marktfähigkeit 

„The Voice of Switzerland“ ist ein internationales Fernsehformat, das in den Nieder-

landen entwickelt und dort auch erstmals ausgestrahlt wurde. Aufgrund der hohen Ein-

                                                 
97 Online verfügbar unter: http://thevoice.srf.ch/about/sendungsportraet [abgerufen am 11.12.2014] 

98 So zeigt eine Abfrage in der Schweizerischen Mediendatenbank (SMD), dass es von Januar bis No-

vember 2014, als die zweite Staffel von „The Voice of Switzerland“ ausgestrahlt wurde, rund 1000 

Online- und Zeitungsberichte gab, in denen die Sendung erwähnt wird. 

99 Interview mit SRG-Generaldirektor Roger de Weck, Basler Zeitung, 29.11.2014 
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schaltquoten lief die Sendung anschliessend in regionalisierten Versionen in vielen Län-

dern der Welt, unter anderem in den USA und in Deutschland. SRF erwarb die Rechte für 

die Ausstrahlung in der Schweiz und strahlte 2013 und 2014 je eine Staffel aus. 

In vielen Ländern lief die Sendung auf privaten Fernsehsendern, so in Deutschland 

auf ProSieben/Sat.1, in Finnland auf Nelonen und in Israel auf Channel 2 (Reshet). „The 

Voice of Switzerland“ zielt auf ein breites Publikum und hatte in der Schweiz mit einem 

Marktanteil von über 30 Prozent hohe Einschaltquoten.100 Die Sendung ist für das 

Schweizer Publikum vor allem in der Schweizer Version interessant, die Ausstrahlung im 

deutschen Fernsehen stellt also keine vollwertige Alternative dar. Zudem wird die Sen-

dung jeweils nur für einen Sender pro Land lizenziert. Wer den Zuschlag bekommt, hat 

für das jeweilige Land das Monopol auf die Sendung. 

Daraus lässt sich eine hohe Marktfähigkeit schliessen – trotz hohen Produktionskos-

ten. Dass die Sendung dennoch bei SRF und nicht bei einem privaten Fernsehsender lief, 

hat einen einfach Grund: Letztere hatten gegen die dank Gebühren viel finanzkräftigere 

SRG keine Chancen, die Senderechte zu kaufen. Das sagte Dominik Kaiser, Chef der 

Fernsehsender-Gruppe 3+, im Interview: „Wir haben auch für 'The Voice' geboten, hätten 

diese Sendung sehr gerne gemacht, denn sie passt perfekt zu uns. Sie war finanziell zwar 

am oberen Rand unserer Möglichkeiten gewesen. Das SF hat dann mehr geboten.“101 

4.4.5.3 Fazit 

Bei einer genauen Analyse zeigt sich, dass die Castingshow „The Voice of Switzer-

land“ entgegen allgemeiner Erwartungen hohe positive Externalitäten erzeugt. Denn sie 

fördert das Verständnis zwischen den Landesteilen, die Integration von Ausländern und 

das Musikschaffen in der Schweiz – und dies mit hohen Einschaltquoten. Deshalb ist die 

Sendung marktfähig und könnte auch in der Schweiz von einem privaten Sender über 

Werbung refinanziert werden, wie auch Beispiele aus anderen kleinen Ländern zeigen. 

Da aber SRF direkt gegen den privaten Fernsehsender 3+ um die Senderechte bot, hatte 

der privat finanzierte Sender gegen den gebührenfinanzierten Sender keine Chance, den 

Zuschlag zu erhalten. Damit ist „The Voice of Switzerland“ ein klares Beispiel dafür, dass  

 

  

                                                 
100 http://www.srf.ch/news/schweiz/srf-zuschauerquoten-auf-hohem-niveau-stabil [abgerufen am 

11.12.2014] 

101 Interview mit Dominik Kaiser, „Berner Zeitung“, 8.10.2012, S. 12-13 
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das Gebührenmonopol der SRG marktverzerrend wirkt: Ohne die gebührenfinanzierte 

SRG wäre der Markt in der Lage, eine solche Sendung trotz positiven Externalitäten 

selbst zu finanzieren. 

4.4.6 Liveübertragung Formel 1 

Kurzbeschrieb von SRF: „Wir freuen uns, dem Fernsehpublikum weiterhin attraktiven 

Formel 1 Rennsport zu präsentieren – und zwar mit einem umfassenden trimedialen An-

gebot (TV, Radio, Online). Das Premium-Produkt Formel 1 und die 44 Jahre andauernde 

Vertragspartnerschaft mit Formula One World Championship Ltd. stehen für gelebte 

Kontinuität.“102 

4.4.6.1 Positive Externalitäten 

Die Frage, ob die Formel 1 zum Zusammenhalt der Landesteile beiträgt, ob sie auf 

die Bedürfnisse der Kantone eingeht oder gar zur Bildung der Bevölkerung beiträgt dürfte 

mit Nein beantwortet werden. Aus dem Umstand, dass SRF alle Rennen der Formel 1 live 

überträgt, ergeben sich aus Sicht des Staates keinerlei positive Externalitäten. Die Formel 

1 fördert auch nicht die Verbindung zwischen den Auslandschweizern und der Heimat 

und trägt nicht zur freien Meinungsbildung des Publikums bei. Kurz: Es entstehen bei der 

Übertragung der Formel 1 keinerlei positive Externalitäten, welche der Staat durch den 

Einsatz von Gebührengeldern finanziell abgelten sollte.103 

Zwar gibt es in der Schweiz viele Anhänger der Formel 1. Das hat etwa die öffentliche 

Entrüstung gezeigt, als die SRG die Formel 1 aus Spargründen ab 2008 aus ihrem Pro-

gramm streichen wollte – was sie dann am Schluss doch nicht getan hat.104 Doch für den 

Einsatz von Gebührengeldern kann nicht entscheidend sein, was die Zuschauer gerne 

schauen. Denn für das eigene Vergnügen sind sie bereit zu zahlen, der Markt funktioniert 

in der Folge auch. Wie im Theorieteil begründet wurde, ist der Einsatz von Gebührengel-

dern aus ökonomischer Sicht nur dort gerechtfertigt, wo über den persönlichen, individu-

ellen Nutzen, der durch den Konsum einer Fernsehsendung entsteht, auch ein gesell-

                                                 
102 http://www.srgssr.ch/de/medien/archiv/single/date/1/srg-ssr-sichert-sich-bis-2016-die-uebertragungs-

rechte-der-formel-1/ [abgerufen am 12.12.2014] 

103 Eine Verbindung zur Schweiz kann allenfalls damit begründet werden, dass ein Schweizer im Besitz 

des Sauber-Stalls ist. 

104 Blick, 13.12.2007, Sport S. 8 
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schaftlich erwünschter Nutzen entsteht, dessen Kosten keiner der Marktteilnehmer zu be-

gleichen bereit ist und den der Staat deshalb mit Gebühren abgelten muss.105 

Interessant ist übrigens, dass der damalige SRG-Generaldirektor Armin Walpen 2007 

seinen später korrigierten Entscheid, dem Spardruck gerade die Formel 1 zu opfern, damit 

begründete, diese würde ohnehin nicht zum gebührenfinanzierten Sender passen: „Mit 

unserer Strategie bei der SRG SSR idée suisse setzen wir seit jeher auf Schweizerisches. 

Beim Sport haben für uns Sendungen Priorität, die einen Schweizer Bezug haben. Der 

Formel 1 fehlt dieser, seit Peter Sauber seinen Rennstall an BWM verkauft hat.“106 Auch 

in Österreich dachte die ORF zwischenzeitlich darüber nach, die Formel 1 nicht mehr zu 

übertragen und stattdessen das Geld „für unverwechselbaren österreichischen Inhalt wie 

Filmproduktionen oder Dokumentationen“ einzusetzen.107 

Zwar hat Peter Sauber das Unternehmen 2009 wieder von BMW zurückgekauft. Dies 

ändert dennoch nichts an unserer eingangs dargelegten Einschätzung, dass die Übertra-

gung der Formel 1 keine positiven Externalitäten zur Folge hat. Es genügt für solche Ex-

ternalitäten eben nicht, dass ein Schweizer Unternehmen an einer Sportart beteiligt ist. 

Dafür muss diese laut den oben dargelegten Kriterien zum Beispiel einen Beitrag zur 

schweizerischen Identität leisten oder den Zusammenhalt unter den Landesteilen fördern. 

Dies kann etwa bei Skirennen durchaus der Fall sein, weil viele Schweizerinnen und 

Schweizer selber Ski fahren, die Schweiz in dieser Sportart eine grosse Tradition hat und 

in der Schweiz zahlreiche Skirennen stattfinden. Oder auch beim Tennis, wo die Schweiz 

mit Roger Federer einen absoluten Ausnahmesportler stellt, mit dem sich weite Teile der 

Schweiz stark identifizieren. Bei der Formel 1 ist jedoch keines dieser Phänomene zu 

beobachten. 

4.4.6.2 Marktfähigkeit 

Die für das jeweilige Land exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 sind bei 

den Free-TV-Fernsehstationen äusserst begehrt. Dies äussert sich darin, dass es zahlreiche 

Fernsehsender gibt, welche die Rennen übertragen. So gibt es diese unter anderem im 

                                                 
105 Die Verwendung von Gebührengeldern kann bei der Formel 1 allenfalls mit dem in der Bundesverfas-

sung verankerten Unterhaltungsauftrag der SRG begründet werden, was aber nichts mit einer positi-

ven Externalität zu tun hat. 

106 Blick, 26.1.2007, S. 2 

107 http://www.kleinezeitung.at/s/sport/motorsport/formel1/4050917/TVRechte-zu-teuer_ORF-erwaegt-

Ausstieg-aus-der-Formel-1 [abgerufen am 12.12.2014] 
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Free TV bei RTL, ORF 1 und BBC sowie im Pay-TV bei Teleclub108 Zudem will auch 

Liberty Global, Besitzerin u.a. des Schweizer Kabelnetzbetreibers upc Cablecom, in das 

Rennen um die Formel-1-Rechte einsteigen. Liberty Global will diese Rechte für alle 

Länder kaufen, in denen das Unternehmen tätig ist. Für die Schweiz sind die Rechte ab 

2017 wieder auf dem Markt.109 

Dies zeigt, dass die Marktfähigkeit der Formel-1-Übertragungen vollständig gegeben 

ist. Das Programm ist bereits heute im ausländischen Free TV und im inländischen Pay 

TV empfangbar. Und mit der Besitzerin von upc Cablecom will in der Schweiz ein wei-

terer privater Akteur die Rechte kaufen. Ob ihm dies gelingt, wird massgeblich von der 

SRG abhängen. Denn in der Regel verkauft die Formel 1 ihre Übertragungsrechte nur an 

einen TV-Anbieter pro Land. Wenn die SRG die Rennen also weiterhin übertragen will, 

muss upc Cablecom in einem Bieterverfahren gegen die SRG antreten. Und damit würde 

es zu einer starken Wettbewerbsverzerrung kommen, weil die SRG das Bieterverfahren 

mit einer Gebührenmilliarde im Hintergrund angehen könnte, während upc Cablecom den 

Preis der Sendererechte vollständig über den Markt refinanzieren müsste. 

4.4.6.3 Fazit 

Der Konsum der Formel-1-Rennen erzeugt aus Sicht des Staates keinerlei positiven 

Externalitäten. Damit ist es auch nicht gerechtfertigt, dass die SRG Gebührengelder ein-

setzt, um die entsprechenden Übertragungsrechte zu kaufen. Genau das macht sie aber 

offenbar. Denn 2007 wollte die SRG die Formel 1 aus dem Programm werfen, weil sie 

unter Spardruck stand. 

Gleichzeitig ist bei der Formel 1 die Marktfähigkeit vollständig gegeben – die Rennen 

werden auch auf anderen TV-Kanälen übertragen. Damit gibt es keinerlei Rechtfertigung, 

dass die SRG diese Rennen überträgt. Im Gegenteil: Indem sie mit Gebührengeldern in 

einen Bieterwettbewerb um die Übertragungsrechte geht, kommt es zu einer massiven 

Marktverzerrung, weil es damit für private Interessenten teurer oder gar unmöglich wird, 

die entsprechenden Rechte zu erwerben und anschliessend über Werbeeinnahmen zu re-

finanzieren. 

                                                 
108 http://www.teleclub.ch/cms/about/landingpages/sportligen/formel-1 [abgerufen am 12.12.2014] 

109 Schweiz am Sonntag Nr. 39, 28.9.2014, S. 23 
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4.4.7 Fazit 

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die einzelnen Sendungen von SRF sich so-

wohl in Bezug auf ihre Marktfähigkeit als auch in Bezug auf die damit erzeugten Exter-

nalitäten stark unterscheiden. Während die „Tagesschau“ aufgrund der aufwendigen 

Machart, ihrer aus Sicht des Staates hohen positiven Externalitäten und ihrer Eigenschaft 

als öffentliches Gut (und der damit geringen Zahlungsbereitschaft der Konsumenten) im 

relativen kleinen (Deutsch)schweizer Markt von privaten Sendern ohne staatliche Förde-

rung in diesem Umfang und dieser Qualität vermutlich nicht angeboten würde, führt SRF 

in ihrem Angebot Sendungen wie die US-Serie „House of Cards“, die von privaten Sen-

dern bereits angeboten werden und sich über Bezahldienste oder Werbeeinnahmen voll 

refinanzieren lassen. 

Ausgehend von der Tatsache, dass staatliche Unterstützung bzw. ein Eingriff des 

Staates zu Ineffizienzen führt, erscheint die fehlende Transparenz über die von SRF ein-

gesetzten Gebührengelder als besonders problematisch. So lässt sich nicht beurteilen, bei 

welchen Sendungen und in welchem Ausmass der Staat in den Markt eingreift. Wir haben 

in Kapitel 2 zwar festgehalten, dass staatliche Eingriffe mit Marktversagen begründet 

werden können, etwa wenn es darum geht, aus staatlicher Sicht positive Externalitäten zu 

erzeugen, die der freie Markt nicht oder ungenügend hervorbringen würde. Allein die 

Begründung eines staatlichen Eingreifens bedeutet jedoch nicht, dass diese Massnahme 

effizient ist. 

Im konkreten Fall müsste der Einsatz von staatlichen Mitteln bzw. von Gebührengel-

dern strikte an den politisch und gesellschaftlich erwünschten Externalitäten gemäss dem 

Programmauftrag bemessen werden. Folglich dürfte der Staat nur dort in den Markt ein-

greifen und nur in dem Ausmass Sendeinhalte unterstützen, wo diese politisch klar vor-

definierte Externalitäten erzeugen. Konsequenterweise müsste dort, wo der Markt bereits 

spielt oder wo keine Externalitäten hervorgebracht werden, jegliche Art der staatlichen 

Förderung (auch indirekt durch Inanspruchnahme der Infrastruktur oder der personellen 

Ressourcen des staatlich finanzierten Senders SRF) gänzlich unterbunden werden. 
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5 Shop-in-Shop-Konzept für die SRG 

5.1 Gesamte Wertschöpfungskette unter Kontrolle der SRG 

Heute deckt die SRG die gesamte Wertschöpfungskette ab. Sie bestimmt, worüber 

ihre Fernseh-, Radio- und Internetkanäle berichten und stellt die Inhalte gleich selber her. 

Und mit ihren Töchtern TPC und Publisuisse hat sie auch eine eigene Technikabteilung 

und einen eigenen Werbevermarkter im Hause. 

Damit stellt sich die Frage, was von der SRG noch übrig bleibt, wenn diese nur noch 

Sendungen selber herstellen darf, die aus Sicht des Staates grosse positive Externalitäten 

aufweisen und deshalb vom Markt nicht angeboten werden. Wie die vorhergehenden Ka-

pitel gezeigt haben, könnte das Angebot der SRG recht bescheiden werden. Und damit 

stellt sich eine zweite, grundlegendere Frage: Wer wird noch SRG-Kanäle einschalten, 

wenn diese nur noch, vereinfacht gesagt, Information und Kultur liefern? Auch wenn es 

nicht das Ziel sein kann, dass die SRG um jeden Preis ihre Einschaltquoten maximiert: 

Eine SRG ohne Zuschauer erfüllt ihren Zweck ebenfalls nicht. Denn die Förderung der 

Angebote durch Fernsehgebühren wird mit der Schaffung positiver Externalitäten be-

gründet. Und diese sind umso höher, je mehr Zuschauer die entsprechenden Sendungen 

anschauen. Die positiven Externalitäten entstehen ja erst dadurch, dass der Zuschauer 

beispielsweise besser über die politische Aktualität in der Schweiz informiert ist. Wird 

der Service public jedoch zum Service sans public, erzielen die Sendungen der SRG kei-

nerlei positive Externalitäten mehr, unabhängig davon, wie wertvoll die Sendungen für 

die Demokratie auch sein mögen. 

Genau so argumentiert auch die SRG. Sie will deshalb an einem umfangreichen Pro-

gramm festhalten, das auch seichte Unterhaltung, amerikanische Serien und deutsche 

Spielfilme im Programm hat. Obwohl es das alles auch bei den privaten Stationen gibt. 

So schrieb SRG-Generaldirektor Roger de Weck in einem Gastbeitrag in der Zeitung „Der 

Sonntag“: „Wer die SRG in ein Mauerblümchen verwandeln möchte, empfiehlt ihr den 

amerikanischen Weg. Und übersieht, dass gerade die Informationssendungen viel weni-

ger beachtet würden, da sie nicht länger in ein attraktives Programm eingebettet wären. 

Auf die richtige Mischung des Angebots kommt es nämlich an, weiss jeder Profi. Auch 

die Unterhaltung zählt dazu, sogar die Bundesverfassung sieht das vor!“110 

Etwas plakativ ausgedrückt: Es geht aus Sicht der SRG darum, die Zuschauer mit der 

wertlosen, aber unterhaltsamen Peoplesendung „Glanz & Gloria“ auf den Kanal von 

                                                 
110 De Weck (2011), S. 13 
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SRF1 zu locken, damit sie um 19 Uhr schon da sind, wenn dann das wertvolle, aber we-

niger unterhaltsame „Schweiz aktuell“ beginnt. Ansonsten würden die Zuschauer viel-

leicht auf Sat 1 verbleiben, das um 19 Uhr die US-Kriminalserie Navy CIS zeigt. 

Nun gibt es zwei grundsätzliche Einwände gegen diese Argumentation: Erstens sind 

die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr mobil. Sie haben eine steigende Anzahl von Ka-

nälen zur Verfügung und können diese jederzeit wechseln. Es ist also nicht zu erwarten, 

dass sie bei einer Sendung bleiben, die sie eigentlich gar nicht interessiert. 

Zweitens nehmen der zeitversetzte Konsum von TV-Inhalten und das Online-

Streaming von Filmen und Serien zu. Bei dieser Nutzung spielt die möglichst attraktive 

Programmierung auf einem linearen Sender keine Rolle mehr: Der Nutzer entscheidet 

sich gezielt für eine Sendung oder einen Film, zeichnet diese auf und schaut sie später an. 

Und dies ganz unabhängig davon, was vorher oder nachher auf dem Sender läuft. So 

nutzen laut dem aktuellen Media Use Index in der Schweiz bei den 30- bis 54-Jährigen 

gut 30 Prozent wöchentlich zeitversetzte TV-Inhalte oder Online-Streaming-Angebote. 

Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es gar knapp 40 Prozent, die zeitversetzte TV-Inhalte, 

und knapp 50 Prozent, die Online-Streaming-Angebote nutzen.111 

Inzwischen bieten alle grossen TV-Provider wie UPC Cablecom, Swisscom und Sun-

rise eine Möglichkeit zum zeitversetzten TV-Konsum an. Beim Online-Streaming-Ange-

bot wiederum lädt sich der Nutzer einen Inhalt auf sein Gerät, der gar nie auf einem line-

aren Sender programmiert war, sondern nur als Video on Demand auf Abruf bereit steht. 

Auch hier steigt die Zahl der Anbieter in der Schweiz: Nach Netflix und UPC Cablecom 

lancierte in der zweiten Hälfte 2014 auch Swisscom ein entsprechendes Angebot.112 Wie 

schnell sich solche Angebote durchsetzen werden, ist im Moment offen. Doch es gibt 

Stimmen, die mit einer raschen Entwicklung rechnen. So geht die European Broadcasting 

Union (EBU), die Organisation der öffentlich-rechtlichen TV-Sender Europas, davon aus, 

dass in 10 bis 15 Jahren rund 40 Prozent des Fernsehkonsums über nichtlineare Kanäle 

geschehen wird.113 

  

                                                 
111 Y&R Group Switzerland, Media Use Index 2014: http://www.yr-group.ch/studien/media-use-index-

2014-die-praesentation [abgerufen am 5.12.2014] 

112 www.persoenlich.com/news/digital/swisscom-ebenfalls-konkurrenzangebot-zu-netflix-lanciert-

321910 [abgerufen am 5.12.2014] 

113 vgl. NZZ am Sonntag, 7.12.2014, S. 24-25 
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5.2 Vorschlag von Avenir Suisse mit Schwächen 

Auch wenn man das Argument von SRG-Generaldirektor Roger de Weck akzeptiert 

und die Notwendigkeit einer attraktiven Programmierung auf dem linearen TV-Kanal an-

erkennt, gibt es Optionen, die heutige Monopolstellung der SRG zu durchbrechen und 

mehr Markt zu ermöglichen. Eine davon hat der Thinktank Avenir Suisse in seiner kürz-

lich vorgestellten Studie zur Medienförderung skizziert. Demnach soll die SRG die von 

ihr produzierten audiovisuellen Inhalte nicht mehr selbst ausstrahlen, sondern privaten 

Medienunternehmern kostenlos zur Verfügung stellen. Diese könnten die Inhalte dann 

beispielsweise in ihr übriges Fernsehprogramm einbetten oder auf ihren Internetseiten 

anbieten.114 Damit würde sich die SRG ausschliesslich auf Inhalte mit positiven Externa-

litäten beschränken. Wenn sie gar keine linearen TV-Sender mehr betreibt, muss sie auch 

nicht mehr auf eine attraktive Programmierung achten, welche die Zuschauer auf ihren 

Kanälen hält. Diese Aufgabe würden künftig die privaten Sender in der Schweiz wahr-

nehmen, indem sie die Angebote der SRG mit eigenen, rein kommerziell ausgerichteten 

Inhalten kombinierten. 

Dieses Modell birgt aber zwei Gefahren: Erstens die Gefahr, dass die heute zart auf-

keimende Vielfalt in der Schweizer Fernsehlandschaft mit relativ jungen Sendern wie 3+ 

und TV24 wieder erstickt würde, weil die privaten Sender sofort versuchen würden, mit 

einer möglichst attraktiven Endlosprogrammierung der kostenlosen SRG-Inhalte Werbe-

einnahmen zu generieren, anstatt eigene, marktfähige Inhalte zu produzieren. Zweitens 

besteht die Gefahr, dass die SRG durch diese Massnahme noch mächtiger würde als 

heute. Denn einerseits würden ihre Inhalte noch stärkeren Monopolcharakter erhalten, 

wenn es noch weniger private Alternativen gäbe. Andererseits würden die privaten Fern-

sehsender durch die kostenlose Verfügbarkeit von Gratissendungen vollständig von der 

SRG abhängig werden. 

Der Vorschlag löste deshalb breite Ablehnung aus, nicht nur bei der SRG.115 So 

schrieb beispielsweise der Medienkritiker Kurt W. Zimmermann in seiner Kolumne in 

der „Weltwoche“: „Die Schnapsidee von Avenir Suisse würde damit garantieren, dass es 

in der Schweiz ein landesübergreifendes Einheitsprogramm gäbe. Die meisten Privatsen-

der würden sofort aus Kostengründen weitgehend auf eigene Programme verzichten. Das 

                                                 
114 vgl. Meister 2014, S. 54-56 

115 Interview mit Roger de Weck, in: NZZ am Sonntag vom 9.11.2014, S. 13 
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einheitliche Hauptprogramm käme aus der Zentrale der SRG, dem public content provi-

der.“116 

5.3 Öffentliche Ausschreibung von Fernsehsendungen 

Deshalb soll hier ein mögliches neues Modell für die SRG skizziert werden, das man 

als Shop-in-Shop-Konzept bezeichnen kann. Dieses ermöglicht es, die Erkenntnisse aus 

der Analyse der positiven Externalitäten der verschiedenen Sendegruppen umzusetzen 

und gleichzeitig die gezeigten Schwächen des Modells von Avenir Suisse zu vermeiden. 

Wie dieses soll es aber auch das Shop-in-Shop-Konzept erlauben, das heutige Monopol 

der SRG durch ein marktnäheres Modell zu ersetzen. 

Grundidee unseres Shop-in-Shop-Konzepts ist, dass die SRG wie heute weiterhin li-

neare Fernsehkanäle programmiert, die eine attraktive Mischung aus Sendungen ohne 

positive Externalitäten und Sendungen mit positiven Externalitäten bieten. Allerdings 

produziert die SRG dabei eine ganze Reihe von Sendungen nicht mehr selbst. Vielmehr 

schreibt eine neu zu schaffende Instanz ausserhalb der SRG die Produktion dieser Sen-

dungen öffentlich aus, vergibt den Produktionsauftrag und kontrolliert die Einhaltung der 

Vorgaben. Die SRG ihrerseits ist dazu verpflichtet, die betreffenden Sendungen auf den 

vorgegebenen Sendeplätzen auszustrahlen. Der Produzent der betreffenden Sendung er-

hält einerseits eine Abgeltung für die erzielten positiven Externalitäten. Andererseits ist 

er am Erlös der Werbeeinnahmen im Umfeld der betreffenden Sendung beteiligt. 

Damit wäre die SRG ähnlich aufgestellt wie im Detailhandel ein Warenhaus mit 

Shop-in-Shop-Konzept. Dort stellt das Warenhaus einen Teil seiner Fläche einer Marke 

zur Verfügung, damit diese mit ihrem eigenen Corporate Design exklusiv die eigenen 

Produkte anbieten kann. Dieser Markenshop wirtschaftet grundsätzlich mit eigenem Per-

sonal auf eigene Rechnung, entrichtet dem Warenhaus aber eine Entschädigung für die 

von diesem zentral bezogenen Dienstleistungen. 

Ein Beispiel: Die zuständige Bundesstelle möchte, dass die SRG täglich im Haupt-

abendprogramm eine Tagesschau ausstrahlt. Diese soll über die politische, wirtschaftli-

che, sportliche und kulturelle Aktualität im In- und Ausland berichten. Die Sendung dau-

ert 20 Minuten. Die Bundesstelle schreibt die Produktion der Sendung für eine Dauer von 

fünf Jahren aus. Um den Auftrag bewerben sich private Fernsehstationen, Medienunter-

nehmen und Fernsehproduktionsfirmen. Die Bundesstelle wählt die Produktionsfirma 

nach einem klaren qualitativen Kriterienkatalog aus. Die Abgeltung richtet sich nach der 
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positiven Externalität der Sendung. Dabei spielt sowohl die Art der Sendung wie auch die 

Zahl der Zuschauer eine Rolle, weil eine hohe Zuschauerzahl die positive Externalität 

erhöht. Dieser Teil der Abgeltung wird aus Gebührengeldern finanziert. Zudem hat die 

Produktionsfirma Anspruch auf einen Teil der Werbeeinnahmen, welche im Umfeld der 

Sendung erzielt werden. Die Bundesstelle evaluiert regelmässig die Einhaltung der in-

haltlichen und qualitativen Vorgaben. Nach fünf Jahren wird die Sendung neu vergeben. 

 

Folgende Punkte müssen bei einem solchen Modell neu definiert werden: 

 Welche Bundesstelle ist für die Ausschreibung der Sendungen zuständig? Hier gibt 

es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist die Stelle verwaltungsnah und damit 

relativ weit weg von der Politik. Oder die Stelle ist verwaltungsfern, wird aber durch 

einen möglichst breit abgestützten politischen Beirat beaufsichtigt. Heute hat das 

Bundesamt für Kommunikation (Bakom) bereits eine ähnliche, verwaltungsintern 

organisierte Funktion. Es bereitet einerseits die Vergabe der Konzessionen für private 

Radio- und Fernsehstationen vor, die anschliessend durch das Departement für Um-

welt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vorgenommen wird. Anderer-

seits kontrolliert das Bakom als Aufsichtsinstanz über die Radio- und Fernsehveran-

stalter, ob diese ihre jeweilige Konzession einhalten. Bei der Ausgestaltung dieser 

Bundesstelle müsste auch die Frage geklärt werden, wer bestimmt, welche Sendun-

gen überhaupt ausgeschrieben werden sollen. Dabei müsste darauf geachtet werden, 

dass diese Entscheide eine gewisse demokratische Legitimation haben und gleich-

zeitig neue Entwicklungen auf dem Fernsehmarkt aufnehmen können. 

 Welche Rolle hat die SRG? Die SRG ist weiterhin für die genaue zeitliche Program-

mierung der einzelnen Sendungen zuständig und kann damit ein Programm mit ei-

nem attraktiven Mix zusammenstellen. Sie kann die Sendungen auch Online und 

über Internet-Player zeitverschoben zweitverwerten. Zudem ist vorstellbar, dass 

nicht alle Sendungen mit positiven Externalitäten überhaupt ausgeschrieben werden, 

sondern dass die SRG vor allem in der Umstellungsphase bei einer Reihe von Sen-

dungen eine fixe Produktionszusage hat. Oder dass sich auch die SRG bei den aus-

geschriebenen Sendungen um den Zuschlag bemühen kann. In jedem Fall kann die 

SRG weiterhin Sendungen ohne positive Externalitäten einkaufen oder selbst produ-

zieren und diese vollständig über den Markt refinanzieren. Sie ist dabei privaten 

Fernsehstationen also gleichgestellt. 
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 Wie finanziert sich die SRG? Sofern die SRG Sendungen mit positiven Externalitäten 

produziert, erhält sie dafür eine Abgeltung aus den Gebührengeldern, wie die priva-

ten Produzenten auch. Sofern die SRG Sendungen ohne positive Externalitäten pro-

duziert, muss sie diese vollständig über Werbung refinanzieren, wie die privaten 

Fernsehstationen auch. 

 Was passiert mit den Gebührengeldern? Die Gebührengelder werden nur noch dazu 

verwendet, bei klar definierten Sendungen die positiven Externalitäten abzugelten, 

für welche der Konsument nicht bereit ist zu zahlen, weil sie der Allgemeinheit zu-

gutekommen und die deshalb nicht über den Markt refinanziert werden können. 

 Wie werden die privaten TV-Produzenten genau entschädigt? Hier muss ein Schlüs-

sel gefunden werden, der für jede ausgeschriebene Sendung verschiedene Variablen 

berücksichtigt: Der Aufwand der Produktion dieser Sendung (eine „Tagesschau“ ist 

teurer zu produzieren als eine Diskussionssendung im Studio); der Wert der positiven 

Externalitäten dieser Sendung (eine „Arena“ hat mehr positive Externalitäten als ein 

„Samschtig-Jass“); die Zahl der Zuschauer der Sendung (je mehr Zuschauer eine 

Sendung hat, desto höher ist der Wert der positiven Externalitäten, weil diese auf 

mehr Personen wirken). Zudem haben ja auch Sendungen mit positiven Externalitä-

ten einen Wert auf dem Werbemarkt, der sich in erster Linie nach der Zahl und der 

Zusammensetzung der Zuschauer richtet. Deshalb ist es klar, dass ein Teil der Ent-

schädigung des TV-Produzenten in der Form einer Beteiligung am Werbevolumen 

im Umfeld der Sendung geschehen muss. Dabei entsteht ein Mix aus fixer Entschä-

digung und variabler Entschädigung abhängig von der Zuschauerzahl. Dieser Mix 

muss so ausgestaltet sein, dass der Produzent einen gewissen Anreiz hat, mit seiner 

Produktion möglichst viele Zuschauer anzusprechen. Gleichzeit darf dieser Anreiz 

aber nicht so gross sein, dass der Produzent allzu boulevardesk wird und damit die 

positiven Externalitäten kleiner werden. 

5.4 Diskussion des Shop-in-Shop-Konzepts 

Aus unserer Sicht gibt es bei dem skizzierten Modell einer nach dem Shop-in-Shop-Kon-

zept aufgebauten SRG eine gewichtige Reihe von Vorteilen gegenüber der heutigen Situ-

ation. Die wichtigsten Punkte sind folgende: 

 Weniger Monopol, mehr Markt: Heute hat die SRG in der Schweizer Fernsehland-

schaft faktisch ein Monopol, weil fast nur sie von Gebührengeldern profitiert. Daran 

ändert auch das im Umfang marginale Gebührensplitting nichts. Unser Modell hin-

gegen bricht diese Monopolstellung der SRG auf, indem es zahlreichen privaten TV-



Mehr Wettbewerb für den Schweizer Fernsehmarkt 53 

 

Produktionsunternehmen erlaubt, in einem bisher der SRG vorbehaltenen Bereich 

tätig zu werden und sich in einem Marktumfeld durchzusetzen. Durch ein solches 

Shop-in-Shop-Konzept mehr Markt zu ermöglichen, ist einem kleinen Land wie der 

Schweiz besonders wichtig. Während in grossen Ländern wie Deutschland neben 

den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten auch private Sender dank der Skalenef-

fekte ein gutes Auskommen finden können, ist dafür der Markt in der Schweiz zu 

klein. Deshalb muss mit dem vorgeschlagenen Konzept ein anderer Weg gefunden 

werden, um trotz kleinen Marktes Wettbewerb zu ermöglichen. 

 Klare Definition des Service public: Wie weiter oben gezeigt wurde, ist der Leis-

tungsauftrag an die SRG heute so breit formuliert, dass diese mit der Gebührenmil-

liarde faktisch machen kann, was sie will – und dies alles unter dem Titel des Service 

public. Mit unserem Modell ist für jede Sendung, die dank positiven Externalitäten 

von Gebührengeldern profitieren will, ein klarer Leistungsauftrag und damit eine 

klare Definition des Service public bei dieser Sendung notwendig. 

 Transparenz bei der Verwendung der Gebührengelder: Heute ist es für die Öffent-

lichkeit völlig intransparent, welche Sendung der SRG welchen Kostenbeitrag über 

Werbung refinanzieren kann und welcher Betrag mit Gebührengeldern finanziert 

wird.117 Mit unserem Modell geht eine klare Definition des Service public und damit 

die vollständige Transparenz bei der Verwendung der Gebührengelder einher. Damit 

wird sich auch zeigen, ob die Höhe der Gebühren insgesamt gerechtfertigt ist, oder 

ob auch weniger Gebührengelder reichen, um die erwünschten positiven Externali-

täten zu erzielen. Heute ist es jedenfalls nicht möglich einzuschätzen, ob die erhobe-

nen Gebühren für die Erfüllung des Leistungsauftrags tatsächlich notwendig sind. 

 Keine Wettbewerbsverzerrung zwischen SRG und privaten Fernsehstationen: Wie 

wir oben gezeigt haben, hat die SRG heute dank der Gebührenmilliarde einen riesi-

gen Wettbewerbsvorteil gegenüber den privaten Fernsehanbietern, wenn es darum  

 

  

                                                 
117 Der Bundesrat rechtfertigt diese Intransparenz bei der Verwendung der Gebührengelder und den Kos-

ten der einzelnen Sendungen mit dem Geschäftsgeheimnis der SRG, wie er in seiner Antwort vom 

22.9.2014 auf eine Frage von SVP-Nationalrat Gregor Rutz vom 17.9.2014 festhält. Online verfügbar 

unter: http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20145457 [abgerufen am 

10.12.2014] 
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geht, ausländische Serien und Spielfilme, Übertragungsrechte für Sportveranstaltun-

gen und Lizenzen für internationale Sendeformate einzukaufen. Da die SRG mit un-

serem Modell Gebührengelder nicht mehr für solche Zwecke einsetzen könnte, wäre 

diese Wettbewerbsverzerrung behoben. 

 Attraktivere Fernsehformate: Heute hat die SRG in vielen Bereichen keine Konkur-

renz durch andere Fernsehstationen. Entsprechend ist sie nicht gezwungen, bei ihren 

Sendungen attraktive Formate und Erzählformen zu finden. Es gibt auch keinen 

Wettbewerb zwischen den einzelnen Sendungen, zum Beispiel im Nachrichtenbe-

reich. Im Gegenteil: Innerhalb des SRF gibt es eine tägliche enge Absprache darüber, 

worüber die „Tagesschau“, „Schweiz aktuell“ und „10vor10“ berichten. Mit unserem 

Modell ändert sich das stark, denn die privaten Produzenten, welche sich um den 

Produktionsauftrag für eine Sendung bewerben, müssen sich im Ausschreibungsver-

fahren mit attraktiven Konzepten gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Und auch 

dann, wenn sie den Zuschlag erhalten haben, müssen sie täglich darum kämpfen, die 

attraktivere Sendung als die anderen Anbieter zu machen, um so mehr Zuschauer zu 

binden und damit eine höhere Entschädigung zu erhalten. 

 Grössere Meinungsvielfalt: Heute bestimmt die SRG weitgehend, welche Politiker 

am Bildschirm zu sehen sind, welche Unternehmen sich am Fernsehen präsentieren 

dürfen, welche Künstler eine Plattform bekommen und welche Journalisten und Mo-

deratoren mit welcher politischen Schlagseite die Aktualität kommentieren dürfen. 

Mit unserem Modell bilden sich dank der unterschiedlichen Produzenten auch unter-

schiedliche Sichtweisen auf die Schweiz heraus. Rechts oder Links? Wirtschafts-

freundlich oder -kritisch? Hoch- oder Alternativkultur? Stadt, Land oder Agglome-

ration? Bei all diesen Fragen, bei denen der SRG heute immer wieder Einseitigkeit 

vorgeworfen wird, gibt es dank des hier vorgeschlagenen Modells eine Vielzahl von 

Sichtweisen. Für profilierte Fernsehjournalisten gibt es eine Vielzahl von möglichen 

Arbeitgebern anstatt nur einem einzigen. 

 Aufbau von Know-how im Bereich Bewegtbild: Heute hat die SRG im Bereich Online 

gegenüber den privaten Medienunternehmern einen immensen Vorteil, weil sie als 

einziger Anbieter über ein grosses Know-how im Bereich Bewegtbild verfügt und 

Videos für das Onlineangebot immer wichtiger werden. Mit unserem Modell wird es 

für private Medienunternehmen möglich, dank Produktionsaufträgen für öffentlich 

ausgeschriebene Sendungen unternehmensintern Know-how im Bereich Bewegtbild 

aufzubauen, das sie auch für ihre bestehenden Onlineplattformen nutzen können. 
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Selbstverständlich gibt es bei einem Umbau der SRG nach dem von uns skizzierten Shop-

in-Shop-Konzept auch Risiken und Schwächen gegenüber der heutigen Konstruktion. 

Folgende Punkte müssen dabei beachtet werden: 

 Kosten einer neuen Bürokratie: Für die Ausschreibung der Produktionsaufträge und 

die Kontrolle der Auftragsumsetzung wird eine starke Stelle ausserhalb der SRG be-

nötigt. Unabhängig davon, wo diese Stelle angegliedert und wie sie ausgestaltet ist, 

muss eine neue bürokratische Organisation aufgebaut werden. Dies ist entsprechend 

mit neuen Kosten verbundenen. Zudem ist auch die professionelle Durchführung der 

Ausschreibungen selbst kostenintensiv.118  

 Schwierige Qualitätskontrolle der Sendungen: Grundsätzlich sind Medien Erfah-

rungs-, wenn nicht sogar Vertrauensgüter. Wie gut eine Fernsehsendung ist, weiss der 

Zuschauer erst, wenn er sie konsumiert (Erfahrungsgut). Und selbst dann kann er 

nicht beurteilen, ob die gebotenen Informationen wirklich stimmen oder nicht (Ver-

trauensgut). Was für den einzelnen Zuschauer gilt, gilt auch für den staatlichen Kon-

trolleur. Welche Qualität die private Fernsehproduktionsfirma, welche den Zuschlag 

für die Produktion der „Tagesschau“ bekommen hat, tatsächlich liefert, ist erst dann 

ersichtlich, wenn die Sendung ausgestrahlt wird. 

 Hohe Transaktionskosten bei der Überführung in das neue Modell: Die Einführung 

des hier skizzierten Shop-in-Shop-Modells der SRG verändert die heutige TV-Pro-

duktionslandschaft in der Schweiz stark. Aus dem grossen SRG-Konglomerat mit 

rund 6000 Beschäftigten würde eine schlankere Struktur. Dafür entstünden neue pri-

vate TV-Produktionsfirmen und bereits existierende private Fernseh- und Medienun-

ternehmen könnten wachsen. Diese Umbauphase des Systems hätte hohe Transakti-

onskosten zur Folge. So müssten Personal, Know-how und technische Infrastrukturen 

von der SRG zu den privaten Unternehmen wandern, was nicht ohne Friktionen vor 

sich gehen könnte. 

 Erschwertes einheitliches Branding: Heute fällt es der SRG leicht, zumindest inner-

halb der Sprachregionen einen einheitlichen Auftritt ihrer Kanäle durchzusetzen – 

mit durchgehend gleichen Logos, Farben und Signeten. Bei einem Shop-in-Shop-

                                                 
118 Eine Studie von PWC kommt zum Schluss, dass die öffentliche Ausschreibung von staatlichen Aufträ-

gen in der EU im Schnitt 1,4 Prozent der Vergabesumme kostet, wobei der grösste Teil der Kosten auf 

der Seite der bietenden Unternehmen anfällt und nicht auf Seite des Staates. vgl. Strand/Ramada/Can-

ton 2011, S. 5 
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Konzept wäre dies erschwert, weil eine viel grössere Zahl von Beteiligten am Fern-

sehprogramm mitwirkt. Dabei stellt sich jedoch die Frage, wie weit ein solch einheit-

liches Branding bei einem Shop-in-Shop-Konzept überhaupt noch das Ziel sein kann 

oder ob nicht vielmehr die einzelnen Sendungen noch stärker als heute zu eigenstän-

digen Marken werden, wie das bei Markenshops in grossen Kaufhäusern ebenfalls 

der Fall ist. 

5.5 Shop-in-Shop-Konzept mit klaren Vorteilen 

Auf den ersten Blick mag die hier skizzierte Idee einer SRG als Shop-in-Shop-Konzept 

etwas gar fantastisch wirken. Auf den zweiten Blick zeigt sich aber, dass es bereits heute 

in vielen Bereichen ähnliche Ansätze gibt. Und dass die Vorteile die Nachteile bei weitem 

überwiegen. 

Die öffentliche Hand schreibt schon heute viele Beschaffungsaufträge aus, auch im 

Bereich der Grundversorgung bzw. des Service public. Private Unternehmen können sich 

darum bewerben und erbringen ihre Leistung schliesslich als Teil eines grösseren Ganzen. 

Dieses Verfahren ist heute in grossem Umfang Praxis. Das Volumen der staatlichen Aus-

schreibungen beträgt in der Schweiz jährlich rund 34 Milliarden Franken, was einem 

Viertel der Staatsausgaben bzw. 8 Prozent des Bruttoinlandprodukts entspricht.119 

Als Beispiel sei hier die Ausschreibung eines Teils der insgesamt über 1000 regiona-

len Buslinien in der Schweiz genannt. Seit 2013 gibt es eine gesetzliche Grundlage für 

die öffentliche Ausschreibung solcher Linien. Diese ist in gewissen Fällen obligatorisch. 

Die Kantone sind für die Ausschreibung und Vergabe der Linien verantwortlich, müssen 

sich dabei aber nach bundesweit einheitlichen Vorgaben richten. Die Kantone definieren 

auch, welche Leistungen sie in einer bestimmten Region im Busverkehr ausschreiben 

wollen (Linienführung, Frequenz, Kapazität usw.). Private Busunternehmen können sich 

um den Auftrag bewerben.120 Die öffentliche Hand leistet eine Abgeltung für die positi-

ven Externalitäten, welche mit dem Angebot einhergehen, die aber nicht über den Markt 

abgegolten werden können. Darunter fallen beispielsweise die Erschliessung von ländli-

chen Regionen, die Mobilität für Jugendliche und ältere Personen oder die Entlastung der 

Stadtzentren vom Autoverkehr. Die privaten Busunternehmen erbringen ihre Leistungen 

schliesslich innerhalb eines grösseren Netzwerkes (Tarifverbund, Fahrplanansschlüsse, 

                                                 
119 vgl. Schmutzler (2010), S. 105; vgl. zu diesem Thema auch Meister (2012) 

120 Bundesamt für Verkehr, Leitfaden Ausschreibung von Personentransportleistungen im öffentlichen 

Verkehr (Busbereich), 1.5.2012 
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Billettpreise, usw.). Sie beziehen von diesem Netzwerk zentrale Dienstleistungen wie Ti-

cketingsysteme. Und oft treten sie gar nicht unter dem eigenen Markennamen auf, son-

dern unter dem Markennamen des Netzwerkes. 

Auch die SRG und das SRF erbringen bereits heute nicht alle Leistungen selbst, die 

sie ihren Zuschauerinnen und Zuschauern zur Verfügung stellen, sondern kaufen beträcht-

liche Teile davon in Form von Ausschreibungen ein. So führte SRF beispielsweise 2014 

eine Ausschreibung für die Entwicklung einer fiktionalen Serie durch, an der sich Auto-

ren und Produktionsfirmen mit Sitz in der Schweiz beteiligen konnten. In der Ausschrei-

bung legte SRF die Anforderungen und an die Serie und deren Ausstrahlungsrahmen ge-

nau dar: „Hauptabend, SRF 1, 20.05 Uhr, 6 Folgen, ca. 42-45 Minuten, Dramaserie“.121 

Die SRG wiederum schrieb 2014 zum zweiten Mal die Erstellung von Web-First-Serien 

aus, für die sich ebenfalls Produktionsfirmen bewerben konnten.122 Auch die Produktion 

von ganzen Sendungen vergibt SRF regelmässig an externe TV-Produzenten, so zum Bei-

spiel die Produktion der Serie „Mini Beiz, dini Beiz“ an eine deutsche TV-Produktions-

firma, was in den Medien für Kritik sorgte.123 Ein gutes Beispiel für ausserhalb der SRG 

produzierte Sendungen sind auch die Beiträge des „Verlegerfernsehens“ unter dem Na-

men Presse TV, für die mehrere private Medienunternehmen wie die Neue Zürcher Zei-

tung und die Basler Zeitung verantwortlich sind und die aufgrund eines Kooperationsver-

trags auf SRF 1 und SRF info ausgestrahlt werden.124 

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) wiederum schreibt die Konzessionen 

für die regionalen Radio- und Fernsehstationen, die vom Gebührensplitting profitieren 

können, regelmässig aus, obwohl sich hier die Ausschreibungen auf ganze Sender und 

nicht auf einzelne Sendungen beziehen. In den letzten Jahren konnte sich der Bund durch 

diese Vergabeprozeduren ein enormes Know-how aneignen. Dieses umfasst insbesondere 

                                                 
121 Dokument online verfügbar unter: 

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http

%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fsendungen%2Fch-filmszene%2Fcontent%2Fdown-

load%2F3626394%2F54634222%2Fversion%2F1%2Ffile&ei=UliIV-

KHkDJKx7QaQ9YGQBA&usg=AFQjCNEbcJK-U1lMslmoEQx1Cc1RY-

mEIVQ&sig2=Z85xvdRLU9Xg9yT1ieOBkA&bvm=bv.81456516,d.ZGU [abgerufen am 10.12.2014] 

122 Medienmitteilung vom 12.11.2014, online verfügbar unter: http://www.srgssr.ch/nc/de/medien/ar-

chiv/single/date/2014/srg-ssr-produziert-vier-neue-web-serien/ [abgerufen am 10.12.2014] 

123 Artikel auf watson.ch vom 2.6.2014, online verfügbar unter: http://www.watson.ch/!632281766 [abge-

rufen am 10.12.2014] 

124  http://www.pressetv.ch/ [abgerufen am 10.12.2014] 
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auch den oben kritisch thematisierten Bereich der im Rundfunkbereich schwierigen Qua-

litätskontrollen. Hier hat das Bakom ein praxiserprobtes Instrumentarium der Qualitäts-

prüfung entwickelt und setzt dieses erfolgreich ein, wiederum mit der Vergabe von Prü-

fungsaufträgen an private Dritte. Zur Qualitätskontrolle der SRG-Sendungen gibt es 

ebenfalls bereits heute mit dem Publikumsrat der SRG, der Ombudsstelle der SRG und 

der administrativ beim Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

(UVEK) angesiedelten Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI) ein aufwendiges Proze-

dere. Es gibt deshalb keinen Grund zur Annahme, dass die Qualitätskontrolle mit einem 

Shop-in-Shop-Konzept aufwendiger würde, als sie heute bereits ist. 

Auch im Ausland gibt es Erfahrungen mit der öffentlichen Ausschreibung der Pro-

duktion von Fernsehsendungen. So ist in Neuseeland die zentrale Stelle NZ On Air für 

die Ausschreibung und die Beschaffung von Fernsehsendungen zuständig. Allerdings 

funktioniert das System in Neuseeland anders als das hier vorgeschlagene Shop-in-Shop-

Konzept. So müssen in Neuseeland TV-Produzenten, die sich mit eigenen Projekten um 

eine finanzielle Unterstützung bewerben, selbst zuerst um einen Vertrag mit einer Fern-

sehstation bemühen. Die Fernsehstation muss gewillt sein, den entsprechenden Beitrag 

auszustrahlen. Der finanzielle Beitrag des Staates bemisst sich dann daran, wie gross der 

Einnahmenausfall der Fernsehstation ist, wenn sie den geförderten Beitrag anstatt eines 

kommerziellen Angebots sendet. Der Thinktank Avenir Suisse kommt in einer Analyse 

zum Schluss, dass dieses Modell zwar „einen monopolistischen Service public-Anbieter 

verhindert, indem es Subventionen breit streut“.125 Die Schwäche liege aber darin, dass 

es nicht fähig sei, einen wirklichen Wettbewerb zu schaffen.126 In einer weiterführenden 

Studie zu einem Shop-in-Shop-Konzept der SRG müssten die Erfahrungen in Neuseeland 

sicher vertieft analysiert werden.127 

Alle diese in der Schweiz und im Ausland bereits gemachten Erfahrungen könnten 

bei der Ausgestaltung und Umsetzung des neuen Shop-in-Shop-Konzeptes genutzt wer-

den. Zudem müsste ein solcher Umbau keineswegs ad hoc erfolgen. Vielmehr könnte 

zuerst ein Pilotversuch mit einer oder mehreren Sendungen starten. Die dabei gewonne-

nen Erkenntnisse könnten dann bei der Ausschreibung von weiteren Sendungen genutzt 

werden. Dies alles würde die thematisierten Transaktionskosten beim Übergang zum 

                                                 
125  Meister 2014, S. 48 

126 vgl. Meister 2014, S. 48 

127 So gibt es mit Norris/Pauling 2012 zwar eine Evaluationsstudie zu NZ On Air, doch diese ist im Auf-

trag von NZ On Air selbst entstanden und damit von beschränkter Aussagekraft. 
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neuen System mindern. Wie oben erwähnt, wäre es zudem durchaus möglich, dass sich 

auch die SRG um die Produktion von Sendungen mit positiven Externalitäten bewerben 

könnte oder sogar ohne Ausschreibung gewisse Sendungen weiterhin produzieren würde, 

allerdings dann mit einem klaren Leistungsauftrag und einer transparenten Entschädigung 

aus Gebührengeldern. 

Schliesslich gibt es bei den Gebühren ein erhebliches Kosteneinsparungspotenzial, 

das mit dem neuen Konzept dank mehr Wettbewerb, mehr Transparenz und klaren Leis-

tungsaufträgen auch tatsächlich realisiert werden kann. Dies gilt auch, wenn man die neu 

entstehenden Kosten für die Durchführung der Ausschreibungen mit berücksichtigt. Im 

Idealfall steigt insgesamt die Qualität des Fernsehangebots in der Schweiz dank mehr 

Wettbewerb. 

Das Fazit dieser Überlegungen ist, dass ein Shop-in-Shop-Konzept für die SRG deut-

lich mehr Chancen als Risiken bietet. Deshalb ist es mehr als lohnend, Schritte in diese 

Richtung zu unternehmen. 

5.6 Schnittstelle zum Modell von Avenir Suisse 

Selbstverständlich muss unser Modell eines Shop-in-Shop-Konzepts für die SRG bei 

einer vertieften Prüfung auch im Rahmen der aktuellen fernsehpolitischen Diskussionen 

betrachtet werden, zum Beispiel in Bezug auf die politisch geforderte Neudefinition des 

Service public oder das Machtverhältnis zwischen Schweizer Medienunternehmen und 

internationalen Internetkonzernen wie Facebook und Google. 

Eine vertiefte Prüfung des hier präsentierten Modells lohnt sich zudem in Relation 

zum Vorschlag von Avenir Suisse. Im Kapitel 5.2 wurden die Schwächen dieses Vor-

schlags diskutiert, wonach die SRG nur noch Sendungen herstellen, diese aber nicht mehr 

ausstrahlen darf, sondern den privaten Medienunternehmen gratis zur Verfügung stellen 

muss. Hier würde es sich im Rahmen einer weitergehenden Studie lohnen, unser Modell 

einer öffentlichen Ausschreibung der Sendungen mit positiven Externalitäten mit dem 

Modell von Avenir Suisse zu verknüpfen. Jedes der beiden Modelle liberalisiert nur eine 

Seite des Fernsehmarktes. In unserem Modell wird die Produktion der Sendungen libera-

lisiert (auf der Ausstrahlungsseite hat die SRG weiterhin ein Monopol), im Modell von 

Avenir Suisse wird die Ausstrahlung der Sendungen liberalisiert (auf der Produktionsseite 

hat die SRG weiterhin ein Monopol).128 Es wäre spannend zu sehen, wie sich die beiden 

Modelle im Rahmen einer vollständigen Liberalisierung der Produktionsseite und der 

                                                 
128 vgl. Meister 2014, S. 54-56 
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Ausstrahlungsseite verbinden lassen. Dabei würde die Produktion der Sendungen öffent-

lich ausgeschrieben und alle Medienunternehmen hätten freien Zugriff auf diese Sendun-

gen und könnten sie beliebig in ihre übrigen Angebote integrieren. 
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6 Schlussbetrachtung 

6.1 Fazit: Die bestehenden Probleme auf dem Fernsehmarkt lösen 

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit haben wir festgestellt, dass die Schweiz im Fernseh-

markt ein dreifaches Problem hat: Die Finanzflüsse der SRG sind weitgehend intranspa-

rent. Aufgrund der faktischen Monopolstellung der SRG wird der Wettbewerb im 

Schweizer Fernsehmarkt beeinträchtigt. Und die SRG ist im internationalen Vergleich 

sehr teuer. In dieser Arbeit wurden die Ursachen dieses Problems untersucht und mögli-

che Lösungsansätze aufgezeigt. In der Schlussbetrachtung wollen wir diese Erkenntnisse 

in Form eines Fünf-Punkte-Plans zusammenfassen. Dieser soll aufzeigen, wie die Politik 

das Problem der Schweiz mit der SRG Schritt für Schritt lösen kann. Aus diesem Prozess 

resultiert eine Fernsehlandschaft, in der es mehr Wettbewerb gibt und die deshalb mit 

weniger Ressourcen ein und qualitativ höheres Fernsehprogramm anbieten kann. 

 

1. Schritt: Der Gesetzgeber schafft Transparenz über die heutige Verwendung der Ge-

bührengelder durch die SRG. 

Mit der heutigen Rechtslage muss die SRG nicht ausweisen, wie viele Mittel in welche 

Sendung fliessen und welchen Anteil die SRG pro Sendung über Werbung und Sponso-

ring und damit über den Markt refinanzieren kann. Der Bundesrat schützt diese Intrans-

parenz mit dem Argument des Geschäftsgeheimnisses. Hier könnte die Politik in einem 

ersten Schritt durchsetzen, dass die SRG auf der Ebene jeder einzelnen Sendung offen-

legt, wieviel diese kostet und welchen Anteil der Kosten über Gebührengelder finanziert 

sind bzw. welchen Überschuss die Sendung erzielt.  

Ohne diese grundlegenden Informationen sind die nachfolgenden Schritte nicht 

durchführbar. Denn ohne Transparenz ist es nur schwer abzuschätzen, welche Sendungen 

vollständig über den Markt refinanzierbar sind und welche tatsächlich Gebührengelder 

brauchen, um die erwünschten positiven Externalitäten zu erzielen. So ist es laut unserer 

Analyse beispielsweise plausibel, dass die Hauptausgabe der „Tagesschau“ aufgrund ih-

rer hohen Einschaltquoten und damit hohen Einnahmen aus Werbung zu einem grossen 

Teil über den Markt refinanziert werden kann. Aber erst die vollständige Transparenz 

über die Zahlen der SRG kann diesen Befund bestätigen oder widerlegen. 

 

  



Mehr Wettbewerb für den Schweizer Fernsehmarkt 62 

 

2. Schritt: Der Gesetzgeber definiert die erwünschten positiven Externalitäten. 

In einem zweiten Schritt ist es entscheidend, dass der Gesetzgeber festlegt, welche 

positiven Externalitäten mit dem Einsatz von Gebührengeldern erzeugt werden sollen. 

Oder, in der Sprache der Politik: Zuerst muss der Umfang des zu erzielenden „Service 

public“ definiert werden. Die heutige Konzession ist in dieser Hinsicht sehr weit gefasst, 

so dass der SRG praktisch keine Einschränkungen auferlegt werden. Ein Beispiel für den 

zu grossen Spielraum in der heutigen Gesetzgebung bietet die amerikanische Serie 

„House of Cards“. Diese erzeugt gemäss unserer Analyse keinerlei positive Externalitäten 

und ist zudem vollständig marktfähig. Sie kann in gleicher Qualität auch von privaten 

Fernsehstationen angeboten werden. 

Einen möglichen Katalog erwünschter positiver Externalitäten schlagen wir in dieser 

Arbeit vor. Dabei stützen wir uns auf die positiven Externalitäten, welche im Leistungs-

auftrag der SRG in Verfassung, Gesetz und Konzession zumindest implizit bereits enthal-

ten sind. Die Herausforderung bei diesem zweiten Schritt wird sein, einen solchen Exter-

nalitätenkatalog demokratisch möglichst breit zu legitimieren. Dies kann beispielsweise 

über einen referendumsfähigen Beschluss des Parlaments geschehen. Sinnvoll wäre es, 

als Grundlage für die Parlamentsdebatte eine Meinungsumfrage bei der Bevölkerung 

durchzuführen. Letztlich sind es die Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit ihren Ge-

bühren das Programm finanzieren. Die heutige Situation, in welcher der Bundesrat die 

Konzession der SRG ohne Kontrolle durch das Parlament beschliessen kann, ist in dieser 

Hinsicht deshalb problematisch. 

 

3. Schritt: Es wird eine neue Stelle ausserhalb der SRG geschaffen, die für jede Sen-

dung die zu produzierenden positiven Externalitäten und die Höhe der dafür eingesetz-

ten Gebühren festlegt. 

Der erste Schritt schafft Transparenz und erhebt damit den Ist-Zustand bei der SRG. Der 

zweite Schritt definiert den Soll-Zustand in Bezug auf die positiven Externalitäten. In 

einem dritten Schritt geht es darum, den Ist-Zustand dem Soll-Zustand anzugleichen. Wie 

in dieser Arbeit ausgeführt, braucht es dazu eine neue Stelle ausserhalb der SRG, welche 

für jede Sendung festlegt, welche positiven Externalitäten diese zu erbringen hat und wie 

viele Gebührengelder dafür eingesetzt werden sollen. Diese Stelle kann entweder verwal-

tungsnah angesiedelt sein. Oder sie ist verwaltungsfern, wird aber durch einen möglichst 

breit abgestützten politischen Beirat beaufsichtigt. In beiden Fällen ist eine Gesetzesän-

derung notwendig. 
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Dieser dritte Schritt soll gewährleisten, dass die SRG die Gebührengelder vollum-

fänglich für die Herstellung von positiven Externalitäten verwendet und diese Gelder 

nicht zur Produktion von Sendungen einsetzt, die aus staatlicher Sicht keine positiven 

Externalitäten erzeugen. Wie die Untersuchung gezeigt hat, ist die wettbewerbsverzer-

rende Wirkung der Gebührengelder bei solchen Sendungen besonders gross: Beispiels-

weise setzt die SRG für den Kauf der Senderechte der Formel 1 Gebührengelder ein, 

obwohl dadurch keine positiven Externalitäten entstehen. Wie wir zeigen konnten, erhö-

hen sich mit dem Eingriff der SRG in dieses spezifische Marktsegment die Eintrittshürden 

für private Anbieter erheblich. Im Gegensatz zur SRG müssen Letztere die vollen Kosten 

der Senderechte über den Markt refinanzieren. Wenn die SRG beispielsweise mit dem 

Einsatz von Gebührengeldern in Bieterverfahren den Preis für Senderechte in die Höhe 

treibt, werden private Konkurrenten aus dem Markt verdrängt. 

Die Schaffung der vorgeschlagenen neuen Instanz ist sachlich begründet ist. In unse-

rer Arbeit konnten wir zeigen, dass sowohl Grossbritannien als auch Deutschland eine 

Abwägung zwischen den erzielten positiven Externalitäten und der wettbewerbsverzer-

renden Wirkung eines gebührenfinanzierten Angebots vornehmen. Allerdings prüfen die 

beiden Länder diese Frage nur bei neuen Angeboten, Deutschland sogar nur bei Angebo-

ten im Onlinebereich. 

 

4. Schritt: Der Gesetzgeber lässt versuchsweise eine erste, bisher durch die SRG pro-

duzierte Sendung am Markt ausschreiben. 

Im vierten Schritt geht es darum, in der bisher durch das SRG-Monopol dominierten 

Fernsehlandschaft Schweiz den Wettbewerb zu steigern. Die neu geschaffene Stelle 

schreibt eine bisher durch die SRG produzierte Sendung öffentlich aus. Bewerben können 

sich private Fernsehproduzenten. Der Anbieter mit dem besten Konzept erhält den Zu-

schlag für die Produktion. Für die durch die Sendung generierten positiven Externalitäten 

erhält der Produzent eine Abgeltung aus Gebührengeldern. Zudem bekommt er einen Teil 

der im Umfeld der Sendung erzielten Werbeeinnahmen. Die SRG ist weiterhin verpflich-

tet, die Sendung an ihrem angestammten Sendeplatz auszustrahlen. 

In dieser Arbeit konnten wir zeigen, dass es sinnvoll ist, wenn die Entschädigung des 

privaten Produzenten an die Zuschauerzahl geknüpft ist. Einerseits sind die positiven Ex-

ternalitäten insgesamt umso höher, je mehr Zuschauer eine Sendung schauen. Anderer-

seits hat der Produzent damit einen Anreiz, eine möglichst attraktive Sendung zu produ-

zieren, welche die Zuschauer vor dem Bildschirm zu halten vermag. 
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5. Schritt: Der Gesetzgeber baut die ganze SRG nach dem Shop-in-Shop-Konzept um. 

Mit den Erfahrungen, welche er im vierten Schritt gewonnen hat, kann der Gesetzge-

ber die nötigen rechtlichen Grundlagen schaffen, um die gesamte SRG nach dem in Ka-

pitel 5 vorgeschlagenen Shop-in-Shop-Konzept umzubauen. Dabei schreibt die neu ge-

schaffene Stelle die SRG-Sendungen mit positiven Externalitäten nach dem im vierten 

Schritt skizzierten Vorgehen aus. Die SRG ist nach wie vor für die genaue Programmie-

rung der Inhalte und die Vermarktung der Werbung zuständig, die Sendungen mit positi-

ven Externalitäten werden aber von privaten Produzenten geliefert. Das Modell funktio-

niert also gleich wie ein Warenhaus, das unter seinem Dach einzelnen Marken Marktflä-

chen bietet, um ihre Waren auf eigene Rechnung und mit eigenem Personal den Kunden 

zum Verkauf anzubieten. 

Wir haben in dieser Arbeit die grossen Vorteile eines solches Shop-in-Shop-Konzept 

dargelegt. Der dadurch entstehende Wettbewerb unter den privaten Fernsehproduzenten 

sorgt dafür, dass innovativere Sendungen und mehr Meinungsvielfalt entstehen. Gleich-

zeitig lässt der Wettbewerb die Kosten sinken, weil die Ressourcen effizienter eingesetzt 

werden. 

Das Shop-in-Shop-Konzept erlaubt der SRG weiterhin, auf ihren Kanälen eine attrak-

tive, abwechslungsreiche Programmierung mit einem Mix zwischen informativen Sen-

dungen mit positiven Externalitäten und rein unterhaltenden Sendungen ohne positive 

Externalitäten anzubieten. Bei den Sendungen ohne positive Externalitäten ist die SRG 

frei, diese nach eigenem Gutdünken zu produzieren und auszustrahlen, muss sie aber wie 

die privaten Fernsehsender vollständig über den Markt refinanzieren. Damit verschwin-

det die Wettbewerbsverzerrung zwischen der gebührenfinanzierten SRG und den über 

den Markt finanzierten privaten Fernsehstationen. 

6.2 Diskussion der Ergebnisse 

Im Folgenden sollen die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit einer kurzen kriti-

schen Reflexion unterworfen werden: 

 Positive Externalitäten: Es hat sich bewährt, im Rahmen dieser Arbeit mit dem öko-

nomischen Konzept der positiven Externalitäten zu arbeiten. Dieser Ansatz hat es 

erlaubt, eine oft emotional geführte Diskussion rund um die Aufgaben der SRG auf 

eine ökonomische, rationale Ebene zu transferieren. 

 Ländervergleich: Der Blick über die Grenzen hinaus hat gezeigt, dass die Diskussion 

über die marktverzerrende Wirkung von gebührenfinanzierten Radio- und Fernseh-

sendern in anderen Ländern deutlich weiter fortgeschritten ist als in der Schweiz. Vor 
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allem Deutschland und Grossbritannien verfügen im Gegensatz zur Schweiz mit dem 

Drei-Stufen-Test bzw. dem Public Value Test über Instrumente, welche geeignet sind, 

zwischen positiven Externalitäten und Marktverzerrung abzuwägen. Die Beispiele 

der Niederlande und Israels haben gezeigt, dass auch in kleinen Ländern mit einem 

entsprechend kleinen Fernsehmarkt Reformen der öffentlich-rechtlichen Sender hin 

zu mehr Wettbewerb möglich sind und Chancen bieten. 

 Analyse ausgewählter Fernsehsendungen: Dieses Kapitel zeigte zwei spannende Er-

kenntnisse: Einerseits könnten auch Sendungen mit hohen positiven Externalitäten 

marktfähig sein, wenn die SRG in diesem Bereich nicht bereits über eine Art natürli-

ches Monopol verfügen würde, wie beispielsweise bei der „Tagesschau“. Anderer-

seits hat die SRG im Bereich der internationalen Senderechte, die nur an einen An-

bieter in der Schweiz verkauft werden, eine stark marktverzerrende Wirkung, weil sie 

dank der Gebührengelder den Preis in die Höhe treiben kann, so etwa bei „Voice of 

Switzerland“ und der Formel 1. Gleichzeitig zeigte dieses Kapitel aber auch, dass 

aufgrund der herrschenden Intransparenz über die Kosten und Werbeeinnahmen der 

einzelnen SRG-Sendungen und damit über die Verwendung der Gebührengelder eine 

Analyse der Marktfähigkeit der einzelnen Sendungen erschwert wird. 

 Shop-in-Shop-Konzept: Mit diesem Modell wollen wir einen neuen ökonomischen 

Ansatz in die politische Diskussion rund um die SRG einbringen. Dabei zeigte sich, 

dass es bisher wenig Forschung über alternative Konzepte zur heutigen SRG gibt und 

dass eine solche Neuregelung der Fernsehlandschaft in der Schweiz viele Fragen of-

fen lässt, welche nach vertieften Abklärungen verlangen. 

6.3 Ausblick: Mehr unabhängige Forschung zum Fernsehmarkt 

Heute gibt es wenig unabhängige Forschung zum Schweizer Fernseh- und Radio-

markt und zur SRG. Die existierenden Untersuchungen sind meist vom Staat initiiert und 

bezahlt und beschränken sich deshalb auf die Analyse des Status quo innerhalb des be-

stehenden gesetzlichen Rahmens.129 Im Parlament wiederum kommen die meisten An-

stösse zu einer Reform der SRG aus der SVP und haben geringe Chancen auf eine Reali-

sierung. Auch die beiden erwähnten Volksinitiativen zur vollständigen Abschaffung der 

Gebühren werden es schwer haben, an der Urne eine Mehrheit zu finden. 

                                                 
129 Diese Forschung wird aus einer Konzessionsabgabe bezahlt und vom Bundesamt für Kommunikation 

in Auftrag gegeben. Eine Übersicht findet sich unter http://www.bakom.admin.ch/themen/ra-

dio_tv/01153/01156/04801/index.html?lang=de [abgerufen am 17.12.2014] 
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Eine vertiefte wissenschaftliche Forschung über neue Modelle für den Schweizer Ra-

dio- und Fernsehmarkt wäre deshalb wünschenswert. Dabei sollte die Frage im Vorder-

grund stehen, wie die Schweiz trotz eines relativ kleine Marktes mehr Wettbewerb er-

möglichen kann, ohne dabei die Gebühren oder die SRG gleich ganz abzuschaffen. Eine 

Studie in diese Richtung hat wie erwähnt beispielsweise Avenir Suisse kürzlich vorge-

stellt. 

Für eine solchermassen vertiefende Forschung lohnen sich unserer Meinung nach 

folgende Ansätze: 

 Ein vergleichender Blick aus der Schweiz auf kleinere Länder im Ausland, deren Ra-

dio- und Fernsehmarkt mit ähnlichen Problemen bezüglich Wettbewerb zu kämpfen 

hat, die aber innovative Lösungen suchen oder bereits gefunden haben. 

 Eine Studie über die Marktfähigkeit einzelner Sendungen der SRG aufgrund genauer 

Zahlen über Kosten und Werbeeinnahmen der betreffenden Sendungen. Um eine sol-

che Studie zu ermöglichen, müsste der Gesetzgeber aber bereit sein, die SRG zur 

Herausgabe der entsprechenden Daten zu zwingen. 

 Eine detaillierte Fallstudie über das Vorgehen bei der öffentlichen Ausschreibung ei-

ner SRG-Pilotsendung. Wie in der Arbeit ausgeführt wurde, sind für eine solche Aus-

schreibung zahlreiche Parameter zu definieren. Eine Studie könnte dabei aufgrund 

von öffentlichen Ausschreibungen in anderen Bereichen Aufschluss über das geeig-

nete Vorgehen geben. 

 Eine Studie zu den Schnittstellen zwischen der staatlichen Medienförderung und un-

serem Shop-in-Shop-Konzept für die SRG: Dieses Modell kann auch als Beitrag zur 

aktuellen Diskussion über die Reform der Medienförderung in der Schweiz gesehen 

werden.130 Hier würde es sich lohnen, die Implikationen unseres Modells auf die Me-

dienförderung genauer zu untersuchen. Denn grundsätzlich wird mit unserem Modell 

nicht mehr eine bestimmte Institution gefördert (SRG; private Fernsehanbieter), son-

dern die Produktion von Inhalten, welche aufgrund ihrer positiven Externalitäten be-

sonders erwünscht sind. Während in unserem Modell die Förderung auf audiovisuelle 

Inhalte beschränkt ist, liesse sich das Konzept auch auf textbasierte Inhalte ausdeh-

nen. Denn mit der Posttaxen-Verbilligung sind heute die Fördergelder auch hier an 

bestimmte Technologien gebunden (Druckerzeugnisse), was nicht mehr zeitgemäss 

                                                 
130 Als letztes hat dazu der Bundesrat am 5.12.2014 den Bericht „Sicherung der staats- und demokratiepo-

litischen Funktionen der Medien“ veröffentlicht. Online verfügbar unter http://www.bakom.ad-

min.ch/themen/radio_tv/00509/01188/04815/index.html?lang=de [abgerufen am 10.12.2014] 
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erscheint. Auch dazu bietet unser Modell der öffentlichen Ausschreibung bei der Pro-

duktion von Inhalten einen neuen Ansatz, der in einer weiterführenden Studie vertieft 

werden könnte. 
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