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Kulturbotschaft

Möchte das Bundesamt für Kultur der
neue Dirigent im Internet werden?
Seitdem das Internet zu dem geworden ist, was es heute ist, jammert die Filmindustrie
über Piraterie. Ganze Studios sind wegen dieser Plage verschwunden, die nur entstehen konnte, weil die Erwartungen der Konsumenten nicht verstanden wurden. Akteure
wie Napster, torrent, p2p oder Megaupload haben der kulturellen Produktion schweren
Schaden zugefügt.
Man befürchtete eine massive Schwächung
des Angebots, aber die menschliche Kreativität hat zu einer wirksamen Gegenwehr
geführt. Erst kürzlich hat die Filmwelt verstanden, dass die beste Art, die Welle der
verbotenen Uploads zu brechen, darin besteht, ein qualitativ hochstehendes und
doch bezahlbares Angebot aufzustellen.
Von einer durch allgemeinen Diebstahl gezeichneten Situation ist man übergegangen
zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell,
welches neue Produktionsgesellschaften
entstehen liess. Aber eben: Dieses Geschäftsmodell ist kein schweizerisches und
auch kein europäisches. Es ist amerikanisch. Und wie man leider weiss, frönt man
in kultureller Hinsicht auf dem alten Kontinent allzu oft der gleichen Denkweise wie
die iranischen Ayatollahs: Hass gegen den
grossen Satan und gegen alles, was über
den Atlantik zu uns herüberschwappt.
Die Schweiz neigt ebenfalls zu häufig dazu,
den schlechten Ideen ihrer Nachbarn nachzueifern, anstatt die guten amerikanischen
Ideen zu kopieren. Diese Feststellung muss
man einmal mehr bei der Lektüre der bundesrätlichen Botschaft über die Kulturpolitik 2021-2024 machen.
Anstatt die europäischen Filmemacher zu
ermutigen, ihre Inhalte über leistungsfähige
Streamingplattformen anzubieten, besteht
die „Innovation“ auf europäische Art aus
Besteuerung, Begrenzung und Kontrolle.
Die neuste Idee des Bundesamtes für Kultur (BAK) ist die Einführung einer neuen
Steuer von 4% auf alle online Streamingplattformen, konkret Netflix, Prime Video,
die nächsten Versionen von HBO, Disney
und andere grosse amerikanische Gesellschaften. Die Einnahmen aus dieser Abgabe werden zur Finanzierung der nationalen
Kultur gebraucht, also zur Finanzierung der
Kultur, „die es verdient“.

Als Abonnent mehrerer dieser Plattformen
benutze ich diese Tribüne, um meinen Zorn
gegen das BAK auszudrücken. Wie jeder
Bürger dieses Landes bezahle ich bereits
die Radio- und Fernsehgebühren, wovon
ein grosser Teil zur Finanzierung der nationalen Kulturproduktion dient. Und wie alle
Steuerpflichtigen zahle ich Steuern, von denen ebenfalls ein Teil in Kultursubventionen
endet.
Gibt es irgendeinen triftigen Grund, mich
zu noch mehr Zahlungen für die nationale Produktion zu zwingen? Welche neuen
Schuldgefühle versucht man wieder einmal
bei einer Kategorie von Verbrauchern zu
erwecken, damit diese mehr als andere für
die nationale Produktion tut?
Und das ist noch nicht alles. Diese Plattformen würden zusätzlich gezwungen, mindestens 30% ihres Angebotes aus europäischen Produktionen zusammenzustellen.
Im BAK träumt man wohl davon, dereinst
die elektronischen Plattformen programmieren zu können.
Anstatt den Bürgern eine eigene audiovisuelle Kultur aufzuzwingen, sollte sich das
BAK fragen, warum die Leute sich immer
mehr ausländischen Angeboten zuwenden.
Das BAK wäre sicher besser beraten, sich
von guten Ideen inspirieren zu lassen, anstatt zu versuchen, diese zu verbieten.
Philippe Nantermod,
Nationalrat

Rückerstattung der
Mehrwertsteuer
Die zu Unrecht auf den Billag-Gebühren
erhobene Mehrwertsteuer muss zurückerstattet werden.

Seite 2

Mediensteuer:
genug abkassiert!
Die neue Mediensteuer führt nebst der
schon bestehenden doppelten Belastung
für Privatpersonen und Unternehmen
nun auch noch zu einer dritten Verrechnung bei Arbeitsgemeinschaften.
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Neue Vorstandsmitglieder
Die Nationalräte Franz Grüter aus Eich im
Kanton Luzern und Manfred Bühler aus
Cortébert im Kanton Bern sind neu im
Vorstand der Aktion Medienfreiheit.
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Rückblick
Mitgliederversammlung
Unsere Mitgliederversammlung fand am
15. Mai in Zürich statt und brachte einige
Wechsel im Vorstand mit sich.
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Editorial

Rückerstattung der Mehrwertsteuer

Mediensteuer für Arbeitsgemeinschaften

Subventionen für
alle Medien?

Illegal erhobene Mehrwertsteuern
müssen zurückerstattet werden

Mediensteuer: g
 enug abkassiert

Dass die zu Unrecht auf den Billag-Gebühren erhobene Mehrwertsteuer zurückerstattet werden muss, ist aus Sicht der Aktion Medienfreiheit eine Selbstverständlichkeit.
Vor diesem Hintergrund begrüsst die Vereinigung das Gesetz, welches diese Rückerstattung in Form eines Pauschalbetrags von 50 Franken gewährleisten will. Dass die
Unternehmen leer ausgehen sollen, ist hingegen falsch und muss korrigiert werden.
Dies entspricht nicht dem Auftrag, welchen das Parlament der Regierung erteilt hat.
Die Vernehmlassung zum neuen „Bundesgesetz über elektronische Medien“ war
eine der letzten Amtshandlungen von
UVEK-Vorsteherin Doris Leuthard. Auch die
Aktion Medienfreiheit nahm Stellung und
lehnte den Gesetzesentwurf ab. Aus unserer Sicht ist der Handlungsbedarf in diesem
Bereich schlicht nicht gegeben – im Gegenteil: Angesichts der technologischen Entwicklungen wäre eine Deregulierung wichtig, nicht zusätzliche Gesetze.
Nach der RTVG-Revision und der „No Billag“-Abstimmung bietet sich die Gelegenheit, die längst fällige Kurskorrektur in der
Medienpolitik vorzunehmen. Nun muss der
„Service public“-Auftrag endlich einmal definiert werden. Marktverzerrungen sind abzubauen, und den privaten Medienunternehmen soll mehr unternehmerische
Freiheit gewährt werden. All dies kann über
eine Teilrevision des Radio- und Fernsehgesetzes geschehen – dafür braucht es kein
Mediengesetz.
Die Motivation für ein solches Gesetz ist leider nur allzu durchsichtig: Es winken staatliche Gelder. Tatsächlich ist zu befürchten,
dass der überarbeitete Entwurf nach wie
vor zusätzliche Subventionsflüsse vorsieht.
Dies ist aus verschiedenen Gründen zu bekämpfen. Einerseits besteht für direkte Medienförderung – aber auch z.B. für die Regulierung des Internets – keine
verfassungsmässige Grundlage. Andererseits schaffen Subventionen neue staatliche Abhängigkeiten. Genau dies wollen wir
nicht: Wir kämpfen für Freiheit und Wettbewerb. Dann davon profitiert der Konsument
am meisten.
Gregor Rutz, Nationalrat
Präsident a.i

Die Erhebung der Mehrwertsteuer auf den
Radio- und Fernsehgebühren erfolgte ohne
gesetzliche Grundlage. Trotzdem weigerte
sich der Bund während Jahren, die illegal
erhobenen Steuern zurückzuerstatten. In
seiner Antwort zur Motion von Nationalrätin Sylvia Flückiger (15.3416) lehnte der
Bundesrat eine Rückerstattung mit dem
Verweis auf das Rückwirkungsverbot ab.
Gegenüber Nationalrat Gregor Rutz (Frage 15.5594) führte er aus, es bestehe kein
genereller Anspruch auf eine Rückzahlung
der zu Unrecht erhobenen Steuergelder. In
beiden Fällen mussten die Gerichte korrigieren: Dem Bund fehlte seit 20 Jahren jegliche Rechtsgrundlage zur Erhebung dieser
Steuern.

illegal erhobene Zwangsabgaben während
dieser Frist den Bürgern zurückerstattet
werden (vgl. hierzu auch Art. 91 MWSTG).

Der Bundesgerichtsentscheid (BGE 141 II
182) zeigte klar: Die Empfangsgebühren unterliegen nicht der Mehrwertsteuerpflicht.
Die Steuererhebung erfolgte damit verfassungswidrig und stellte einen unzulässigen
Eingriff in die Eigentumsfreiheit dar. Der
Schutz des Privateigentums (Art. 26 BV),
aber auch der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 BV), an welchen die staatlichen
Organe gebunden sind, erfordern zwingend
eine Rückerstattung der illegal erhobenen
Steuergelder.

Fazit: An sich ist es absurd, dass der Bund
ein neues Gesetz machen muss, um zu Unrecht erhobene Steuern zurückerstatten zu
können. Dies zeigt, in welch bürokratischer
Welt wir leben. Hauptziel ist jedoch, dass
die illegal erhobenen Gelder wieder an
die Gebührenzahler gelangen. Aus diesem
Grund wird die Aktion Medienfreiheit das
Gesetz unterstützen.

Es ist ernüchternd für jeden Steuerzahler,
wenn er zwar ständig zur Kasse gebeten
wird, umgekehrt aber aufwendige Gerichtsverfahren anstrengen muss, um illegal erhobene Gelder wieder zurückzuerhalten.
Die Verjährungsfrist für Empfangsgebühren betrug stets fünf Jahre. Wenn der Bund
während fünf Jahren nachträglich Gebühren
eintreiben kann, müssen umgekehrt auch

Dass die Unternehmen – entgegen dem
Ansinnen der Motion Flückiger – nicht ins
vor-liegende Gesetz miteinbezogen werden, ist falsch und muss korrigiert werden.
Ebenso fragwürdig sind die Ausführungen
des Bundesrates zur Frage, ob die Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Steuergelder verfassungsmässig sei oder nicht.
Gleichzeitig wird mit keinem Wort erwähnt,
dass die Erhebung besagter Mittel in verfassungswidriger Weise erfolgte. Dies wirft
kein gutes Licht auf die zuständigen Behörden.

Da staunten einige nicht schlecht, als plötzlich eine weiter Rechnung zur Zahlung der
Mediensteuer ins Haus flatterte. Gerade im Bereich Planung und Bau, wo Arbeitsgemeinschaften (ArGe) eine gängige Organisationsform sind, mussten teilweise bis zu
fünfstelligen Beträgen bezahlt werden, nur weil man als Firma in einer sogenannten
ArGe organisiert ist. Die neue Mediensteuer führt also nebst der schon bestehenden
doppelten Belastung für Privatpersonen und Unternehmen nun auch noch zu einer dritten Verrechnung bei ArGe
Heute wird die Mediensteuer mehrfach
abkassiert:
• Mitarbeiter A bezahlt die Serafe-
Rechung
• Firmen X und Y bezahlen die Serafe-
Rechungen
• Arbeitsgemeinschaft Z aus Firmen X & Y
bezahlt die Serafe-Rechung

zeigt sich aber, dass diese Vereinfachung
zu unerwünschten Folgen führt. So werden
ArGe, welche von anderen Unternehmen mit
dem einzigen Zweck der Abwicklung eines
bestimmten Geschäfts gegründet werden,
ebenfalls von der vereinfachten Definition
erfasst. Damit wird die Abgabe doppelt erhoben: einmal bei den an der ArGe beteiligten Unternehmen und ein weiteres Mal bei
der ArGe selbst.

Unsere neuen
Vorstandsmitglieder
Manfred Bühler
Cortébert (BE), 1979, lic. iur. Fürsprecher
«Die Medienlandschaft ist im Umbruch. Die
staatlichen Regulierungen müssen so
schlank wie möglich bleiben, damit sich
Unternehmen frei weiterentwickeln können.
Die Gebührengelder sollen auf den für die
Demokratie wichtigen Kernauftrag des Service Public konzentriert werden.»

Christian Wasserfallen,
Nationalrat

Franz Grüter
Das darf nicht sein! Schon die Unternehmensbesteuerung im neuen RTVG ist ein
Unding. Wie kam es dazu?
Im Rahmen der Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen haben
Bundesrat und Parlament die bisherige
Empfangsgebühr bei Betrieben durch die
Abgabe von Unternehmen ersetzt und so
das Verfahren vereinfacht. Neu bemisst
sich die Abgabe an dem für die Mehrwertsteuer relevanten Gesamtumsatz eines
Unternehmens (Art. 70 Abs. 1 RTVG); als
Unternehmen definiert wird, wer bei der
Eidgenössischen Steuerverwaltung im Register der mehrwertsteuerpflichtigen Personen eingetragen ist. Die Vereinfachung ist
grundsätzlich zu begrüssen, führt sie doch
erwartungsgemäss bei der Verwaltung und
den abgabepflichtigen Unternehmen zu einer Senkung des bürokratischen Aufwands.
Bereits wenige Wochen nach Inkrafttreten

Eich (LU), 1963, Unternehmer
«Auch in der Medienpolitik gilt: Der Service
Public muss sich auf seinen Grundauftrag
konzentrieren, statt private Unternehmen
zu konkurrenzieren. Infolge der Digitalisierung wäre eine konsequente Deregulierung
angesagt.»
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Rückblick

Mitgliederversammlung 2019

fentlicher Teil mit Referat statt. Dieses Jahr
referierte SRG-Verwaltungsratspräsident
Jean-Michel Cina zum Thema „Ein Jahr nach
No Billag – wo steht die SRG heute?“. Er
zeigte seine eigenen Schlussfolgerungen
aus der „No-Billag“-Abstimmung auf und
betonte, dass es für die Legitimation der
SRG wichtig sei, dass sich diese von privaten Anbietern unterscheide. Gleichzeitig
bedürfe es jedoch je länger je mehr einer
Kooperation zwischen allen Medienunternehmen.
Anschliessend gab es bei einem gemütlichen Apéro riche die Möglichkeit, weitere
Fragen zu stellen und sich auszutauschen.

Am 15. Mai 2019 fand unsere alljährliche
Mitgliederversammlung im Hotel Glockenhof in Zürich statt.
Im offiziellen Teil des Abends fanden einige
Wechsel im Vorstand statt. Natalie Rickli,
die seit fünf Jahren die Aktion Medienfreiheit präsidiert und die Medienpolitik im
Bundeshaus entscheidend mitgeprägt hat,
trat aufgrund ihrer Wahl in den Zürcher
Regierungsrat von ihrem Amt als Präsidentin zurück. Gleichzeitig wurde auch Martin
Baltisser nach 20-jährigem Einsatz aus
dem Vorstand verabschiedet. Der Zürcher
SVP-Nationalrat Gregor Rutz übernimmt
das Amt des Präsidenten ad Interim. Die
beiden Nationalräte Franz Grüter aus Eich
im Kanton Luzern und Manfred Bühler aus
Cortébert im Kanton Bern wurden neu gewählt und vervollständigen den ansonsten
gleich bleibenden Vorstand.
Nach dem offiziellen Teil der Mitgliederversammlung fand wie jedes Jahr ein öf-
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