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Zur Diskussion / A discuter 

Sponsoring und der «digitale Graben» Schweiz/EU  

ROLF H. WEBER* 

Die rundfunkrechtlichen Vorschriften zu Sponsoring und Werbung in der Schweiz sind weiterhin re-
striktiver als im übrigen Europa; Angleichungsvorschläge des Bundesrates hat das Parlament bisher 
abgelehnt. In drei Entscheiden ist die Rechtsprechung der «Versuchung» widerstanden, durch eine 
geltungszeitliche Auslegung das RTVG mit der EU-Richtlinie zu den audiovisuellen Diensten zu har-
monisieren. Schweizer Rundfunkveranstalter sind damit aber einer Inländerdiskriminierung ausge-
setzt; der Beitrag geht deshalb der Frage einer Rechtsangleichung nach. 

Les règles légales en matière de sponsoring et de publicité à la radio ou à la télévision sont toujours 
plus restrictives en Suisse que dans le reste de l’Europe; jusqu’à présent, le Parlement a rejeté les 
propositions d’harmonisation du Conseil fédéral. Dans trois décisions, la jurisprudence a résisté à la 
«tentation» d’harmoniser la LRTV avec la Directive de l’UE sur les services de médias audiovisuels 
par le biais d’une interprétation contemporaine. Les radiodiffuseurs suisses sont ainsi exposés à un 
traitement discriminatoire; c’est pourquoi la présente contribution traite d’une harmonisation de ces 
règles. 
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Drei rundfunkrechtliche Urteile, die vom Bundesgericht und vom Bundesverwaltungsgericht in den 
letzten Monaten gefällt worden sind11, haben für Diskussionsstoff gesorgt, und zwar deshalb, weil die 
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) wegen der Nichteinhaltung der Sponsoring-
Vorschriften des RTVG «gerügt» worden ist und die Gerichte kein Verständnis für das Argument hat-
ten, im übrigen Europa wären die fraglichen Ausstrahlungen zulässig gewesen2. 

I. Umschreibung des Sponsorings 

Nach langjähriger Auffassung von Rechtsprechung3 und Lehre4 soll das Sponsoring dem Imagege-
winn dienen und nicht auf den kurzfristigen Abschluss von Rechtsgeschäften ausgerichtet sein. Im 
Gegensatz zur Werbung, die bezweckt, Sendezeit gegen Entgelt zur eigenen Gestaltung durch den 
Kunden zu nutzen, bezieht sich das Sponsoring auf einen Teil des redaktionellen Programms, dessen 
Ausgestaltung in der Verantwortung des Veranstalters bleibt5. Die Sponsornennung soll «einzig» 

                                                 
1 BGer vom 20. Mai 2008, 2C_643/2007, «Montres Breguet», vgl. auch sic! 2008, 800 ff.; BVGer vom 3. Februar 2009, A-

1625/2008, «TCS»; BVGer vom 18. Februar 2009, A-3364/2008,  «Alinghi». 
2 Ziel dieses Beitrages ist weniger eine detaillierte Analyse der drei Urteile als eine Einbettung der einheimischen Rechtslage in 

das europäische Umfeld. 
3 BGE 126 II 7,15. 
4 Vgl. schon R.H. WEBER, Rechtliche Grundlagen für Werbung und Sponsoring, SMI 1993, 213, 219 ff. 
5 BGE 126 II 7,15. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 1 - 9 



sic! 7+8/2009, 536 Forum 

Transparenz schaffen, damit das Publikum weiss, wer für die Herstellung der Sendung gewisse Fi-
nanzmittel zur Verfügung gestellt hat6.  

Die rundfunkrechtlichen Normen bezwecken, eine Vermischung von Werbung und Sponsoring bzw. 
eine Umgehung der Werbevorschriften (z.B. Trennungsgebot, Werbezeitbeschränkung) zu verhin-
dern7. Die für den Sponsor zu erzielende Öffentlichkeits-Wirkung beschränkt sich auf den mit der 
Namensnennung im Zusammenhang mit der gesponserten Sendung verbundenen Imagetransfer8. 
Diese Auffassung von Sponsoring hat in der Totalrevision des (neuen) Radio- und Fernsehgesetzes 
(RTVG) keine wesentliche Änderung erfahren9; die Sponsoring-Richtlinien des BAKOM vom Juni 
1999 sind denn auch in der neuen Fassung vom April 2007 nur sehr geringfügig angepasst worden10. 
Zutreffend spricht das Bundesgericht insoweit ausdrücklich von einem «klassisch-konservativen Ver-
ständnis» des Sponsorings11. Wertende Aussagen und Slogans zum Sponsor selber oder zu dessen 
Produkten oder Dienstleistungen sind untersagt; Imagewerbungen, die über die Assoziation von 
Sponsor und Sendungen hinausgehen, finden keinen Rechtsschutz12.  

Aus den vorerwähnten Gründen gelten Hinweise als unzulässig, die über die Erkennbarkeit des Spon-
sors bzw. jener seiner Aktivitäten hinausgehen: Neben der Namensnennung kann auf ein Produkt 
oder auf eine Dienstleistung lediglich verwiesen werden, falls dessen/deren Name bekannter ist als 
die Firma («Beiersdorf/Nivea»)13. Zulässig sind immerhin ein frei wählbares Adresselement oder eine 
neutrale Umschreibung des Haupttätigkeitsbereichs (z.B. Confiserie) des Sponsors, soweit dies des-
sen Identifizierung transparent macht14.  

II. Feststellungen der kürzlichen Gerichtspraxis 

1. Montres Breguet − Depuis 1775 

Mit Entscheid vom 20. Mai 2008 hat das Bundesgericht dafür gehalten15, dass die Ausstrahlung des 
Sponsoring-Billboards «Montres Breguet − Depuis 1775» gegen die Sponsoring-Vorschriften des 
RTVG verstosse, weil die Jahresangabe «Depuis 1775» auf die Firmentradition und die Qualität der 
Produkte hinweise, was im Widerspruch zum rundfunkrechtlichen Werbeverbot für Sponsoren stehe. 
Der von Montres Breguet im Logo angeführte Hinweis auf ihr Gründungsjahr sei eine sogenannte 
«Altersberühmung», welche der Reklame diene; das Unternehmen weise damit auf seine traditionelle 
und bewährte Uhrmacherkunst hin. Diese Wirkung, welche das Unternehmen als Traditionshaus posi-
tioniere, gehe über den Imagetransfer hinaus, der mit der Nennung als Sponsor einer bestimmten 
Sendung verbunden sei; es handle sich um eine zusätzliche, zu Geschäftszwecken (Marktpositionie-
rung) bzw. zur allgemeinen Förderung der Markenstrategie («Brand Strategy») angestrebte Wirkung 
im Sinne von Art. 20 RTVV16. Die Angabe des Gründungsjahres sei für die Erkennbarkeit des Spon-
soringverhältnisses und dessen Transparenz entbehrlich, denn mit den markenrechtlich geschützten 
Zeichen «Breguet» bzw. «Breguet mit den Zeigern 10 nach 10» werde dem Zuschauer hinreichend 
klar, wer als Sponsor auftrete; zudem könne mit dem Zusatz «Montres» das Tätigkeitsgebiet des Un-
ternehmens wertneutral bezeichnet werden, ohne dass es hierfür noch der umstrittenen «Altersbe-
rühmung» bedürfe17. 

Das Bundesgericht hat weiter ausgeführt, dass in der die «Altersberühmung» betreffenden, unterge-
ordneten Werbebeschränkung kein unzulässiger Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit vorliege, zumal sich 
das Verbot der Sponsornennung im Kontext von Aussagen mit werbendem Charakter auf eine klare 
gesetzliche Grundlage stütze, die im öffentlichen Interesse dem Schutz der redaktionellen Freiheit der 
                                                 
6 R.H. WEBER, Rundfunkrecht, Kommentar RTVG, Bern 2008, RTVG 12 N 15 ff. 
7 Vgl. M. FURRER, Der Unterschied zwischen Sponsoring und Werbung in Radio und Fernsehen, medialex 1998, 179 ff.; 

WEBER (Fn. 6), RTVG 12 N 8 ff. 
8 WEBER (Fn. 6), RTVG 12 N 14. 
9 Vgl. Botschaft vom 18. Dezember 2002 zur Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG), BBl 2003, 

1569, 1622 ff.; P. NOBEL/R.H. WEBER, Medienrecht, 3. Aufl., Bern 2007, 444 f., 8. Kap. N 141; Urteil vom 20. Mai 2008 (Fn. 
1), E. 3.3.2. 

10 Sponsoring-Richtlinien BAKOM, Juni 1999/April 2007, www.bakom.admin.ch. 
11 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E. 3.3.1. 
12 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E. 3.3.1; NOBEL/WEBER (Fn. 9), 445, 8. Kap. N 144; WEBER (Fn. 6), RTVG 12 N 18. 
13 Ziff. 15 der Sponsoring-Richtlinien (Fn. 10). 
14 S. PUGATSCH, Werberecht für die Praxis, 3. Aufl., Zürich 2007, 174. 
15 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E. 3–5. 
16 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E. 3.4.2. 
17 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E. 3.4.2. 
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Veranstalter und der Information des Medienkonsumenten über die Finanzierungsverhältnisse diene, 
und überdies seit dem Inkrafttreten des (neuen) RTVG zusätzliche Werbemöglichkeiten zur Verfügung 
stehen würden18. 

2. TCS  

Mit Urteil vom 3. Februar 2009 hat das Bundesverwaltungsgericht rechtskräftig entschieden19, dass 
die im Billboard am Rande der Sendungen «Meteo» und «einfachluxuriös» der SRG verwendete 
Sponsornennung «Bi jedem Wätter mit Meteo und em Rächtsschutz vo TCS» gegen die Sponsoring-
Vorschriften des RTVG verstosse (Art. 12 Abs. 2/3 RTVG, Art. 20 Abs. 1/2 RTVV). Die Unzulässigkeit 
dieser Art von Sponsornennung sei im Übrigen schon aus früheren Verfahren bekannt gewesen. 
Haupsächlich ist es im Verfahren indessen um die vorliegend nicht weiter zu thematisierende Einzie-
hung der Einnahmen aus den Sponsoringverträgen mit dem TCS im Umfang von CHF 341550.– ge-
gangen20. 

3. Alinghi  

Mit Urteil vom 18. Februar 2009 hat das Bundesverwaltungsgericht rechtskräftig entschieden21, dass 
die Sponsornennung zu den Sendungen des Schweizer Fernsehens «Alinghi aktuell», «Alinghi – 
Countdown» und «Alinghi – Analyse» mit dem jeweiligen Zusatz «Alinghi in Valencia – mit UBS» den 
Sponsoring-Vorschriften des RTVG widerspreche (Art. 12 Abs. 3 RTVG, Art. 20 Abs. 2 RTVV). Zur 
besseren Identifizierung der UBS sei es nicht nötig, auf ihr aus rundfunkrechtlicher Sicht externes 
Sponsoring-Engagement bei Alinghi hinzuweisen; vielmehr lasse das beanstandete Sponsoring-Bill-
board in seiner besonderen audiovisuellen Gestaltung erkennen, dass für die UBS nicht im Vorder-
grund stand, in Verbindung mit den Sendungen genannt zu werden und von einem entsprechenden 
Imagetransfer zu profitieren, sondern in erster Linie auf das Sponsoring-Engagement der UBS bei 
Alinghi aufmerksam zu machen22. Überdies wäre es möglich gewesen, Alternativen in Betracht zu 
ziehen, etwa eine Verbindung von Sponsor und Sendungstitel durch das Wort «mit». Eine Nennung 
des konkreten Sendungstitels im Kontext des Sendungs-Sponsoring (z.B. «… ermöglicht von …», « 
…präsentiert durch …») hätte keine rechtlichen Probleme verursacht23. 

4. Kurzbeurteilung 

Die drei vorerwähnten Entscheide entsprechen der bisherigen Gerichtspraxis24 und Lehre25. Ange-
sichts der Gesetzlage und der konstanten Zurückhaltung des schweizerischen Gesetzgebers, die 
Werbe- und Sponsoring-Vorschriften zu liberalisieren, fällt es schwer, fundierte Kritik an dieser Recht-
sprechung zu üben, auch wenn die Ergebnisse nicht wirklich überzeugen. Aus diesem Grund soll 
nachfolgend die Schweizer Rechtslage im Lichte der europäischen Rechtsentwicklungen reflektiert 
werden. 

III. Schweizer Rundfunkrecht im Kontext der europäischen Rechtsentwicklungen 

1.  Allgemeiner Kontext 

Bereits seit über 20 Jahren wird in der schweizerischen Gesetzgebung versucht, den europäischen 
Rechtsentwicklungen angemessene Beachtung zu schenken26. Das Stichwort heisst Europakompati-
bilität: Im Jahre 1988 hat der Bundesrat diesen Test der Europakompatibilität zum festen Instrumenta-
rium der Bundesgesetzgebung erklärt27. Materiell geht es dabei um eine «Nachkontrolle» neuer 

                                                 
18 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E. 3.4.3; BGE 127 II 91. 
19 BVGer vom 3. Februar 2009 (Fn. 1), E. 11.5. 
20 BVGer vom 3. Februar 2009 (Fn. 1), E. 10 und E. 11.6. 
21 BVGer vom 18. Februar 2009 (Fn. 1), E. 4. 
22 BVGer vom 18. Februar 2009 (Fn. 1), E. 4.3. 
23 BVGer vom 18. Februar 2009 (Fn. 1), E. 4.4.1 und E. 4.4.2. 
24 BVGer vom 4. Oktober 2007, A-563/ 2007, «Montres Breguet»; BVGer vom 30. Oktober 2007, A-2278/2006; UVEK vom 20. 

März 2006; 519.1-315. 
25 WEBER (Fn. 6), RTVG 12 N 17 f. 
26 Die nachfolgenden Überlegungen basieren auf R.H. WEBER, Europäisierung der Schweizer Rundfunkregulierung in: O. 

Jarren/P. Donges (Hg.), Ordnung durch Medienpolitik?, Konstanz 2007, 169 ff. 
27 Vgl. R. H. WEBER, Der Einfluss des EG-Rechts auf das schweizerische Recht, in: R. H. Weber/D. Thürer/R. Zäch (Hg.), 

Aktuelle Probleme des EG-Rechts nach dem EWR-Nein, Zürich 1993, 1, 7 f. 
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Schweizer Gesetzesentwürfe auf die Vereinbarkeit mit dem Europarecht. In jeder bundesrätlichen 
Botschaft zu einem Gesetz findet sich ein kurzer Abschnitt, der mehr oder weniger genau darlegt, ob 
die nationale Regulierung mit dem Europarecht übereinstimmt bzw. in welchen Bereichen (bewusst) 
eine Abweichung in Kauf genommen wird. Zwischenzeitlich haben bereits mehr als 600 Europakom-
patibilitätstests stattgefunden. 

Immerhin lässt sich nicht völlig übersehen, dass der Europakompatibilitätstest schwergewichtig einen 
blossen Nachvollzug nachbarschaftlicher Entwicklungen darstellt und die Schweiz in der Regel neues 
EU-Recht nicht als direkten Anstoss zum Erlass autonomer (einheimischer) Vorschriften genommen 
hat28. Besonders deutlich zeigte sich dies im Anschluss an die Ablehnung des EWR-Vertrages im 
Dezember 1992: Das ursprünglich vorgesehene Gesetzgebungsprogramm «Eurolex» ist als Pro-
gramm «Swisslex» wieder aufgenommen worden, um im Jahre 1993 das schweizerische Recht nach-
vollziehend europakompatibel auszugestalten. Noch weiter geht die Angleichung, wenn der Bundesrat 
verpflichtet ist, die europäische Rechtsordnung im Verordnungsrecht zu beachten29. Am deutlichsten 
zeigt sich diese Tendenz in den revidierten, anfangs 2006 in Kraft getretenen Bestimmungen des Le-
bensmittelrechts; im Anschluss an einzelne gesetzliche Definitionen wird allgemein erklärt, falls wei-
tere Definitionen von Bedeutung sein würden, die im schweizerischen Recht fehlten, seien die Defini-
tionen gemäss 5 EU-Lebensmittel-Vorordnungen deckungsgleich anwendbar30. 

2. Angleichung des Rundfunkrechts im Besonderen  

Schon bei der Ausarbeitung des RTVG 1991 hat der Bundesrat erklärt, es liege im Interesse der 
Schweiz, Europakompatibilität im Rundfunkrecht zu erreichen. Der Begriff der Europakompatibilität ist 
aber insoweit nicht ganz präzis, als die Schweiz das Europarats-Übereinkommen über das grenzüber-
schreitende Fernsehen (EÜGF, 1989) ratifiziert und damit als für die Schweiz verbindlich anerkannt 
hat, während es lediglich mit Blick auf die EU-Richtlinie «Fernsehen ohne Grenzen» (1989/97) bzw. 
«audiovisuelle Mediendienste» (2007) um einen (möglichen) Nachvollzug gehen kann.  

Dasselbe Anliegen hat der Bundesrat auch im Rahmen des am 24. März 2006 vom Parlament nach 
einer siebenjährigen Revisionsgeschichte verabschiedeten heutigen RTVG kundgetan31. Die Beach-
tung des Europarats-Übereinkommens und der EU-Richtlinie «Fernsehen ohne Grenzen» (in der Fas-
sung von 1997) sei «ein zentrales Anliegen des vorliegenden Revisionsprojektes»32. Der Bundesrat 
diagnostizierte weiter, das RTVG 1991 genüge insbesondere den Anforderungen der EU-Richtlinie 
nicht in allen Punkten, weshalb die neue Gesetzesvorlage entsprechende Anpassungen enthalte und 
die bisherigen Differenzen beseitige33. 

Aus diesen Überlegungen heraus hat der Bundesrat weiter dezidiert erklärt, es sei sinnvoll, nicht nur 
die Vorgaben des verbindlichen Europarats-Übereinkommens einzuhalten, sondern die inländische 
Rechtsordnung so auszugestalten, das sie ebenso mit der EU-Fernseh-Richtlinie kompatibel sei34. Ein 
nicht unwesentlicher Grund ist dabei die Überlegung gewesen, dass die Schaffung einer solchen 
Kompatibilität eine Voraussetzung für die Teilnahme an den Filmförderungsprogrammen der EU (ME-
DIA) darstellt35. 

3. Gewollte (erfolgreiche und nur versuchte) Sonderordnung im Werbebereich  

Die allgemeine Absichtserklärung ist aber schon von Beginn an nicht vollumfänglich im RTVG umge-
setzt worden. Insbesondere ist die schweizerische Werbeordnung im Rundfunk strenger als die Ord-
nung in den meisten umliegenden Ländern, was dazu führt, dass in der Schweiz z.B. Alkoholwerbung 
in ausländischen Programmen empfangen werden kann, die nach den nationalen Vorgaben an sich 
(zumindest teilweise) nicht zulässig wäre36. Dem Sendestaatsprinzip (Regelungskompetenz des Lan-

                                                 
28 WEBER (Fn. 27), 8. 
29 Vgl. Art. 152 Abs. 2 KAG (SR 951.31). 
30 Art. 2 Abs. 2 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände-Verordnung vom 23. November 2005 mit seitherigen Änderungen 

(SR 817.02). 
31 WEBER (Fn. 26), 171. 
32 Botschaft (Fn. 9), BBl 2003, 1765. 
33 WEBER (Fn. 26), 171. 
34 Botschaft (Fn. 9), BBl 2003, 1516. 
35 WEBER (Fn. 26), 172. 
36 Eingehend dazu R.H. WEBER/D. SPACEK, Ausländische Werbefenster und Heimatschutz, Medienheft Dossier 21. Mai 2004, 

24 ff. 
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des am Domizilort des Rundfunkveranstalters) und dem Grundsatz des freien Empfangs von Rund-
funkprogrammen entsprechend vermag die Schweiz in einer solchen Situation nicht zu intervenieren, 
weil die Werbung ein Teil des gesamtheitlich zulässigen empfangbaren ausländischen Rundfunkpro-
gramms darstellt37.  

a)  Werbefenster als Problemfeld 

Besonderen Gesprächsstoff hat seit Jahren die Ausstrahlung von sog. Werbefenstern geliefert, die in 
Art. 16 EÜGF, der sich mit der Werbung befasst, die unter missbräuchlicher Beanspruchung der Sen-
defreiheit ausgestrahlt wird, nicht ausdrücklich geregelt ist. Das Wesen der Werbefenster besteht 
darin, dass ein ausländisches Rundfunkprogramm durch ein auf die Schweiz ausgerichtetes Werbe-
fenster angereichert wird. Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) hat sich in der Vergangenheit 
mit solchen Ausstrahlungen zum Teil eher schwer getan. Die Problematik liegt in der – theoretischen – 
Möglichkeit einer Umgehung, wenn die Ausstrahlung nur bezweckt, an den schweizerischen Rund-
funkvorschriften «vorbeizukommen»38.  

Im Rahmen der Ausarbeitung des Europarats-Übereinkommens hat die Schweiz in Bezug auf die 
Werbefenster zwar eine restriktive Haltung eingenommen, ist mit den geäusserten Bedenken bei den 
übrigen Delegierten aber nicht durchgedrungen; vielmehr hat von Beginn an die Ausstrahlung von 
Werbefenstern als zulässig gegolten39. Im Rahmen der Revision des Europarats-Übereinkommens in 
den Jahren 1997/98 ist die Schweiz wiederum vorstellig geworden und hat das Argument unterbreitet, 
Werbefenster würden eine besondere Form der «délocalisation» darstellen und müssten deshalb ei-
nem besonderen Zustimmungsverfahren unterworfen werden40. Die Delegierten haben diesen Vor-
schlag mit grosser Mehrheit abgewiesen41; die Revision des Europarats-Übereinkommens aus dem 
Jahre 1998 ist damit ohne Änderung der Bestimmungen zu den Werbefenstern zustande gekommen 
und die Ausstrahlung von Werbefenstern bleibt, auch wenn das BAKOM sie für medienpolitisch uner-
wünscht hält, zulässig42. 

Dieses Beispiel zeigt, dass sich die Schweiz – jedenfalls im Geltungsbereich von verbindlichen 
Staatsverträgen – an europäische Vorgaben zu halten hat, selbst wenn innerstaatlich erhebliche 
Skepsis herrscht und die europäische Rechtslage dem Rechtszustand, der für schweizerische Rund-
funkveranstalter gilt, widerspricht.  

Im Rahmen der Neuverhandlung des EU-Filmförderungsprogramms MEDIA hat die EU gefordert, 
dass die Schweiz auf die ausländischen Werbefenster nicht mehr die Europarats-Konvention (EÜGF), 
sondern die EU-Richtlinie über audiovisuelle Dienste gemäss deren Art. 3 anwende43. Dies würde 
bedeuten, dass auf ausländische Werbefenster nicht wie bisher die schweizerischen (strengeren) 
Werbevorschriften, sondern das Recht des Heimatstaates der ausländischen Veranstalter anwendbar 
wäre (Herkunftslandsprinzip)44. Praktisch führte diese Situation indessen zu einer Inländerdiskriminie-
rung, weil die einheimischen Rundfunkveranstalter sich des Instruments der Werbefenster für die 
Schweiz nicht bedienen könnten45. Je nachdem, ob die EU-Richtlinie über audiovisuelle Dienste ne-
ben der Alkoholwerbung auch auf ideelle Werbung (politische und religiöse Werbung) anwendbar 
wäre, würde das schweizerische Recht auch bei nicht-kommerziellen Werbefenstern zur Diskriminie-
rung der inländischen Veranstalter führen. Diese Rechtslage wäre für die Schweiz nicht befriedigend, 
weshalb vor allem bezüglich der in der Schweiz asymmetrisch geregelten Alkoholwerbung sowohl im 
Rahmen des MEDIA-Abkommens als auch auf der Ebene der nationalen Gesetzgebung ein Hand-
lungsbedarf besteht. 

                                                 
37 WEBER (Fn. 26), 173 f. 
38 WEBER (Fn. 26), 174. 
39 Doc.T-TT (93) 15. 
40 WEBER (Fn. 26), 174. 
41 Doc.T-TT (97) 27 rev.6. 
42 F. RIEHL, Convention européenne sur la télévision transfrontière, quo vadis?, medialex 1997, 11, 12 ; DERS, La Convention 

du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière: Les nouveautés, medialex 1998, 70, 72 f. 
43 Vgl. Botschaft vom 21. September 2007 zur Genehmigung des Abkommens über die Teilnahme der Schweiz am EU-

Programm MEDIA für die Jahre 2007–2013 und über einen Bundesbeschluss zur Finanzierung der Teilnahme, BBl 2007, 
6681 ff., 6690. 

44 Vgl. Botschaft (Fn. 43), BBl 2007, 6690. 
45 WEBER (Fn. 26), 174 f.; vgl. zum Ganzen auch D. MASMEJAN, Les fenêtres publicitaires: avec ou sans alcool?, medialex 

2009, 1 f. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 5 - 9 



sic! 7+8/2009, 536 Forum 

b) Regeln zur Werbung als Stein des Anstosses 

Wie erwähnt ist die Regelung der Werbung in der Schweiz strenger als in der EU-Richtlinie über au-
diovisuelle Mediendienste. Im Zusammenhang mit der fortgesetzten Teilnahme der Schweiz am EU-
Filmförderungsprogramm MEDIA hat die EU-Kommission von der Schweiz verlangt, die Vorschriften 
zur Werbung, insbesondere zur Alkoholwerbung (zumindest für ausländische Veranstalter) innerstaat-
lich zu liberalisieren. Der Bundesrat ist diesem Anliegen mit Botschaft vom 21. September 2007 nach-
gekommen46, doch hat das Parlament im Dezember 2007 diese Botschaft zum MEDIA-Abkommen an 
den Bundesrat zurückgewiesen mit dem Auftrag, nach Lösungen zu suchen, welche den medien-
politischen Interessen der Schweiz besser Rechnung tragen würden47. Zwar ist vereinbart worden, 
das MEDIA-Abkommen bis 30. November 2009 provisorisch anzuwenden, doch steht die Schweiz 
(auch in diesem Bereich) unter Druck, die nationale Gesetzgebung anzupassen. 

Der Bundesrat bzw. das BAKOM hat mit der EU-Kommission verschiedene Gespräche geführt, um 
Mittel zur Durchsetzung strengerer Werbevorschriften (namentlich in den Bereichen Politik, Religion 
und Alkohol) gegenüber ausländischen Werbefenstern zu finden. Entsprechend der Regelung der EU 
mit einzelnen Mitgliedstaaten sollen künftig unter Aufhebung des Herkunftslandsprinzips strengere 
Werbevorschriften im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens durchgesetzt werden können, sofern sie 
verhältnismässig, nicht diskriminierend und im öffentlichen Interesse sind48. Der Bundesrat geht davon 
aus, dass sich die Verbote von religiöser und politischer Werbung sowie von Werbung für Spirituosen 
und Mischgetränke («Alcopops») gestützt auf dieses Verfahren aufrechterhalten lassen49. Hingegen 
wird das Argument des Gesundheits- und des Jugendschutzes kaum genügen, um gegenüber der EU 
ein Werbeverbot für einen Teil der TV-Programme zu begründen50, weil das RTVG diese Werbung für 
lokale Fernsehveranstalter bereits zulässt. Der Bundesrat hat deshalb in seiner Zusatzbotschaft 
vorgeschlagen, zur Vermeidung einer Inländerdiskriminierung die Werbung für Bier und Wein 
zugunsten aller Fernsehveranstalter in der Schweiz zuzulassen51. 

Ob das Parlament diesem Vorschlag folgt, erscheint aus heutiger Sicht als eher ungewiss, denn der 
Ständerat hat mit Entscheid vom 18. März 2009 mit 22 zu 19 Stimmen für ein komplettes Verbot von 
Alkoholwerbung für alle Fernsehprogramme votiert52. Unterstützung zu finden scheint diese Be-
trachtungsweise durch eine Studie, die einen Zusammenhang zwischen Alkoholspots und Alkohol-
konsum bei Jugendlichen diagnostiziert, auch wenn der Kausalverlauf nicht ganz klar erwiesen ist53. 
Entgegen der Schlagzeilen in der Presse lassen sich, nicht zuletzt wegen des nicht ganz klaren Kau-
salverlaufes, die Ergebnisse der Kieler Studie indessen nicht unbesehen auf die Schweiz übertragen. 
Ein Verbot von Alkoholwerbung in der Schweiz würde gerade nicht dazu führen, dass Jugendliche 
keine Alkoholspots mehr sehen, denn Jugendliche dürften überproportional auch an ausländischen 
Programmen interessiert sein. Der Nationalrat hat nun auch die Restriktionen des Ständerates am 19. 
Mai 2009 verworfen54. Die grosse und nicht zu vernachlässigende Aufgabe der Prävention von Alko-
holmissbrauch sollte sich deshalb weniger auf die Frage der Regulierung in den elektronischen Me-
dien als auf Verhaltensmuster (von Jugendlichen und Erwachsenen) richten. 

4. Sponsoring  

Die schweizerischen Regeln zum Sponsoring sind schon zur Zeit der Geltung der EU-Fernseh-Richtli-
nie 1989/97 wohl tendenziell, aber nicht substantiell strenger gewesen. Die seit 18. Dezember 2007 in 
Kraft stehende Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 11. Dezember 
2007 hat nun aber die Werberegeln in verschiedenen Punkten nicht unwesentlich gelockert. Insbe-

                                                 
46 Vgl. Botschaft (Fn. 43), BBl 2007, 6681 ff. 
47 Amtl. Bull. SR 2007, 1014 ff.; vgl. auch MASMEJAN (Fn. 45), 2. 
48 Zusatzbotschaft vom 26. November 2008 zur Botschaft vom 21. September 2007 zur Genehmigung des Abkommens über 

die Teilnahme der Schweiz am EG-Programm MEDIA für die Jahre 2007–2013 und über einen Bundesbeschluss zur 
Finanzierung der Teilnahme; Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen, BBl 2008, 9105 ff., 9111. 

49 Zusatzbotschaft (Fn. 48), BBl 2008, 9114. 
50 Zusatzbotschaft (Fn. 48), BBl 2008, 9113; vgl. dazu auch EuGH vom 17. Juli 2008, Corporatión Dermoestética SA, Rs. C-

500/06 (noch nicht publiziert). 
51 Zusatzbotschaft (Fn. 48), BBl 2008, 9114. 
52 Amtl. Bull. SR 2009, 236 ff.; vgl. auch MASMEJAN (Fn. 45), 1 f. 
53 Jugendliche und Alkoholwerbung, Einfluss der Werbung auf Einstellung und Verhalten, Institut für Therapie- und 

Gesundheitsforschung Kiel, Auftrag: Deutsche Angestellten-Krankenkassen (DAK); dazu Tages Anzeiger vom 16. Mai 2009, 
3. 

54 Vgl. Neue Zürcher Zeitung, Nr. 121 vom 28. Mai 2009, 13. 
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sondere dürfen gesponserte Sendungen danach bloss nicht «unmittelbar zu Kauf, Miete oder Pacht 
von Waren oder Dienstleistungen anregen, insbesondere nicht durch spezielle verkaufsfördernde 
Hinweise auf diese Waren oder Dienstleistungen»55. Die neue Regelung würde deshalb wohl im eu-
ropäischen Kontext imagebezogene Slogans zulassen. Aus der Sicht der Schweiz stellt sich deshalb 
die Frage, ob eine Anpassung des RTVG ins Auge zu fassen ist. 

IV. Angleichung des RTVG im Sponsoring-Bereich?  

Im Fall Montres Breguet ist im bundesgerichtlichen Verfahren von der betroffenen Seite ausgeführt 
worden, mittels geltungszeitlicher Auslegung sei das RTVG den europäischen Regelungen «anzuglei-
chen». Das Bundesgericht hat eingestanden, dass sich die derzeitige aufsichtsrechtliche Praxis be-
züglich werbender Aussagen beim Sponsoring als streng erweise56 und dass die Verwendung mar-
kenrechtlich geschützter Slogans einer weit verbreiteten Praxis entspreche. Weiter hat das Bundesge-
richt nicht verkannt, dass nach der Richtlinie zu den audiovisuellen Mediendiensten lediglich das Be-
stehen eines Sponsorings transparent gemacht werden müsse, jedoch Hinweise auf Produkte und 
Dienstleistungen sowie unterscheidungskräftige Zeichen in angemessener Weise zu Beginn, während 
und/oder am Ende der Sendung möglich seien57, was wohl dazu geführt hätte, dass im europäischen 
Ausland der Slogan «Montres Breguet − Depuis 1775» rundfunkrechtlich nicht unzulässig gewesen 
wäre. 

Das Bundesgericht ist jedoch in Ablehnung einer geltungszeitlichen Auslegung der Meinung, dass die 
erforderlichen Korrekturen des schweizerischen Radio- und Fernsehrechts nicht über die Rechtspre-
chung erfolgen könnten, zumal der Gesetzgeber in der Totalrevision des RTVG bewusst die Sponso-
ring-Vorschriften nicht abgeändert hatte und der Bundesrat auch in der kürzlich erforderlich geworde-
nen Zusatzbotschaft zum MEDIA-Abkommen keine Regelungsänderung vorgeschlagen hat58. Viel-
mehr stützt sich das Bundesgericht darauf ab, dass der Bundesrat in der RTVG-Botschaft ausdrück-
lich hingenommen habe, dass strengere schweizerische Regeln als die europäischen Vorschriften 
sich in jenen Bereichen, in denen konkurrierende ausländische Veranstalter auftreten, «potenziell 
wettbewerbsverzerrend» auswirken würden59. Das Bundesgericht verkennt auch nicht, dass die Libe-
ralisierung in der EU-Fernseh-Richtlinie künftig nicht ohne Auswirkungen auf das EÜGF bleiben dürfte 
und dass der Bundesrat für diesen Fall in Aussicht gestellt habe, eine weitere Liberalisierung der 
schweizerischen Werbeordnung ins Auge zu fassen. Weil die RTVG-Bestimmungen über die Wer-
bung und das Sponsoring indessen als Ganzes zu sehen seien und nicht auf dem Weg der Auslegung 
punktuell neuen Bedürfnissen geöffnet werden sollten, ohne dass das Gleichgewicht des Systems und 
die vom Gesetzgeber vorgenommene Interessenabwägung in Frage gestellt würden, bestehe weder 
verfassungs- noch völkerrechtlich ein Anspruch darauf, senderechtlich gleich behandelt zu werden wie 
die ausländische Konkurrenz aufgrund der für sie geltenden Regelungen60. 

Unter wirtschaftlichen Aspekten ist die Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht ganz befriedigend, 
weil die schweizerischen Veranstalter offensichtlich gegenüber den ausländischen Anstalten in der 
Werbeakquisition benachteiligt sind. Rechtlich tritt eine deutliche Inländerdiskriminierung ein. Selbst 
wenn das Bundesgericht in anderen Bereichen eine geltungszeitliche Anpassung schweizerischer 
Normen an ausländische Bestimmungen vorgenommen hat, bleibt im werbefinanzierten Rundfunk-
markt nicht zu übersehen, dass eine solche Auslegung tatsächlich kaum in Einklang zu bringen wäre 
mit dem politischen Umfeld. Nicht nur hat der Gesetzgeber die geltende Rechtsordnung in Werbung 
und Sponsoring anlässlich der Totalrevision des RTVG bestätigt, sondern sind insbesondere im Par-
lament regelmässig erhebliche Bedenken gegenüber einer durch den Bundesrat beabsichtigten Libe-
ralisierung der Werbevorschriften zum Tragen gekommen. Hätte das Bundesgericht die Sponsoring-
Vorschriften geltungszeitlich liberalisiert, wäre der Vorwurf kaum zu vermeiden gewesen, die Richter 
von Mon Repos würden sich über die Parlamentarier in Bern hinwegsetzen. 

So betrachtet bleibt tatsächlich nur der Weg, die Einsicht beim Gesetzgeber hervorzurufen, dass ge-
rade im Rundfunkbereich die Schweiz nicht auf ewige Zeiten eine Insel in Europa bleiben kann. 
Rundfunk ist nun einmal dem Wesen nach grenzüberschreitend und Marktabschottungen sind schon 
                                                 
55 Art. 3f Ziff. 1 lit. c EU-Fernseh-Richtlinie, ABl. 2007 L 332/27 vom 18. Dezember 2007. 
56 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E. 4 Einleitung. 
57 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E. 4.1 am Ende. 
58 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E. 3.4 und E. 4.2; vgl. auch BGE 131 II 710. 
59 Vgl. Botschaft (Fn. 9), BBl 2003, 1596 f. 
60 BGer vom 20. Mai 2008 (Fn. 1), E.4.2; BGE 127 II 79, 87 f. 
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aus technischen Gründen kaum möglich. Natürlich ist eine Inländerdiskriminierung nicht verboten, 
doch stellt sich die Frage, wie teuer die Schweiz sich die Inländerdiskriminierung langfristig erkauft. 
Fliessen die Werbegelder künftig noch verstärkt den ausländischen Rundfunkveranstaltern zu61, ver-
kleinern sich die Budgets der Schweizer Anbieter. Konsequenzen sein können Erhöhungen der 
Rundfunkgebühren zulasten der Rundfunkrezipienten, Angebots- und Qualitätseinschränkungen so-
wie (zuletzt) staatliche Unterstützungsleistungen zur Aufrechterhaltung eines sachgerechten Service 
Public. Ob diese Entwicklungen tatsächlich wünschenswert sind, wäre vermehrt auch unter der Bun-
deshauskuppel zu thematisieren. 

Zusammenfassung 

Die Sponsoring-Vorschriften wollen beim Publikum Transparenz mit Bezug auf die dem Programm-
veranstalter zugeflossenen Finanzmittel schaffen, weil sie im Gegensatz zur Werbung den redaktio-
nellen Teil des Programms betreffen. Die im europäischen Vergleich restriktiven schweizerischen 
Vorschriften erlauben neben der Namensnennung lediglich wenige Zusätze (z.B. Adresselement). In 
drei Urteilen («Montres Breguet – Depuis 1775», «Bi jedem Wätter mit Meteo und em Rächtsschutz 
vo TCS», «Alinghi in Valencia – mit UBS») hat die Rechtsprechung die Sponsoring-Vorschriften des 
RTVG gesetzgebungstreu ausgelegt und deren geltungszeitliche Interpretation abgelehnt. Die Ent-
scheide begründen dieses Vorgehen mit dem Hinweis darauf, dass seitens des Parlaments die bun-
desrätlichen Liberalisierungsvorschläge regelmässig abgelehnt worden seien. 

In den letzten Monaten hat sich im Kontext der Weiterführung des EU-Filmförderungsprogramms ME-
DIA erneut gezeigt, dass die restriktiven RTVG-Bestimmungen v.a. im Bereich der Werbefenster zur 
Diskriminierung schweizerischer Rundfunkveranstalter führen. Zwar hat der Bundesrat erreicht, dass 
die strengeren schweizerischen Werbevorschriften im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens unter 
engen Voraussetzungen auch gegenüber ausländischen Veranstaltern zum Tragen kommen; diese 
«Lösung» dürfte aber für leichte Alkoholika (Wein, Bier) nicht tragfähig sein. Die Tatsache, dass die in 
der Schweiz unzulässigen Sponsoring-Slogans (insbesondere «Montres Breguet – Depuis 1775») 
nach der (neuen) EU-Richtlinie zu den audiovisuellen Diensten zulässig wären, lässt es überdies als 
geboten erscheinen, eine bessere Harmonisierung der schweizerischen Vorschriften mit den europa-
rechtlichen Vorgaben anzustreben, denn Rundfunkprogramme sind dem Wesen nach grenzüber-
schreitend und die nationalen Abschottungsversuche führen langfristig nur dazu, dass Schweizer Ver-
anstalter durch «öffentliche» Gelder einer verstärkten Unterstützung bedürfen. 

Résumé 

Les dispositions relatives au parrainage veulent créer la transparence en relation avec les moyens 
financiers dont a bénéficié le producteur du programme, car, à l’inverse de la publicité, ils concernent 
la partie rédactionnelle du programme. Les dispositions restrictives du droit suisse, au regard de cel-
les qui s’appliquent dans le reste de l’Europe, permettent seulement de citer le nom et d’indiquer 
quelques adjonctions (par exemple un élément d’adresse). La jurisprudence a interprété les disposi-
tions relatives au parrainage de la LRTV conformément aux vœux du législateur et a refusé une inter-
prétation contemporaine dans trois jugements («Montres Breguet – Depuis 1775», «Bi jedem Wätter 
mit Meteo und em Rächtsschutz vo TCS», «Alinghi in Valencia – avec UBS»). Ces décisions se réfè-
rent au fait que le Parlement a régulièrement refusé de les libéraliser selon les propositions du Conseil 
fédéral. 

Dans le contexte de la reconduction du programme de la promotion des films MEDIA de l’UE au cours 
ces derniers mois, il s’est avéré derechef que les dispositions restrictives de la LRTV conduisent en 
particulier dans le domaine des fenêtres publicitaires à une discrimination des radiodiffuseurs suisses. 
Le Conseil fédéral est certes parvenu à ce que les dispositions suisses plus sévères en matière de 
publicité soient également applicables à l’encontre des responsables étrangers, à certaines conditions 
restrictives, par le moyen d’une procédure de conciliation. Cette «solution» ne devrait toutefois pas 

                                                 
61 Nicht zuletzt Werbegelder für Angebote, die über die elektronischen Medien in der Schweiz nicht (mehr) verbreitet werden 

dürfen, fliessen in das Ausland, was gerade für den Alkoholbereich nicht geringfügig sein dürfte; wie bereits erwähnt (Fn. 53), 
würde eine solche Verlagerung der Werbegelder die beabsichtigte und gut gemeinte Alkoholprävention eher unterminieren als 
unterstützen, was erneut dafür spricht, andere Wege für die Alkoholprävention zu suchen. 
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s’appliquer aux alcools légers (vin, bière). De plus, le fait que les slogans de parrainage illicites en 
Suisse (en particulier «Montres Breguet – Depuis 1775») seraient licites selon la (nouvelle) Directive 
de l’UE sur les services des médias audiovisuels montre qu’il est impératif de tendre à une meilleure 
harmonisation des dispositions suisses avec les directives du droit européen, car les programmes de 
radiodiffusion, de par leur nature, débordent hors des frontières; et à long terme, les tentatives de 
cloisonnement national ont pour seul effet que les responsables suisses ont besoin de soutiens finan-
ciers «publics» plus importants.   

 
* Dr. iur., Rechtsanwalt, Professor an der Universität Zürich, Direktor Europa Institut Zürich. 
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