
 

Information seitens der Gemeinde zu den 
SERAFE-Rechnungen 
 
 
 
Liebe Neuendörferinnen und Neuendörfer 
 
Es ist uns ein grosses Anliegen, Sie - soweit es unser Wissensstand ermöglicht - direkt und zeit-
nah zu orientieren. Wir erhoffen uns dadurch eine rasche Hilfestellung zu einigen Ihrer Fragen. 
 
In der ersten Hälfte Januar 2019 erhielten die Haushalte unserer Gemeinde von SERAFE AG 
(Nachfolgeorganisation der BILLAG) die erste Rechnung der Radio- und Fernsehgebühren für das 
laufende Jahr. Bekanntlich wurde per 1. Januar 2019 auch das Berechnungs-System geändert. 
Die SERAFE AG fordert nun die Rechnungsempfänger/innen auf, sich bei Unstimmigkeiten bei der 
Einwohnerkontrolle zu melden. Dazu ist zu erwähnen, dass die Gemeinden vorab vollständig über-
gangen und überhaupt nicht orientiert wurden. Demzufolge war es für uns zu Beginn nicht einfach, 
Sie umfassend zu informieren. Das tut uns selbstverständlich leid. 
 
Wir erhielten von Ihnen, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, sehr viele Anfragen, die mit 
der Einwohnerkontrolle nichts zu tun haben und von uns leider nicht beantwortet werden können. 
So ging es z. B. um möglichen Rechnungsaufschub, Ratenzahlung oder was zu tun ist, wenn man 
weder über Fernseher oder Radio verfügt. Die Zuständigkeit zur Beantwortung dieser Fragen liegt 
bei SERAFE AG bzw. beim BAKOM. Bitte konsultieren Sie deshalb das der Rechnung beigelegte 
Merkblatt bzw. die Homepages von www.serafe.ch oder www.bakom.admin.ch/abgabe. 
 
Weiter gab es viele Fragen, weil offenbar nicht alle Familienmitglieder auf der Rechnung erschie-
nen oder eine falsche Haushaltansprechperson (in den meisten Fällen ist dies das Familienober-
haupt) adressiert war. Wir nehmen diese Fragestellungen ernst und gehen jedem einzelnen Anlie-
gen seriös nach. 
 
Doch auch Sie können helfen, damit zukünftig die Rechnungen korrekt erfolgen. Melden Sie sich 
unbedingt sofort bei uns, wenn sich die Familienzusammensetzung ändert oder wenn Sie umzie-
hen, auch wenn es nur innerhalb des Gebäudes ist. All dies hat Auswirkungen auf die jeweiligen 
Register. Und aus dem Haushaltsregister bezieht die SERAFE AG ihre Adressdaten. 
 
Mit einigen Bürgerinnen und Bürgern durften wir in den letzten Tagen gute Gespräche sowie Mail-
kontakte führen und konnten deren Anliegen klären. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir Ihnen ver-
sichern, dass wir alle Ihre gemeldeten Daten korrekt erfasst haben. Sämtliche uns bekannt gege-
benen Fehler haben wir überprüft, allerdings in unserem Register keinerlei Unstimmigkeit festge-
stellt. Weshalb SERAFE AG ungenaue Adressen verwendet und Familien falsch zusammensetzt 
oder sogar fremde Personen zusammen aufführt, ist auch uns ein grosses Rätsel. Wir bleiben auf 
jeden Fall "am Ball". 
 
Zögern Sie nicht, bei uns nachzufragen und melden Sie uns Korrekturen sofort. Wir werden diese 
umgehend in der Einwohnerkontrolle erfassen, wodurch diese Anzeigen anschliessend wieder wei-
ter gemeldet werden. Bei allem guten Willen: Es ist uns jedoch nicht möglich, Rechnungen der 
SERAFE AG zu stornieren oder zu ändern. 
 
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Gemeinsam schaffen wir es. 
 
 
Neuendorf, 15. Januar 2019/cib Ihre Gemeindeverwaltung 

http://www.serafe.ch/
http://www.bakom.admin.ch/abgabe

