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Avant-projet de loi sur la protection des mineurs en matière de film et 
de jeu vidéo (LPMFJ) 
 
 
 
Questionnaire 
 
 

Rempli par : 

Canton  ☐ Association, organisation, etc.  ☒ 

Expéditeur :  
 
 
Schweizerischer Kino-Verband (SKV) / Association Cinématographique Suisse (ACS) 
Theaterstrasse 10 
8001 Zürich 
 
 
 

Merci de renvoyer le questionnaire dûment rempli si possible au format Word par voie électronique  
à jugendschutz@bsv.admin.ch. 
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Questions 

1. La loi sur la protection des mineurs en matière de film et de jeu vidéo vise à protéger les mineurs 
face aux contenus de films et de jeux vidéo qui sont susceptibles de porter préjudice à leur dévelop-
pement. Approuvez-vous l’objectif de la loi ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Nous accueillons avec satisfaction les améliorations et simplifications que la nouvelle loi apporte. Nous 
regrettons cependant que la loi n’apporte toujours pas de solution à la problématique des fournisseurs 
internationaux de contenus en ligne. 

 
 

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?  

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Oui à un système de corégulation mis en place par les acteurs de la branche. Mais les fonctions de con-
trôle et de sanctions doivent cependant rester la tâche des cantons et de la Confédération, et pas de la 
branche elle-même. 

 
 

3. Actuellement, concernant les supports audiovisuels dans le commerce, un contrôle de l’âge est réali-
sé uniquement pour les catégories 16+ et 18+. L’avant-projet de loi prévoit qu’à l’avenir, le contrôle 
de l’âge sera obligatoire pour toutes les catégories d’âge lors de la vente (art. 6). Considérez-vous 
que cette mesure est utile ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Un même film doit avoir le même âge partout. Et si l’âge doit être contrôlé au cinéma, il doit aussi être 
contrôlé dans le commerce de détail. 

 
 

4. L’avant-projet de loi prévoit que les acteurs peuvent rendre accessible sans contrôle de l’âge un film 
ou un jeu vidéo aux mineurs lorsque ceux-ci sont accompagnés d’une personne majeure et à condi-
tion que le film ou le jeu vidéo en question ne soit pas destiné à la catégorie d’âge la plus élevée 
(art. 6, al. 2). Êtes-vous favorable à cette réglementation ? 

oui ☒ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  
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L’adulte est responsable d’autoriser un mineur à accéder à un contenu. L’exception de la catégorie 18 ans 
est cependant justifiée. 

 
 

5. L’avant-projet de loi prévoit de responsabiliser les prestataires de services à la demande et de ser-
vices de plateforme. Outre indiquer l’âge minimal sur les films et les jeux vidéo qu’ils rendent acces-
sibles, les services à la demande devront mettre en place un système de contrôle de l’âge et un sys-
tème de contrôle parental (art. 7). Les prestataires de services de plateforme devront quant à eux 
instaurer un système de contrôle de l’âge et un système permettant aux utilisateurs de signaler un 
contenu non adapté aux mineurs (art. 18). Êtes-vous favorable à ces mesures ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Cette mesure est bien entendu justifiée. Mais ces contraintes doivent aussi s’appliquer aux fournisseurs 
étrangers (Netflix, Amazon, YouTube…). Il n’est pas juste que seuls les fournisseurs suisses y soient 
contraints. 

 
 

6. L’avant-projet de loi prévoit que les acteurs du secteur du film s’associent pour former une organisa-
tion de protection des mineurs dans leur secteur et édictent une réglementation en matière de protec-
tion des mineurs pour leur secteur, réglementation qui pourra ensuite être déclarée de force obliga-
toire par le Conseil fédéral. Il en va de même pour le secteur du jeu vidéo (art. 8 et 9). Êtes-vous fa-
vorable à cette mesure ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

L’ACS est prête à se joindre aux autres acteurs de la branche pour mettre en place une réglementation. 
Par contre, les fonctions de contrôle et de sanction doivent rester la tâche des cantons et de la Confédé-
ration. 

 
 

7. Un système de classification d’âge devra être mis en place dans chaque secteur (film et jeu vidéo), 
avec au moins cinq catégories d’âge différentes pour chacun. Si un film ou un jeu vidéo n’indique pas 
d’âge minimal requis, il entrera automatiquement dans la catégorie d’âge la plus élevée, à savoir 18+ 
(art. 11, al. 2, let. c). Êtes-vous favorable à cette mesure ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Oui, cette mesure est fonctionnelle par rapport aux pratiques qui existent déjà. Par contre, pour les « des-
cripteurs », nous ne voyons pas actuellement de mise en place spécifique en Suisse tant que l’Europe ne 
se sera pas accordée sur un système commun. 
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8. Chaque organisation de protection des mineurs devra instituer un référent en matière de protection 
des mineurs chargé de traiter les réclamations et les demandes sur la protection des mineurs dans 
son secteur respectif (art. 12). Êtes-vous favorable à cette mesure ?  

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Nous sommes d’accord avec l’institution d’un référent. L’âge étant fixé par les producteurs, les distribu-
teurs ou les fournisseurs de services, ceux-ci seront responsables de répondre aux questions. 

 
 

9. L’avant-projet de loi prévoit la réalisation de tests afin de vérifier si les dispositions relatives à la pro-
tection des mineurs sont appliquées (art. 19 à 23). Êtes-vous favorable à ces mesures ? 

oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☒ non ☐ 

Remarques :  

Les cinémas sont responsables d’appliquer les règles et de former leur personnel de manière adéquate. 
Les contrôles (achats-tests) et sanctions sont une tâche des cantons et de la Confédération. 

 
 

10. L’avant-projet de loi prévoit une répartition de l’exercice de la surveillance entre les futures organisa-
tions de protection des mineurs, les cantons et l’OFAS (art. 24 à 26). Êtes-vous favorable à cette ré-
partition ? 

oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☒ 

Remarques :  

Les contrôles et sanctions sont une tâche des cantons et de la Confédération. 

 
 

11. L’avant-projet de loi prévoit que les acteurs du secteur du film, ceux du secteur du jeu vidéo, les pres-
tataires de services de plateforme, la Confédération et les cantons prennent en charge les frais en-
gendrés par l’application de la loi en question dans leur domaine de compétence respectif (art. 30). 
Êtes-vous favorable à cette proposition ? 

oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☒ 

Remarques :  

Non. Les coûts actuels de la protection de la jeunesse supportés par la branche sont déjà élevés. On 
espère que la nouvelle loi permette plutôt de diminuer ceux-ci. Les fonctions de contrôles et sanctions – et 
les coûts relatifs – sont la tâche des cantons et de la Confédération. 
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12. En cas de contraventions, l’avant-projet de loi prévoit des dispositions pénales (art. 32 à 34). Êtes-
vous favorable à ces dispositions ?  

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Des sanctions en rapport avec l’infraction sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système. Ce-
pendant, un dialogue entre les parties devra également avoir lieu s’il permet d’éliminer des difficultés dans 
le système. Le but est d’améliorer le système, pas d’instaurer un système d’amendes automatique. 

 

 

13. Avez-vous d’autres remarques à propos de cet avant-projet de loi ?  

oui ☐ non ☐ 

Remarques :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 
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Bern, 24. Juni 2019 

 
 
 
 
Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen 
Film und Videospiele 
  
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 15. März 2019 wurde das Vernehmlassungsverfahren hinsichtlich des Vorentwurfs des Bundesgeset-
zes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele, nachfolgend „VE-JSFVG“, eröffnet, 
und interessierte Kreise wurden zur Stellungnahme eingeladen. Der Schweizerischer Verband der Tele-
kommunikation asut, nachfolgend „asut“, nimmt diese Gelegenheit der Meinungsäusserung gerne wahr 
und wir reichen Ihnen hiermit fristgerecht unsere Stellungnahme ein. 
 

A. Ausgangslage und generelle Bemerkungen zur Vorlage 

Ziel der Vorlage ist es, Minderjährige vor nicht altersgerechten Medieninhalten (bspw. Gewalt- und Sexu-
aldarstellungen) in Filmen und Videospielen zu schützen. Die Telekommunikationsbranche ist in erster Li-
nie von den Bestimmungen im Bereich der Abrufdienste (sogenannte Video-On-Demand-Angebote) betrof-
fen.  
asut ist Träger der Brancheninitiative Jugendmedienschutz und setzt sich gemeinsam mit den grossen 
Fernmeldedienstanbieterinnen bereits seit über 10 Jahren für einen verbesserten Jugendmedienschutz 
ein. Wir teilen die Ziele des Bundesrates hinsichtlich eines wirkungsvollen Jugendmedienschutzes und 
weisen darauf hin, dass die unterzeichnenden Unternehmen der Brancheninitiative  bereits heute freiwillig 
Altersangaben und Sperrmöglichkeiten für Video-On-Demand-Angebote im Rahmen der genannten Bran-
cheninitiative bieten. 
 

1. Wirksamkeit des geplanten Regulierungsansatzes wird in Frage gestellt 

Aus Sicht von asut ist grundsätzlich festzuhalten, dass der Vorschlag des Bundesrates verkennt, dass Kin-
der und Jugendliche nur selten kostenpflichtige Video-On-Demand-Angebote nutzen. Sie schauen Filme 
und Video vielmehr im offenen Internet an oder nutzen internationale Anbieterinnen wie beispielswiese Y-
outube oder Netflix: letzteres mit den Zugangsdaten und damit dem Einverständnis der Eltern. Die im VE-
JSFVG vorgesehenen Auflagen für schweizerische Anbieterinnen von Abrufdiensten und Plattformdiens-
ten verpuffen daher wirkungslos. Mitunter auch deshalb, weil die lokalen Bestimmungen ausländischen 
Anbietern gegenüber nicht durchgesetzt werden können. Der Aufwand und die Kosten belasten nur die 
schweizerischen Unternehmen, ohne dass damit der Jugendmedienschutz verbessert würde. Dies kommt 
somit einer Diskriminierung der schweizerischen Anbieterinnen gleich ohne den gewünschten Nutzen.  
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
Bundeshaus Nord 
3003 Bern 
 
(eingereicht per Email in Word- und PDF-Fassung 
an: jugendschutz@bsv.admin.ch) 

https://twitter.com/asut_ch
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2. Vorgeschlagene Regulierung führt zu Doppelspurigkeiten im Bereich der Abrufdienste 

Grundsätzlich sieht asut im Bereich der Abrufdienste – wie auch im Bereich der Plattformdienste – heute 
keinen ausgewiesenen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Die mit dem VE-JSFVG vorgeschlagene Re-
gulierung würde vielmehr zu problematischen und kaum gewollten Doppelspurigkeiten mit Vorhaben im 
Bereich Jugendmedienschutz, die bereits in anderen Gesetzesvorhaben adressiert oder verabschiedet 
wurden, führen.  
Im Bereich der Abrufdienste gilt es darauf hinzuweisen, dass bereits der Vorentwurf zum neuen BGeM in 
Art. 8 u.a. vorsieht, dass Medienanbieterinnen mittels Altersprüfungssystemen sowie mittels Kontrollsyste-
men für Erziehungsberechtigte geeignete Massnahmen zu treffen haben, damit Medienbeiträge, welche 
die Entwicklung von Minderjährigen gefährden könnten, üblicherweise von diesen nicht gesehen werden 
können. Weiter wird in Abs. 3 von Art. 8 statuiert, dass sie dabei anerkannte Altersklassifizierungssysteme 
anzuwenden haben.  
Art. 8 des VE-BGeM erfasst sämtliche nicht linearen Medienangebote (sog. Abrufdienste) und somit klarer-
weise auch solche ohne Leistungsauftrag. Von Art. 8 VE-BGeM miterfasst sind somit insbesondere auch 
die von Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz angebotenen audiovisuellen Video-on-Demand-
Mediatheken.  
Mit anderen Worten führt die vorgeschlagene Regulierung im VE-JSFVG, welche neu explizit auch Anbie-
terinnen von genau diesen Abrufdiensten in die Pflicht nehmen will, offensichtlich zu Doppelspurigkeiten 
und damit unweigerlich auch zu Widersprüchen. Doppelspurigkeiten gilt es auch gemäss dem erläutern-
den Bericht des Bundesrates zwingend zu vermeiden. Nach Ansicht von asut kann es nicht angehen, dass 
die Video-On-Demand-Mediatheken der schweizerischen Telekommunikationsunternehmen, mit ihren un-
bestrittenermassen weitestgehend harmlosen Inhalten, überreguliert werden. Die Diskussionen über eine 
allfällige Regulierung dieser Dienste sollen weiterhin einzig im Rahmen des neuen BGeM stattfinden.  
Den obigen Ausführungen entsprechend stellt asut folgenden Hauptantrag:  

 
Des Weiteren verweisen wir auf den von uns ausgefüllten Fragebogen, welche dieser Stellungnahme im 
Anhang beigefügt ist.  
 

B. Einschätzungen und Anträge zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage 

Ungeachtet den obigen Ausführungen erlauben wir uns nachfolgend gleichwohl einige inhaltliche Anmer-
kungen zu den einzelnen Bestimmungen. In erster Linie beschränken wir uns auf jene, von welchen die 
Telekommunikationsbranche als Anbieterin von Abrufdiensten direkt tangiert ist. 
 

1. Regulierung zielt an Nutzungsverhalten der Jugendlichen vorbei und birgt die Gefahr von 

Wettbewerbsverzerrungen (Art. 2 und 4 VE-JSFVG)  

Das Gesetz soll gemäss Art. 2 VE-JSFVG für Akteurinnen in den Bereichen Film und Videospiele und An-
bieterinnen von Plattformdiensten bei wirtschaftlicher Tätigkeit gelten. Gemäss Art. 4 VE-JSFVG zählen zu 
diesen Akteurinnen sowohl natürliche wie auch juristische Personen, die Filme oder Videospiele herstellen, 
verleihen, vertreiben oder damit handeln. Auch dazu gehören Anbieterinnen von audiovisuellen Trägerme-
dien, Anbieterinnen eines Abrufdienstes sowie Veranstalterinnen.  
Konkret bedeutet dies, dass Video-on-Demand-Anbieterinnen wie Amazon, Apple, Netflix, Sky, Swisscom 
oder UPC (sogenannte Abrufdienste) und Plattformen wie Youtube (sogenannte Plattformdienste) vom 
Gesetz erfasst werden sollen. Zu letzteren gehören auch Piratenseiten wie movie4k.to oder kinox.to, auf 
denen urheberrechtlich geschützte Filme kostenlos, aber illegalerweise angeboten werden. Der Konsum 
dieser Filme hingegen ist gemäss Schweizer Urheberrecht legal und gerade bei Jugendlichen sehr beliebt. 
An dieser Stelle sei anzumerken, dass die aus Sicht Jugendschutz problematischen Inhalte nicht über die 
Abruf-Mediathek der inländischen (TV-)Anbieter bezogen werden, sondern über ausländische Anbieterin-
nen von Abrufdiensten (allen voran Netflix) und Webportale. Wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen 
ist, ist gerade Youtube das mit Abstand populärste Webportal (vgl. S.8). 
Mit seinen Regelungen für Abrufdienste lässt der Gesetzesentwurf folglich das effektive Nutzerverhalten 

Abrufdienste und somit auch deren Anbieterinnen sind generell vom Geltungsbereich des VE-
JSFVG auszunehmen.  
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von Kindern und Jugendlichen ausser Acht und verkennt, dass die vorgesehenen Auflagen mehr oder we-
niger verpuffen, da sie nicht bei jenen Kanälen greifen, über welche die Jugendlichen nicht altersgerechte 
Inhalte konsumieren.  
Hinzu kommt, dass eine Schweizer Regulierung bei ausländischen Akteuren praktisch nicht durchsetzbar 
ist (Territorialitätsprinzip). Dies sieht auch das BSV so, das im Erläuternden Bericht darauf hinweist, dass 
die Wirkung der Jugendschutzmassnahmen wegen des Territorialitätsprinzips begrenzt seien (vgl. S. 30). 
Obwohl die im VE-JSFVG vorgesehenen Jugendschutzmassnahmen für Abruf- und Plattformdienste ge-
mäss den Ausführungen im Erläuternden Bericht zum Vorentwurf (Vgl. S. 60 und S. 13) inhaltlich mit den 
Vorschriften der AVMD-Richtlinie übereinstimmen und sämtliche Anbieter mit in der EU ansässigen Toch-
tergesellschaften (wie Netflix und Amazon) von den Bestimmungen der AVMD-Richtlinie erfasst werden 
sollen, bleibt höchst fraglich wie, wann und ob diese internationalen Anbieter auch in der Schweiz effizi-
ente Jungendschutzmassnahmen umsetzen werden. Tatsache bleibt, dass sie der schweizerischen Ge-
setzgebung schlichtweg nicht unterstellt werden können und somit für die vorgesehenen gesetzlichen Auf-
gaben - wie beispielsweise der Kostenbeteiligung an der Umsetzung der Jugendschutzregelungen (Art. 30 
Abs. 2 VE-JSFVG) - nicht in die Pflicht genommen werden können. Weiter ist höchst zweifelhaft, ob Platt-
formanbieter wie Youtube überhaupt in der Lage sind, ein Alterskontrollsystem einzurichten, welches beim 
Vertragsabschluss oder Erstellen eines Nutzerkontos das Alter der Nutzenden überprüft, wie dies Art. 18 
VE-JSFVG neu statuieren will. Beim Konsum eines Videos über Youtube muss heute weder ein Abonne-
mentsvertrag abgeschlossen noch ein Nutzerkonto eingerichtet werden.  
 

 

2. Swiss-Finish bei der Altersklassifizierung und den Inhaltsdeskriptoren (Art. 5 und Art. 11 VE-

JSFVG) 

Art. 5 Abs. 1 VE-JSFVG sieht vor, dass Anbieterinnen von audiovisuellen Trägermedien und von Abruf-
diensten Filme und Videospiele nur zugänglich machen dürfen, wenn das erforderliche Mindestalter (Al-
terskennzeichnung) sowie die jeweiligen Inhaltsdeskriptoren gut sichtbar angegeben sind. 
Art. 11 VE-JSFVG verlangt, dass jede Jugendschutzregelung ein Altersklassifizierungssystem festlegen 
muss, das den aktuellen Erkenntnissen in Bezug auf den Jugendschutz Rechnung trägt.  
In der Onlinewelt, wo Filmangebote aus verschiedenen Ländern nebeneinander verfügbar sind, ist eine 
einheitliche, auf die Schweiz bezogene Klassifizierung nicht zweckmässig. Die Video-On-Demand-Media-
thek von schweizerischen Telekomanbietern umfasst üblicherweise über 2‘500 Filme, hinzu kommen zahl-
reiche Serien. Dies alles in verschiedenen Sprachen. Bereits heute sind alle unsere Inhalte mit einer Al-
terskennzeichnung versehen. Für viele Filme wird heute die Altersklassifizierung aus Deutschland über-
nommen (FSK). Diese kennt aber keine Deskriptoren. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass 
nicht nur die Verbreiter von TV-Inhalten, sondern auch die Anbieterinnen von Abrufdiensten keine Verant-
wortung für die Altersklassifizierung der jeweiligen Beiträge resp. Filme übernehmen können. Vielmehr 
sind sie darauf angewiesen, dass die für die Inhalte verantwortlichen Akteure (Produzenten, Importeure 
von Filmen) korrekte Altersklassifizierungen vornehmen und diese Informationen jeweils mitliefern.  
Da der Gesetzesentwurf eine einheitliche, auf die Schweiz spezifische Klassifizierung verlangt, müssten 
alle Filme extra für die Schweiz visioniert und klassifiziert werden. Dies bedeutete einen enormen Aufwand 
an Kosten und Arbeitszeit, der mehrere Personenjahre benötigen würde. Da aber internationale Anbieter 
wie Amazon, Apple oder Netflix nicht an diese Regelung gebunden wären, bliebe eine einheitliche Klassifi-
zierung in der Praxis eine Illusion.  
Schweizerische Anbieterinnen von Abrufdiensten sollen einzig dazu verpflichtet werden, anerkannte und 
vorhandene Altersklassifizierungen zu übernehmen. Alles andere führt wiederum zu einer Wettbewerbs-
verzerrung und zu Doppelspurigkeiten und Unklarheiten mit der Regelung in Art. 8 Abs. 3 VE-BGeM.  

Zusammengefasst ist zu befürchten, dass durch die neuen Verpflichtungen im Bereich der Ab-
ruf- und Plattformdienste die inländischen Anbieter gegenüber den grossen ausländischen An-
bietern eine (weitere) Benachteiligung erfahren (ungleich lange Spiesse). 
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3. Alterskontrolle durch Anbieterinnen von Abrufdiensten (Art. 7 VE-JSFVG) 

Anbieterinnen von Abrufdiensten sollen gemäss Art. 7 VE-JSFVG dafür sorgen, dass Minderjährige keinen 
Zugang zu für sie ungeeigneten Inhalten haben. Dazu müssen sie ein System zur Alterskontrolle einrichten 
und betreiben sowie ein System zur elterlichen Kontrolle bereitstellen.  
Die Altersprüfung des Nutzers soll gemäss Erläuterndem Bericht beim Vertragsabschluss oder bei Erstel-
lung des Nutzerkontos erfolgen. Nicht vorgesehen sei eine Überprüfung des Alters vor jedem einzelnen 
Abruf eines Filmes oder eines Videospiels (vgl. S. 41). Während der Bundesrat in seinen Erläuterungen 
die Alterskontrolle also in einem gewissen Masse relativiert, so suggeriert der Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 
VE-JSFVG dennoch, die Anbieterinnen von Abrufdiensten müssten Minderjährige vor dem Zugang zu un-
geeigneten Inhalten bewahren. Obwohl der erläuternde Bericht auf Seite 41 richtigerweise darauf hinweist, 
dass die Verantwortung für den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich bei den Eltern 
und Erziehungsberechtigten liege, kommt den Anbieterinnen von Abrufdiensten somit eine (zusätzliche) 
Kontroll- und Überwachungspflicht zu. Ein solcher Paradigmenwechsel ist aus den genannten Gründen 
abzulehnen. Ebenfalls abzulehnen ist eine eigentliche Alterskontrolle beim Anschlussinhaber bzw. Ver-
tragspartner des Telekommunikationsanbieters. Ohne explizites Einverständnis der Eltern können Minder-
jährige bei den Anbietern keine entsprechenden Verträge abschliessen.  
Davon abgesehen findet der Konsum von gefährdenden Inhalten häufiger im unkontrollierbaren „offenen“ 
Internet statt, und nicht über die Mediathek des Abrufdienstes des elterlichen TV-Anbieters. Der Erläu-
ternde Bericht selbst führt auf, dass Youtube das bei den Schweizer Jugendlichen mit Abstand populärste 
Webportal sei (vgl. S. 7 ff.). Für den Konsum von Videos beispielsweise über Youtube, ist weder ein Abon-
nementsvertrag noch ein Nutzerkonto nötig. 
Was das System zur elterlichen Kontrolle betrifft, so haben sich die unterzeichnenden Unternehmen be-
reits heute im Rahmen der Brancheninitiative Jugendmedienschutz dazu verpflichtet, ein Kontrollsystem 
anzubieten und tun dies mittels eines möglichen Pin-Schutzes von Abruf-Angeboten. 
Die vorgeschlagenen Massnahmen sind für Kinos sinnvoll und anwendbar, da dort das Alter der Besucher 
überprüft werden kann. Bei Online-Angeboten ist dies nicht möglich, womit die Massnahmen schon des-
wegen nicht zielführend und somit absolut nicht verhältnismässig sind. Die aufwändige Einteilung von In-
halten nach Alterskategorien ist sinnlos, wenn das Alter der Nutzer nicht eruiert werden kann. 
 

 

4. Zusammenschluss zu einer Jugendschutzorganisation mit Aufsichtsfunktion, inkl. Finan-

zierung (Art. 8 ff. VE-JSFVG, Art. 24 ff. VE-JSFVG und Art. 30 VE-JSFVG) 

Grundsätzlich erscheint uns der vorgesehene Aufgaben- und Kompetenzbereich der von sämtlichen Akt-
euren zu bildenden Jugendschutzorganisationen (je eine für den Bereich Film und eine für den Bereich 
Videospiele), wie dies in Art. 8 ff. VE-JSFVG suggeriert wird, als zu weitreichend definiert. Nach unserem 

Bei den unterzeichnenden Unternehmen der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind die 
Video-On-Demand-Inhalte bereits heute mit einer klar sichtbaren Altersklassifizierung gekenn-
zeichnet. asut lehnt die Einführung einer der Schweiz eigenen Altersklassifizierung klar ab. 
Zudem lehnen wir auch die Einführung von Inhaltsdeskriptoren nur für die Schweiz ab, so-
lange für die Europäische Union kein einheitlicher Lösungsansatz verabschiedet wird. Sollte 
sich die europäische Filmindustrie auf einen Standard einigen, wird dieser auch in der Schweiz 
zur Anwendung kommen. 

Bei den unterzeichnenden Unternehmen der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind die 
Video-On-Demand-Inhalte bereits heute mit einem Pin-Schutz versehen, welcher von den Ver-
tragsnehmern (den Eltern) bei Bedarf eingesetzt werden kann. 
Alterskontrollen sind letztlich nur dort sinnvoll und umsetzbar, wo das Alter des tatsächlichen 
Nutzers auch konkret überprüft werden kann, wie dies insbesondere beim physischen Besuch 
einer Veranstaltung der Fall ist.  
Die vorgeschlagenen Auflagen für Anbieterinnen von Abrufdiensten sind somit aufgrund der 
fehlenden Verhältnismässigkeit und nicht erzielbaren Wirkung klar abzulehnen. 
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Dafürhalten müsste der Zuständigkeitsbereich dieser Jugendschutzorganisationen primär auf die Bereiche 
der Altersklassifizierung und Alterskennzeichnung eingeschränkt bleiben.  
Weiter sind wir der Ansicht, dass die verwaltungspolizeilichen Aufgaben (Kontrolle und Massnahmen bei 
Verstössen gemäss Art. 24 ff. VE-JSFVG) weiterhin von staatlichen Organen wahrgenommen werden soll-
ten. Die Rechtsdurchsetzung ist Aufgabe des Staates. Verbänden und Privaten kann nicht zugemutet wer-
den, Marktakteure zu überwachen und hierfür auch noch die Kosten zu übernehmen. Zudem scheinen uns 
die Aufsichtsaufgaben, welche in den Art. 24, 25 und 26 VE-JSFGV teils den Jugendschutzorganisationen, 
teils den Kantonen und teils dem BSV auferlegt werden, unklar abgegrenzt.  
Gemäss dem derzeitigen Gesetzeswortlaut würden ausserdem sämtliche Akteure im Bereich Film oder 
Videospiele, das heisst von den Filmherstellern über die Händler, Veranstalter bis hin zu den Abrufdiens-
tanbietern und Plattformbetreiber in solchen Organisationen und deren Finanzierung eingebunden. Dies 
erscheint weder praktikabel noch sachgerecht. Eine einigermassen einheitlich organisierte "Film-" und "Vi-
deospielbranche" existiert nicht. Vielmehr sind die Akteure über verschiedenste Wertschöpfungsketten ver-
teilt und dabei mit jeweils unterschiedlichsten Aufgaben betraut. So kann es beispielsweise nicht die Auf-
gabe von Abrufdienstanbietern und Plattform-betreibern sein, neu auch im Bereich der Festlegung von Al-
tersklassifizierungssystemen mitzuwirken und die dabei anfallenden Kosten mitzutragen wie dies in Art. 30 
Abs. 2 VE-JSFVG vorgeschlagen wird. Wie unter Ziffer 2 ausgeführt, sollen die Abrufdienstanbieterinnen 
vielmehr einzig die von anderen Akteuren festgelegten Alterskennzeichnungen übernehmen. Hierfür sollen 
sie sich verantwortlich zeichnen. Nach Ansicht von asut kann es jedoch nicht angehen, dass bisher klar 
zugeteilte Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche neu auf sämtliche Branchenakteure verteilt werden sollen.  
 

 
Für die Prüfung unserer Anliegen danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
Freundliche Grüsse 

 
Peter Grütter 
Präsident 

Die Vorschläge zum Zusammenschluss zu zwei Jugendschutzorganisationen mit Aufsichts-
funktion, inkl. Finanzierung scheinen uns nicht sachgerecht und praxisfremd. 
Wir regen an, den Geltungsbereich und Fokus der gesetzlichen Regelung mit Blick auf das 
Hauptziel des Jugendmedienschutzgesetzes, nämlich eine einheitliche Altersklassifizierung in 
der Schweiz zu gewährleisten, einzugrenzen. 
Die Kontrolle und Rechtsdurchsetzung ist unklar abgegrenzt und sollte Aufgabe des Staates 
bleiben.  
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Berei-
chen Film und Videospiele (JSFVG) 
 
 
 
Fragebogen 
 
 

Stellungnahme eingereicht durch 

Kanton  ☐ Verband, Organisation, etc.  ☒ 

Absender:  

 

asut (Schweizerischer Verband der Telekommunikation) 

 

 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen wenn möglich elektronisch im Word-Format zurücksenden an  

jugendschutz@bsv.admin.ch 
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Fragen 

1. Mit dem Gesetz sollen Minderjährige vor Inhalten in Filmen und Videospielen geschützt werden, wel-

che ihre Entwicklung gefährden können. Sind Sie mit der Stossrichtung des Gesetzes einverstan-

den? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Ziel der Vorlage ist es, Minderjährige vor nicht altersgerechten Medieninhalten (bspw. Gewalt- 
und Sexualdarstellungen) in Filmen und Videospielen zu schützen. Die Telekommunikations-
branche ist in erster Linie von den Bestimmungen im Bereich der Abrufdienste (sogenannte Vi-
deo-On-Demand-Angebote) betroffen. Gemeinsam mit den unterzeichnenden Unternehmen der 
Brancheninitiative Jugendmedienschutz setzt sich der Schweizerische Verband der Telekommu-
nikation (asut) als Träger der Initiative bereits seit über 10 Jahren für einen verbesserten Ju-
gendmedienschutz ein. Wir teilen die Ziele des Bundesrates hinsichtlich eines wirkungsvollen 
Jugendmedienschutzes und die unterzeichnenden Anbieterinnen bieten bereits heute freiwillig 
Altersangaben und Sperrmöglichkeiten für Video-On-Demand-Angebote im Rahmen der ge-
nannten Brancheninitiative. Die Wirksamkeit des geplanten Regulierungsansatzes wird jedoch in 
Frage gestellt, da Kinder und Jugendliche nur sehr selten die im Regulierungsfokus stehenden 
kostenpflichtigen Video-On-Demand-Angebote nutzen, sondern mehrheitlich Filme und Videos 
im offenen Internet und bei internationalen Anbieterinnen konsumieren. Zudem führt die vorge-
schlagene Regulierung zu ineffizienten Doppelspurigkeiten im Bereich Abrufdienste mit dem 
Vorentwurf zum neuen BGeM in Art. 8. Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass Abruf-
dienste und somit auch deren Anbieterinnen generell vom Geltungsbereich des VE-JSFVG aus-
zunehmen sind. 

 

 

2. Sind Sie mit dem Grundprinzip der Ko-Regulierung einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Die Vorschläge zum Zusammenschluss zu Jugendschutzorganisationen mit Aufsichtsfunktion, 
inkl. Finanzierung scheinen uns nicht sachgerecht und praxisfremd. Wir regen an, den Geltungs-
bereich und Fokus der gesetzlichen Regelung stärker einzugrenzen. Die Kontrolle und Rechts-
durchsetzung ist unklar abgegrenzt und sollte Aufgabe des Staates bleiben.  

 

 

3. Heute werden bei den audiovisuellen Trägermedien im Handel lediglich bei den Altersstufen 16 und 

18 Alterskontrollen durchgeführt. Zukünftig sollen beim Verkauf alle Altersstufen kontrolliert werden 

(Art. 6). Erachten Sie diese Massnahme als sinnvoll? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Als Telekommunikationsunternehmen mit Angeboten im Bereich Abrufdienste sind die unter-
zeichnenden Unternehmen von dieser Regulierung nicht betroffen. 
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4. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Akteurinnen im Film- und Videospielebereich Minderjährigen 

einen Film oder ein Videospiel ohne Alterskontrolle zugänglichmachen können, sofern sie in Beglei-

tung einer volljährigen Person sind (vorbehalten sind Filme / Videospiele, welche erst ab 18 Jahren 

freigegen sind). (vgl. Art. 6, Abs. 2). Begrüssen Sie diese Regelung? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Als Telekommunikationsunternehmen mit Angeboten im Bereich Abrufdienste sind die unter-
zeichnenden Unternehmen von dieser Regulierung nicht betroffen.   

 

 

 

5. Der Gesetzesentwurf will neu auch Anbieterinnen von Abruf- und Plattformdiensten in die Pflicht neh-

men. Abrufdienste müssen neben der Alterskennzeichnung von Filmen und Videospielen über ein 

System zur Alterskontrolle sowie zur elterlichen Kontrolle verfügen (Art. 7). Bei den Plattformdiensten 

werden ein System zur Alterskontrolle sowie ein Meldesystem für Inhalte, welche nicht für Minderjäh-

rige geeignet sind, verlangt (Art. 18). Begrüssen Sie diese Massnahmen? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Bei den unterzeichnenden Unternehmen der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind die 
Abrufdienste bereits heute mit einem Pin-Schutz versehen, welcher von den Vertragsnehmern 
(den Eltern) bei Bedarf eingesetzt werden kann. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die Verantwortung für den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich 
bei den Eltern und Erziehungsberechtigten lieg. Davon abgesehen findet der Konsum von ge-
fährdenden Inhalten häufiger im unkontrollierbaren „offenen“ Internet statt, und nicht über die 
Mediathek des Abrufdienstes des TV-Anbieters, mit welchem Minderjährige selbständig gar 
keine Verträge abschliessen können. Alterskontrollen sind letztlich nur dort sinnvoll und umsetz-
bar, wo das Alter des tatsächlichen Nutzers auch konkret überprüft werden kann, wie dies insbe-
sondere beim physischen Besuch einer Veranstaltung der Fall ist. Die vorgeschlagenen Aufla-
gen für Anbieterinnen von Abrufdiensten sind somit aufgrund der fehlenden Verhältnismässigkeit 
und nicht erzielbaren Wirkung klar abzulehnen. 

 

 

6. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich die bestehenden Akteurinnen im Bereich Film zu einer Ju-

gendschutzorganisation zusammenschliessen und eine gemeinsame Jugendschutzregelung erlassen 

können, welche dann vom Bundesrat für verbindlich erklärt werden kann. Gleiches gilt auch für den 

Bereich Videospiele (vgl. Art. 8 und 9). Begrüssen Sie diese Massnahme? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  
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Grundsätzlich erscheint uns der vorgesehene Aufgaben- und Kompetenzbereich der von sämtli-
chen Akteuren zu bildenden Jugendschutzorganisationen als zu weitreichend definiert. Nach un-
serem Dafürhalten müsste der Zuständigkeitsbereich dieser Jugendschutzorganisationen primär 
auf die Bereiche der Altersklassifizierung und Alterskennzeichnung eingeschränkt bleiben. Wei-
ter sind wir der Ansicht, dass die verwaltungspolizeilichen Aufgaben weiterhin von staatlichen 
Organen wahrgenommen werden sollten. Zudem scheinen uns die Aufsichtsaufgaben, welche in 
den Art. 24, 25 und 26 VE-JSFGV teils den Jugendschutzorganisationen, teils den Kantonen 
und teils dem BSV auferlegt werden, unklar abgegrenzt. Gemäss dem derzeitigen Gesetzeswor-
tlaut würden ausserdem sämtliche Akteure im Bereich Film oder Videospiele, das heisst von den 
Filmherstellern über die Händler, Veranstalter bis hin zu den Abrufdienstanbietern und Plattform-
betreibern in solchen Organisationen und deren Finanzierung eingebunden. Dies erscheint we-
der praktikabel noch sachgerecht, da eine einigermassen einheitlich organisierte "Film-" und "Vi-
deospielbranche“ nicht existiert. 

 

 

7. Für den Film- und den Videospielbereich ist zukünftig je ein Altersklassifizierungssystem mit mind. 

fünf Altersstufen vorgesehen. Ein Film oder Videospiel wird dabei standardmässig auf «ab 18 Jah-

ren» festgesetzt, solange die Einstufung fehlt (Art. 11, Abs. 2, Bst. c). Stimmen Sie dieser Mass-

nahme zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

In der Onlinewelt, wo Filmangebote aus verschiedenen Ländern nebeneinander verfügbar sind, 
ist eine einheitliche, auf die Schweiz bezogene Klassifizierung nicht zweckmässig. Bereits heute 
sind die Inhalte der unterzeichnenden Unternehmen mit einer Alterskennzeichnung versehen. 
Für viele Filme wird heute die Altersklassifizierung aus Deutschland übernommen (FSK). Diese 
kennt aber keine Deskriptoren. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass nicht nur die 
Verbreiter von TV-Inhalten, sondern auch die Anbieterinnen von Abrufdiensten keine Verantwor-
tung für die Altersklassifizierung der jeweiligen Beiträge resp. Filme übernehmen können. Viel-
mehr sind sie darauf angewiesen, dass die für die Inhalte verantwortlichen Akteure (Produzen-
ten, Importeure von Filmen) korrekte Altersklassifizierungen vornehmen und diese Informationen 
jeweils mitliefern. Da der Gesetzesentwurf eine einheitliche, auf die Schweiz spezifische Klassifi-
zierung verlangt, müssten alle Filme extra für die Schweiz visioniert und klassifiziert werden. 
Dies bedeutete einen enormen Aufwand an Kosten und Arbeitszeit, der mehrere Personenjahre 
benötigen würde. Da aber internationale Anbieter wie Amazon, Apple oder Netflix nicht an diese 
Regelung gebunden wären, bliebe eine einheitliche Klassifizierung in der Praxis eine Illusion. 
Schweizerische Anbieterinnen von Abrufdiensten sollen einzig dazu verpflichtet werden, aner-
kannte und vorhandene Altersklassifizierungen zu übernehmen. Alles andere führt wiederum zu 
einer Wettbewerbsverzerrung. 
 

 

8. Die Jugendschutzorganisationen sind angehalten, je eine Anlaufstelle für den Jugendschutz einzu-

setzen, welche Beanstandungen behandelt und Anfragen in Bezug auf den Jugendschutz bei Filmen 

und Videospielen beantwortet (Art. 12). Sind Sie mit dieser Massnahme einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  
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Mit der Brancheninitiative und den darin bekannt gegebenen Kontaktstellen und Personen ha-
ben Konsumenten bereits heute die Möglichkeit, die Anbieterinnen bei Fragen und Beanstan-
dungen zu kontaktieren. 

 

 

9. Der Gesetzesentwurf sieht Tests vor, um zu prüfen, ob die Bestimmungen in der Praxis eingehalten 

werden (Art. 19 - 23). Stimmen Sie diesen Massnahmen zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Bestimmungen zu den Test sind analog zu der Aufsichtsfunktion zu unklar abgegrenzt, so-
wohl Jugendschutzorganisationen, Kantone sowie das BSV können Testkäufe und Eintritte 
durchführen oder von ermächtigten Fachorganisationen durchführen lassen. Unklar ist zudem 
die Verteilung der Kosten solcher Tests.  

 

 

10. Der Gesetzesentwurf sieht eine Dreiteilung der Aufsicht zwischen den gegründeten Jugendschutzor-

ganisationen, den Kantonen sowie dem BSV vor (vgl. Art. 24 - 26). Begrüssen Sie die vorgeschla-

gene Aufgabenteilung? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir sind der der Ansicht, dass die verwaltungspolizeilichen Aufgaben (Kontrolle und Massnah-
men bei Verstössen gemäss Art. 24 ff. VE-JSFVG) weiterhin von staatlichen Organen wahrge-
nommen werden sollten. Die Rechtsdurchsetzung ist Aufgabe des Staates. Verbänden und Pri-
vaten kann nicht zugemutet werden, Marktakteure zu überwachen und hierfür auch noch die 
Kosten zu übernehmen. Zudem scheinen uns die Aufsichtsaufgaben, welche in den Art. 24, 25 
und 26 VE-JSFGV teils den Jugendschutzorganisationen, teils den Kantonen und teils dem BSV 
auferlegt werden, unklar abgegrenzt.  

 

 

11. Der Gesetzesentwurf sieht eine Kostenteilung zwischen den Akteurinnen in den Bereichen Film und 

Videospiele, den Anbieterinnen von Plattformdiensten, dem Bund und den Kantonen vor. Sie tragen 

in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Kosten für den Vollzug des Gesetzes (vgl. Art. 30). Sind 

Sie mit diesem Vorschlag einverstanden? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Verteilung der Kosten für den Vollzug ist unklar geregelt und auf Grund der beispielsweise sehr unter-

schiedlichen Charakteristiken von Filmverleihern, Kinos und Abrufdiensten nur schwer zuweisbar.   
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12. Bei Übertretungen sieht der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen vor (vgl. Art. 32 – Art. 34). Sind sie 

mit diesen einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Strafbetimmungen sind aus unserer Sicht zu hoch angesetzt und würden im Endeffekt nur Schweizer 

Anbieter treffen.  

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 



Zieglerstrasse 29  fon +41 31 387 37 02  info@filmdistribution.ch 

3007 Bern  fax +41 31 387 37 14  www. filmdistribution.ch 

CHE‐103.966.230 MWST 

Bern, 21. Juni 2019 
 

Vernehmlassung zum Vorentwurf Bundesgesetz Jugendschutz in 
den Bereichen Film und Videospiele 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
filmdistribution schweiz (fds) – der Branchenverband der Filmdistributionsunternehmen der Schweiz – 
stimmt grundsätzlich den Regulierungsvorschlägen im Gesetzesentwurf zu.  
 
fds und SVV (Schweizerischer Video-Verband) engagieren sich in der Branchenorganisation für Jugend-
schutz in den Medien (JIM) seit 2011 im Rahmen einer Vereinbarung mit der Kantonalen Justiz- und Poli-
zeidirektorenkonferenz KKJPD und der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz für einen ein-
heitlichen Jugendschutz in der Schweiz. fds begrüsst eine nationale, zeitgemässe Regelung des Jugend-
schutzes, welche im Unterschied zur heutigen Regelung in allen Kantonen gilt und im Zeitalter des In-
ternets die Verantwortung der Eltern betont.  
 
fds und seine Mitglieder sieht sich in der Verantwortung, die von ihnen angebotenen Inhalte mit einem 
Zulassungsalter zu kennzeichnen und immer dann, wenn Kinder- und Jugendliche ohne Begleitung Er-
wachsener sich Zugang zum Film verschaffen wollen, diesen Zugang auch zu kontrollieren. Das in Art. 6 
beschriebene Vorgehen bei Alterskontrollen ist richtig und die in Abs. 2 vorgesehenen Ausnahmen sind 
beizubehalten. Die von gewissen, insbesondere kantonalen Kreisen geäusserte Forderung, dass die Al-
tersklassifikation unabhängig von der Begleitperson einzuhalten ist, lehnen wir klar ab. Es ist schein-
heilig, im öffentlichen Raum die Branche den Jugendschutz besorgen zu lassen und die Aufgabe einer 
zeitgemässen Medienbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu vernachlässigen.   
 
Die Produktion von audiovisuellen Inhalten steigt seit einigen Jahren stark an. Um die Altersklassifizie-
rung innert nützlicher Frist gewährleisten zu können, entwickelt die Branche Ratingsysteme, die auf-
grund der Antworten auf eines von Fachpersonen entwickelten Sets von Fragen, das Jugendschutzalter 
festlegen. Es macht Sinn diese unter hohem finanziellem Aufwand der Branche entwickelten Systeme 
auch in der Schweiz einzusetzen. Das BSV kann die von der Branchenorganisation vorgeschlagenen Ra-
tingsystem im Rahmen der in Art. 14 vorgesehenen Prüfung der Jugendschutzregelung begutachten und 
dazu auch Experten beiziehen und die Kantone konsultieren. Weitere Gremien und Kommissionen tra-
gen nicht zur Verbesserung des Jugendschutzes in der Schweiz bei, sondern führen lediglich zu mehr 
Verwaltungsaufwand für das BSV und zur Selbstbefriedigung von Experten. 
 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Frau Yvonne Haldimann / Frau Manuela Krasniqi 
jugendschutz@bsv.admin.ch 
 
Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse  
3003 Bern 
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Die Branche ist nicht geeignet, Marktakteure zu überwachen und Kontroll- und Sanktionsaufgaben zu 
übernehmen. Die Rechtsdurchsetzung ist Aufgabe des Staates. Das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Branchenregelung wird dadurch gestärkt.  
Sie finden in der Beilage den von fds ausgefüllten Fragebogen zum Vorentwurf des JSFVG. Unsere Ant-
worten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
− Warnung vor überzogenen Erwartungen bei der Regulierung von internationalen Abruf- und Distri-

butionsplattformen; 
− Ja zur Ko-Regulierung und Ja zu nationalen Jugendschutzregelungen; 
− Ja zu eigenverantwortlichen Jugendschutzregelungen der Eltern 
− Keine unverhältnismässigen Kontrollen beim Verkauf von Tonbildträgern; 
− Nein zur Übertragung von Kontroll- und Sanktionsmassnahmen vom Staat auf private Branchenor-

ganisationen. 

Mit freundlichen Grüssen 
filmdistribution schweiz 
 

  
Marcel Dinten Felix Hächler 
Co-Präsident fds Co-Präsident fds 
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Berei-
chen Film und Videospiele (JSFVG) 
 
 
 
Fragebogen 
 
 

Stellungnahme eingereicht durch 

Kanton  ☐ Verband, Organisation, etc.  ☒ 

Absender:  
 
filmdistribution schweiz (fds), Zieglerstrasse 29, 3007 Bern 
 
fds ist der Branchenverband der Filmdistributionsunternehmen in der Schweiz.  
 
 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen wenn möglich elektronisch im Word-Format zurücksenden an  
jugendschutz@bsv.admin.ch 

 

  

mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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Fragen 

1. Mit dem Gesetz sollen Minderjährige vor Inhalten in Filmen und Videospielen geschützt werden, wel-
che ihre Entwicklung gefährden können. Sind Sie mit der Stossrichtung des Gesetzes einverstan-
den? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der Gesetzesentwurf bringt im Vergleich zur Selbstregulierung der Branche im Rahmen der geltenden 
«Vereinbarung über eine schweizerische Kommission Jugendschutz im Film» nicht die erwarteten, not-
wendigen Verbesserungen. Die in der Schweiz tätigen internationalen digitalen Abruf- und Distributions-
plattformen werden vom Gesetz nicht erfasst. Der Gesetzestitel verspricht mehr als die Regulierung zu 
leisten vermag (Etikettenschwindel).  

 
 

2. Sind Sie mit dem Grundprinzip der Ko-Regulierung einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Ja zu einer nationalen Gesetzgebung mit Anforderungen an den Jugendschutz, die von den Branchenak-
teuren in einem gemeinsam erarbeiteten Regelwerk zu erfüllen sind. Nein zur Delegation von verwal-
tungspolizeilichen Kontroll- und Sanktionsaufgaben an die Branche.  

 
 

3. Heute werden bei den audiovisuellen Trägermedien im Handel lediglich bei den Altersstufen 16 und 
18 Alterskontrollen durchgeführt. Zukünftig sollen beim Verkauf alle Altersstufen kontrolliert werden 
(Art. 6). Erachten Sie diese Massnahme als sinnvoll? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Der Verkauf von bespielten Bildtonträgern ist tendenziell stark rückläufig; im stationären Handel ist der 
prozentuale Verkaufsanteil an Kinder und Jugendliche gering. Für den Detailhandel entstehen zusätzliche 
Verwaltungs- und Kontrolltrollaufwendungen, welcher dieser kaum bewältigen kann (z.B. IT-Anpassung 
der Kassensysteme, Instruktion von Personal, Ausweiskontrollen, kein self check-out für Bildtonträger). 
Der im Detailhandel unter Einbezug von IGDHS, Kantonen und der Wettbewerbskommission nach jahre-
langen Verhandlungen implementierte Code of Conduct, welcher mit einer Abdeckung von über 90 Pro-
zent den Verkauf von Bildtonträgern regelt, müsste mit hohen Kosten vollständig überarbeitet und neu im-
plementiert werden. 

 
 

4. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Akteurinnen im Film- und Videospielebereich Minderjährigen 
einen Film oder ein Videospiel ohne Alterskontrolle zugänglichmachen können, sofern sie in Beglei-
tung einer volljährigen Person sind (vorbehalten sind Filme / Videospiele, welche erst ab 18 Jahren 
freigegen sind). (vgl. Art. 6, Abs. 2). Begrüssen Sie diese Regelung? 
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ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Erwachsene Personen können Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Inhalten verschaffen, die aus 
Sicht des Staats nicht für sie bestimmt sind. Die erwachsenen Personen (insbesondere aber die Eltern) 
tragen dafür die Verantwortung. Der Staat soll nur mit grösster Zurückhaltung auf die Kindererziehung 
Einfluss nehmen. Mit dem vorliegenden Vorschlag (absolutes Verbot für Inhalte über 18 Jahren) ist dieser 
Maxime Rechnung getragen. Insbesondere ist die Regelung von Art. 6 Abs. 2 unverändert beizubehalten. 
Es kann der Branche nicht zugemutet werden, Zulassungskontrollen durchzuführen, bei denen beispiels-
weise die Erziehungsberechtigung abgeklärt werden muss. Die Forderung, das Zulassungsalter im öffent-
lichen Raum absolut durchzusetzen, bspw. auch gegenüber Kindern in Begleitung ihrer Eltern, bezeich-
nen wir als bigott. 

 
 
 

5. Der Gesetzesentwurf will neu auch Anbieterinnen von Abruf- und Plattformdiensten in die Pflicht neh-
men. Abrufdienste müssen neben der Alterskennzeichnung von Filmen und Videospielen über ein 
System zur Alterskontrolle sowie zur elterlichen Kontrolle verfügen (Art. 7). Bei den Plattformdiensten 
werden ein System zur Alterskontrolle sowie ein Meldesystem für Inhalte, welche nicht für Minderjäh-
rige geeignet sind, verlangt (Art. 18). Begrüssen Sie diese Massnahmen? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Der Gesetzesentwurf führt zu Wettbewerbsverzerrungen. Schweizer Anbieter erleiden im Vergleich zu in-
ternationalen Anbietern wie Netflix, Amazon und auch Youtube, welche der Gesetzgebung nicht unterstellt 
werden können, erhebliche Nachteile. Vor diesem Hintergrund sind die Schweizer Anbieter lediglich zu 
vergleichbar internationalen Regelungen zu unterstellen. Die AVMD-Richtlinie der EU wird aktuell in die 
nationalen Gesetzgebungen umgesetzt. Die schweizerische Regelung sollte im elektronischen Medienge-
setz stattfinden, einheitlich für lineare und non-lineare Anbieter.  

 
 

6. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich die bestehenden Akteurinnen im Bereich Film zu einer Ju-
gendschutzorganisation zusammenschliessen und eine gemeinsame Jugendschutzregelung erlassen 
können, welche dann vom Bundesrat für verbindlich erklärt werden kann. Gleiches gilt auch für den 
Bereich Videospiele (vgl. Art. 8 und 9). Begrüssen Sie diese Massnahme? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die in den Verbänden PROCINEMA (bestehend aus filmdistribution schweiz und Schweizerischer Kino-
Verband) und Schweizerischer VideoVerband SVV organisierten Akteurinnen sind seit 8 Jahren in der 
«Vereinbarung über eine schweizerische Kommission Jugendschutz im Film» mit der KKJPD und EDK 
zusammengeschlossen und verfügen über eine funktionierende (wenn auch verbesserungsfähige) Ju-
gendschutzregelung. Diese Verbände sind bereit, über den von Ihnen gegründeten Verein «Jugendschutz 
in den Medien» weiterhin für ihre Mitglieder Regelungen zu konzipieren und Dienstleistungen zu erbrin-
gen. Sie sind aber nicht bereit, verwaltungspolizeiliche Kontrollaufgaben über den Gesamtmarkt auszu-
üben. Der Import von Filmen in die Schweiz ist grundsätzlich frei und soll frei bleiben. Es ist Aufgabe der 
staatlichen Behörden Regelungen zu kontrollieren und durchzusetzen. 
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7. Für den Film- und den Videospielbereich ist zukünftig je ein Altersklassifizierungssystem mit mind. 
fünf Altersstufen vorgesehen. Ein Film oder Videospiel wird dabei standardmässig auf «ab 18 Jah-
ren» festgesetzt, solange die Einstufung fehlt (Art. 11, Abs. 2, Bst. c). Stimmen Sie dieser Mass-
nahme zu? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Ja, damit kann die in Deutschland geltende Regelung (FSK), welche von der Kino- und Videowirtschaft  
bereits heute zu Anwendung kommt, übernommen werden. Die Einführung von Deskriptoren nur für die 
Schweiz lehnen wir, solange für die Europäische Union kein einheitlicher Lösungsansatz verabschiedet 
wird, aus produktionstechnischen Gründen konsequent ab. Sollte sich die europäische Filmindustrie auf 
einen Standard einigen, wird dieser auch in der Schweiz zur Anwendung kommen. Zu beachten ist, das 
Deskriptoren nur auf neue Ratings, sowie unter Einhaltung einer längeren Übergangsfrist (Europaweite 
Industrie-Lagerbestände) zur Anwendung gelangen können. 
 
 

8. Die Jugendschutzorganisationen sind angehalten, je eine Anlaufstelle für den Jugendschutz einzu-
setzen, welche Beanstandungen behandelt und Anfragen in Bezug auf den Jugendschutz bei Filmen 
und Videospielen beantwortet (Art. 12). Sind Sie mit dieser Massnahme einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir sind mit der Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle einverstanden. Bei Beanstandungen konkreter 
Altersfestlegungen liegt die Verantwortlichkeit aber immer beim Filmproduzenten, Filmdistributoren, bzw. 
Programmanbieter. Beanstandungen können nur von diesem bearbeitet werden.  

 
 

9. Der Gesetzesentwurf sieht Tests vor, um zu prüfen, ob die Bestimmungen in der Praxis eingehalten 
werden (Art. 19 - 23). Stimmen Sie diesen Massnahmen zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Filmwirtschaft erlässt ein Regelwerk und betreibt Schulung für Akteurinnen. Kontrolle und Sanktionie-
rung sind aber Aufgabe des Staates.  

 
 

10. Der Gesetzesentwurf sieht eine Dreiteilung der Aufsicht zwischen den gegründeten Jugendschutzor-
ganisationen, den Kantonen sowie dem BSV vor (vgl. Art. 24 - 26). Begrüssen Sie die vorgeschla-
gene Aufgabenteilung? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 
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Bemerkungen:  

Kontrolle, Sanktionierung und die damit verbundenen Aufwendungen sind Staatsaufgaben (BSV, Kan-
tone). Von der Einsetzung von ständigen Expertengremien und Kommissionen ist auf Kantons- und Bun-
desebene im Interesse einer schlanken und effizienten Verwaltung abzusehen. Das BSV kann gemäss 
Art. 14 Abs. 2 Expertinnen und Experten beiziehen, wenn es dies zur Lösung von einzelnen Aufgaben als 
notwendig erachtet.  

 
 

11. Der Gesetzesentwurf sieht eine Kostenteilung zwischen den Akteurinnen in den Bereichen Film und 
Videospiele, den Anbieterinnen von Plattformdiensten, dem Bund und den Kantonen vor. Sie tragen 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Kosten für den Vollzug des Gesetzes (vgl. Art. 30). Sind 
Sie mit diesem Vorschlag einverstanden? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Die seit Jahren wirtschaftlich angespannte Lage lässt keine Kostensteigerung im Bereich Jugendschutz 
für die Auswertungskanäle Kino und Tonbildträger zu. Vielmehr muss das neue Gesetz ermöglichen, die 
komplexen Strukturen und Abläufe der aktuell geltenden «Vereinbarung über eine schweizerische Kom-
mission Jugendschutz im Film» zu vereinfachen und so Kosten einzusparen. Eine Kostenbeteiligung an 
Kontroll- und Sanktionierungsmechanismen lehnen wir ab. Von kostspieligen ständigen Expertengremien 
ist abzusehen. 

 

12. Bei Übertretungen sieht der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen vor (vgl. Art. 32 – Art. 34). Sind sie 
mit diesen einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

(Verhältnismässige) Sanktionen sind notwendig um einzelne «Unbelehrbare» zur Rechenschaft ziehen zu 
können. Wir gehen aber davon aus, dass die Kontrollorgane zuerst das Gespräch mit dem BSV und das 
BSV mit der zentralen Anlaufstelle sucht, wenn es darum geht, Schwierigkeiten im System zu eliminieren. 
Dem BSV kommt im Rahmen der Koordinationsfunktion (Art. 27) eine wichtige Funktion zu, damit das 
neue Gesetz nicht über den Bussenzettel eingeführt und weiterentwickelt wird.  

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 



 
 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Berei-
chen Film und Videospiele (JSFVG) 
 
 
 
Fragebogen 
 
 

Stellungnahme eingereicht durch 

Kanton  ☐ Verband, Organisation, etc.  ☒ 

Absender:  
 
IG Detailhandel Schweiz 
Postfach  
3001 Bern 
 
Kontakt: info@igdetailhandel.ch 
 
 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen wenn möglich elektronisch im Word-Format zurücksenden an  
jugendschutz@bsv.admin.ch 

 

  

mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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Fragen 

1. Mit dem Gesetz sollen Minderjährige vor Inhalten in Filmen und Videospielen geschützt werden, wel-
che ihre Entwicklung gefährden können. Sind Sie mit der Stossrichtung des Gesetzes einverstan-
den? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Mitglieder der IG Detailhandel vertreiben Videospiele und Filme im stationären- sowie Onlinehandel 
und sind somit von dem vorliegenden Vorentwurf des JSFVG betroffen. Die IG Detailhandel unterstützt 
die Stossrichtung des Gesetzes und setzt sich seit vielen Jahren für den Jugendschutz bei Filmen und Vi-
deospielen ein. Sie trägt die bestehenden Selbstregulierungsmassnahmen des SIEA und des SVV mit. 
Die IG Detailhandel sieht die Herausforderungen im Bereich Jugendschutz vor allem bei den Abruf- und 
Plattformdiensten, die mittlerweile den Hauptbezugskanal von Filmen und Videospielen darstellen und bis 
anhin nur wenige Selbstregulierungsmassnahmen kennen. Die IG Detailhandel begrüsst insbesondere 
auch, dass das vorgeschlagene JSFVG an die europäische Richtlinie anknüpft und eine national einheitli-
che Handhabung ermöglicht. Es ist unklar, welche Durchsetzungskraft das neue Gesetz gegenüber inter-
nationalen Anbietern entfaltet. Verschiedene Anbieter, Abruf- und Plattformdienste betreiben Online-
Shops, die ihren Standort nicht in der Schweiz haben. Die IG Detailhandel erwartet vom Bundesrat, dass 
die Frage der Durchsetzung vor der Inkraftsetzung des Gesetzes geklärt ist. 

 
 

2. Sind Sie mit dem Grundprinzip der Ko-Regulierung einverstanden?  

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Eine Ko-Regulierung entspricht dem Verständnis der IG Detailhandel, dass freiwillige Lösungen im Markt 
sinnvoll und zielführend sind und dynamisch umgesetzt werden können. Die Ko-Regulierung ermöglicht, 
dass das Bundesgesetz die Anforderungen an einen wirksamen Jugendschutz definiert und die Branchen-
verbände diese durchsetzen und die Kontrolle organisieren. Im komplexen und dynamischen Umfeld der 
Film- und Videogamesbranche ist diese Ko-Regulierung sinnvoll. Sie knüpft zudem an die bestehende 
Branchenkodex-Praxis an, die sich seit vielen Jahren bewährt hat. Dass bei den Plattform- und Abruf-
diensten der Anschluss an die AVMD-Richtlinie der EU gesucht wird, erachtet die IG Detailhandel zudem 
als sinnvoll, da somit einerseits gleich lange Spiesse für alle Anbieter geschaffen und dabei die unter-
schiedlichen Organisationsstrukturen der anbietenden Branchen berücksichtigt werden können  

 
 

3. Heute werden bei den audiovisuellen Trägermedien im Handel lediglich bei den Altersstufen 16 und 
18 Alterskontrollen durchgeführt. Zukünftig sollen beim Verkauf alle Altersstufen kontrolliert werden 
(Art. 6). Erachten Sie diese Massnahme als sinnvoll? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die IG Detailhandel kann diese Massnahme im Sinne dieser Vorlage nachvollziehen. Allerdings sehen wir 
bei der praktischen Umsetzung gewisse Schwierigkeiten, da insbesondere Kinder meist keinen Ausweis 



  3 

auf sich tragen, resp. keine Verpflichtung der Eltern besteht, eine ID oder einen Pass für ihr Kind anzufor-
dern, solange es nicht ins Ausland reist. Dieser Umstand muss bei der Inkraftsetzung des neuen Geset-
zes, resp. der begleitenden Kommunikation berücksichtigt werden.  

 
 

4. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Akteurinnen im Film- und Videospielebereich Minderjährigen 
einen Film oder ein Videospiel ohne Alterskontrolle zugänglichmachen können, sofern sie in Beglei-
tung einer volljährigen Person sind (vorbehalten sind Filme / Videospiele, welche erst ab 18 Jahren 
freigegen sind). (vgl. Art. 6, Abs. 2). Begrüssen Sie diese Regelung? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 
 

5. Der Gesetzesentwurf will neu auch Anbieterinnen von Abruf- und Plattformdiensten in die Pflicht neh-
men. Abrufdienste müssen neben der Alterskennzeichnung von Filmen und Videospielen über ein 
System zur Alterskontrolle sowie zur elterlichen Kontrolle verfügen (Art. 7). Bei den Plattformdiensten 
werden ein System zur Alterskontrolle sowie ein Meldesystem für Inhalte, welche nicht für Minderjäh-
rige geeignet sind, verlangt (Art. 18). Begrüssen Sie diese Massnahmen? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Aus Sicht der IG Detailhandel ist es wichtig, dass für alle Marktteilnehmenden gleich lange Spiesse, resp. 
ähnliche Rechte und Pflichten bestehen und dabei den unterschiedlichen "Organisationsformen" Rech-
nung zu tragen.  

 
 

6. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich die bestehenden Akteurinnen im Bereich Film zu einer Ju-
gendschutzorganisation zusammenschliessen und eine gemeinsame Jugendschutzregelung erlassen 
können, welche dann vom Bundesrat für verbindlich erklärt werden kann. Gleiches gilt auch für den 
Bereich Videospiele (vgl. Art. 8 und 9). Begrüssen Sie diese Massnahme? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Das angestrebte Ko-Regulierungssystem, das die Definition der Mindestanforderungen an die Jugend-
schutzregelungen dem Gesetzgeber, deren Durchsetzung und Kontrolle hingegen den betroffenen Bran-
chen überlässt ist zielführend. Da auf den bestehenden Branchenorganisationen aufgebaut werden kann, 
ist die angestrebte Massnahme in Art. 8 und 9. sinnvoll.  
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7. Für den Film- und den Videospielbereich ist zukünftig je ein Altersklassifizierungssystem mit mind. 
fünf Altersstufen vorgesehen. Ein Film oder Videospiel wird dabei standardmässig auf «ab 18 Jah-
ren» festgesetzt, solange die Einstufung fehlt (Art. 11, Abs. 2, Bst. c). Stimmen Sie dieser Mass-
nahme zu? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Da die Mitglieder der IG Detailhandel gemäss Vorlage dafür verantwortlich sein werden, die Alterskenn-
zeichnungen anzuwenden, resp. die Altersprüfung konsequent umzusetzen, sind sie darauf angewiesen, 
das sämtliche Produkte korrekt deklariert sind. Bei der Umsetzung dieser Vorgabe sind die diesbezügli-
chen Nachteile kleiner Anbieter zu berücksichtigen, resp. allfällig eine Übergangsfrist zu definieren.  
 
 

8. Die Jugendschutzorganisationen sind angehalten, je eine Anlaufstelle für den Jugendschutz einzu-
setzen, welche Beanstandungen behandelt und Anfragen in Bezug auf den Jugendschutz bei Filmen 
und Videospielen beantwortet (Art. 12). Sind Sie mit dieser Massnahme einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Diese Massnahme ist grundsätzlich sinnvoll. Eine solche Stelle hat allerdings Kosten zur Folge. Da der 
Bund die Mindestanforderungen und die Rahmenbedingungen für die Ko-Regulierung festlegt, wäre aus 
Sicht der IG Detailhandel eine Leistungsvereinbarung für den Unterhalt der Anlaufstelle denkbar und 
müsste in die weiteren Überlegungen zum Gesetz einbezogen werden.  

 
 

9. Der Gesetzesentwurf sieht Tests vor, um zu prüfen, ob die Bestimmungen in der Praxis eingehalten 
werden (Art. 19 - 23). Stimmen Sie diesen Massnahmen zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Diejenigen Test, die die Mitglieder der IG Detailhandel betreffen werden gemäss Artikel 20 und 21 durch 
die Kantone (stationärer Handel) und den Bund (Onlinehandel) durchgeführt. Im Bereich Alkohol- und Ta-
bakverkäufe haben wir diesbezüglich leider schlechte Erfahrungen gemacht und den Bund bereits mehr-
fach darauf hingewiesen. Eine einheitliche Handhabung der Testkäufe hinsichtlich deren Ergebnisverwen-
dung ist aus unserer Sicht äusserst wichtig: Unter Art. 24 ist von "Straf- und Verwaltungsverfahren" die 
Rede. Die Strafbestimmungen der Kantone sind im Bereich Jugendschutz bei Alkohol- und Tabak-Test-
käufen sehr unterschiedlich und sehen oftmals die Strafverfolgung einzelner VerkaufsmitarbeiterInnen vor. 
Aus Sicht der IG Detailhandel ist es Sache der Unternehmen, die Anforderungen an den Jugendschutz 
mit zielfühenden Schulungs- und Complianceprogrammen intern sicherzustellen. Strafverfolgungen ein-
zelner MitarbeiterInnen (und auch wenn die Ergebnisse "nur" als Übertretungen geandet werden können) 
widersprechen diesem Grundsatz, weshalb wir lediglich Verwaltungsverfahren als geeignet erachten. Bei 
potentiellen Verwaltungsverfahren sind bei der Bemessung der Sanktionshöhe aus unserer Sicht nach-
weisbare Compliance-Programme der betroffenen Unternehmen zu berücksichtigen, resp. anzuerkennen. 
Die IG Detailhandel fordert zudem eine national einheitliche Handhabung der Tests und im Umgang mit 
den daraus resultierenden Ergebnissen. 
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10. Der Gesetzesentwurf sieht eine Dreiteilung der Aufsicht zwischen den gegründeten Jugendschutzor-
ganisationen, den Kantonen sowie dem BSV vor (vgl. Art. 24 - 26). Begrüssen Sie die vorgeschla-
gene Aufgabenteilung? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Grundsätzlich macht diese Aufteilung Sinn. Allerdings möchte die IG Detailhandel auch an dieser Stelle 
betonen, dass aus ihrer Sicht nur national einheitliche Rahmenbedingungen (auch bei den Aufgaben der 
Kantone) zielführend sind.  

 
 

11. Der Gesetzesentwurf sieht eine Kostenteilung zwischen den Akteurinnen in den Bereichen Film und 
Videospiele, den Anbieterinnen von Plattformdiensten, dem Bund und den Kantonen vor. Sie tragen 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Kosten für den Vollzug des Gesetzes (vgl. Art. 30). Sind 
Sie mit diesem Vorschlag einverstanden? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Dass die Kosten zwischen den drei Akteuren geteilt werden, erachtet die IG Detailhandel grundsätzlich als 
sinnvoll. Da der Bund die Mindestanforderungen und die Rahmenbedingungen für die Ko-Regulierung und 
dementsprechend auch die geforderte Anlaufstelle bei den Jugendschutzorganisationen festlegt, wäre aus 
Sicht der IG Detailhandel eine Leistungsvereinbarung für den Unterhalt der Anlaufstelle denkbar und 
müsste in die weiteren Überlegungen zum Gesetz einbezogen werden. 

 

12. Bei Übertretungen sieht der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen vor (vgl. Art. 32 – Art. 34). Sind sie 
mit diesen einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wie bereits bei Frage 9 ausgeführt hat die IG Detailhandel Vorbehalte bezüglich der Verwendung der 
Testergebnisse in Strafverfahren. Aus unserer Sicht ist in den Erläuterungen zu Art. 32 VE-JSFVG unzu-
reichend definiert, ob und wann das Verkaufspersonal von Anbietern von Trägermedien bei nicht bestan-
denen Alterskontrolltests als natürliche Person strafrechtlich verfolgt werden kann. Die IG Detailhandel 
spricht sich gegen Strafverfahren gegen einzelne Verkaufsmitarbeitende aus und ist der Meinung, dass 
nicht bestandene Jugendschutztest lediglich verwaltungsrechtlichen Konsequenzen für die Unternehmen 
nach sich ziehen sollten. Bei der Sanktionierung sind aus unserer Sicht die bestehenden Compliancepro-
gramme des Unternehmes, resp. die Organisation der Umsetzung der Branchenregelungen zu berück-
sichtigen.  

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☐ nein ☒ 
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Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 



Geschäftsstelle  T  +41 44 211 40 11 
Kappelergasse 14 F  +41 44 211 80 18 
8001 Zürich info@ks-cs.ch 

	

  
Dachorganisation der kommerziellen Kommunikation  / Organisation faîtière de la communication commerciale  / Organizzazione mantello della comunicazione commerciale  / Umbrella organisation for commercial communications 

 
Per E-Mail an jugendschutz@bsv.admin.ch  
 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Bereich Familienfragen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
 
 
Zürich, 24. Juni 2019 
 
 
Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in 
den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
KS/CS Kommunikation Schweiz nimmt in allen wirtschaftlichen, rechtlichen und politi-
schen Fragen der kommerziellen Kommunikation die gemeinsamen Interessen der Wer-
beauftraggeber (Unternehmen), der Werbe-, Directmarketing- und Mediaagenturen wie 
auch der privaten und öffentlich-rechtlichen Medienanbieter wahr. Sie repräsentiert damit 
einen vitalen Wirtschaftszweig mit annähernd 22’000 Vollzeitstellen und einem Jahresum-
satz von rund CHF 7.3 Mia. In dieser Funktion verteidigt KS/CS Kommunikation Schweiz 
die verfassungsmässig garantierte Werbefreiheit. KS/CS Kommunikation Schweiz ist sich 
gleichzeitig aber auch der gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung der kommerziel-
len Kommunikation bewusst. 
 
 
Keine Anwendung des Gesetzes auf kommerzielle Kommunikation (Werbung) 
 
 
Aus folgendem Grund nehmen wir gerne wie folgt Stellung zu diesem Vorentwurf: 
 
Aus den Ausführungen und Begründungen im «Erläuternden Bericht zum Vorentwurf» 
vom März 2019 ist offensichtlich, dass dieses Gesetz nicht auf Werbespots resp. generell 
nicht auf Medieninhalte der kommerzieller Kommunikation Anwendung findet. Die im Be-
richt definierten Problemfelder der Gewaltdarstellungen und der Pornografie haben kei-
nerlei Bezug zu kommerzieller Kommunikation, welche per se «allgemeinverträglich» sein 
muss und durch eingehende gesetzliche Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb etc. reguliert ist. Entsprechend findet sich auch in den im Bericht zitier-
ten Studien etc. keinerlei Bezug zu kommerzieller Kommunikation. Mit Blick auf die 
«Probleme der aktuellen Regulierung im Filmbereich» (siehe Ziff. 1.4.6.1 im Bericht) wird 
daher auch einzig auf die bisherigen Bestimmungen Bezug genommen, die auf kommer-
zielle Kommunikation keine Anwendung fanden. 
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Daher möchten wir der guten Ordnung halber darauf hinweisen, dass im Sinne einer 
Klarstellung auch im Gesetzestext ausdrücklich festgehalten werden sollte, dass 
dieses Gesetz keine Anwendung findet auf Medieninhalte der kommerziellen Kom-
munikation, z.B. neuer Art. 2 Abs. 4: 
 

«Dieses Gesetz findet nicht Anwendung auf Medieninhalte der kommerziel-
len Kommunikation.» 

 
 
 
 
Freundliche Grüsse 

 

KS/CS Kommunikation Schweiz 
 
 
 
 
Ursula Gamper 
Geschäftsführerin 
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Familie, Generationen und Gesellschaft 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern

Zürich, 21. Juni 2019

Stellungnahme zur Vernehmlassung zum JSFVG

Sehr geehrter Herr Gärtner

LEADING SWISS AGENCIES (LSA) ist der Verband der führenden 
Kommunikationsagenturen der Schweiz. Die Mitgliedsagenturen sind in 
verschiedenen Bereichen der audiovisuellen Produktion für Auftraggeber tätig. 
Das reicht von Werbespots und Corporate Image Filmen bis zu 
Schulungsfilmen, Anschauungsvideos und Filmen für Aufklärungskampagnen.

Der LSA begrüsst das Anliegen des Entwurfs, eine zeitgemässe, für den ganzen 
Markt in der Schweiz einheitliche Regelung des Jugendschutzes bei Filmen und 
interaktiven Spielen zu schaffen, und dabei primär auf Selbstregulierung («Ko- 
Regulierung») zu setzen. Wir erkennen im vorliegenden Entwurf grosse 
Ungenauigkeiten, die unsere Mitgliedsagenturen unter Umständen erheblich 
tangieren würden. Deshalb nehmen wir folgt Stellung:

Grosse Teile der Unternehmens- und sonstigen Kommunikation finden heute 
audiovisuell, mit Bewegtbild statt. Bei der Regulierung muss die 
ausserordentliche Breite der alltäglichen Verwendung von Bewegtbild jeglicher 
Art im Auge behalten, entsprechend differenziert und der Anwendungsbereich 
sachgemäss eingegrenzt werden. Dies lassen der Vorentwurf und der 
Erläuternde Bericht vermissen. Sie scheinen allein am konventionellen
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Publikumsfilm ausgerichtet zu sein. Es wurden offenbar auch bloss Verbände 
dieser Branchen an der Ausarbeitung des Entwurfs beteiligt. Gerne hätten wir 
uns als Branchenverband, der u. a. die Bereiche Werbung und Unternehmens
kommunikation abdeckt - und damit einen grossen Teil der Schweizer 
Wirtschaft und Gesellschaft - frühzeitig Stellung genommen. In den 
Erwägungen kommen die Akteure aus diesen Bereichen praktisch nicht vor. 
Das scheint durchaus gerechtfertigt, denn die erwähnten Probleme stellen sich 
vor allem beim Publikums-ZUnterhaltungsfilm. Dann allerdings muss auch die 
Regulierung auf diese Branchen zugeschnitten sein. Sie kann nicht ohne 
weiteres jegliche andere Bewegtbild-Kommunikation und beliebige andere 
Akteure miteinschliessen. Das wäre aber nach dem Entwurf voraussichtlich der 
Fall.

Als «Anbieter» soll die Regulierung jeden erfassen, der einen «Abrufdienst» für 
Bewegtbild betreibt. Das kann ohne weiteres auch die Kommunikationskanäle 
(Websites, Social-Media-Kanäle) beliebiger Unternehmen (z. B. Werbe
auftraggeber) oder Organisationen betreffen; ebenso die der 
Auftragsproduzentinnen, also auch Kommunikationsagenturen, die ihre 
Produktionen als «Online-Archiv» oder Unternehmensreferenz zugänglich 
machen. Dass der «Hauptzweck» des Dienstes in der Bereitstellung von 
Bewegtbildern für die Allgemeinheit bestehen soll, ist als Abgrenzungs
kriterium arbiträr und ungeeignet, eine vernünftige Grenze ist deshalb zu 
ziehen.

Für einen so weiten Anwendungsbereich ausserhalb des herkömmlichen 
Unterhaltungsfilms kann kein Regulierungsbedarf ausgemacht werden. 
Audiovisuelle Werbung im Besonderen unterliegt bereits heute einschlägigen 
Jugendschutz-Regeln, die sich u.a. in den ICC-Rules (Art. 17f. und C7 
Advertising and Marketing Communications Code der International Chamber of 
Commerce) niedergelegt sind und so auch in den «Grund
sätzen Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation» der 
Schweizerischen Lauterkeitskommission in Bezug genommen werden. Diese 
Lauterkeitsregeln sind bereits unter geltendem Recht durch das UWG
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gesetzlich verankert. Der Schutz gegen den harten Bereich verbotener 
Medieninhalte ist durch das Strafrecht gewährleistet. Es besteht kein Anlass, 
Werbung und Unternehmenskommunikation in die umfassende und 
undifferenzierte Regulierung des JSFVG einzubeziehen. Mit dieser 
undifferenzierten Regelung würde ein Grossteil der Schweizer Wirtschaft mit 
ihrer Kommunikation den Jugendschutzvorschriften der Filmbranche 
unterworfen. Das erscheint als überzogen, unverhältnismässig und sachfremd. 
Es fehlt im Entwurf an geeigneten Eingrenzungen.

Wir danken Ihnen für die Berücksiohtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen

Catherine Purgly
Geschäftsführerin LEADINGSWISS AGENCES
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Eidgenössisches Departement 
Des Inneren EDI 
Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 
 
 
 

 Datum 24. Juni 2019 
 

 Ihr Kontakt  René Gerber 
 Betrifft  Vernehmlassung zum Vorentwurf Bundesgesetz Jugendschutz in den  
  Bereichen Film- und Videospiele (JSFVG) 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Dachverband der Schweizer Auswertungsbranche stimmt ProCinema den Regu-
lierungsvorschlägen im Gesetzesentwurf grundsätzlich zu. 
 
ProCinema hat, zusammen mit der KKJPD, der EDK und der Bildtonträger-Branche 
die Vereinbarung über eine schweizerische Kommission Jugendschutz im Film (JIF) 
unterzeichnet. Als Mitglied des Vereins „Jugendschutz in den Medien“ (JIM) engagie-
ren wir uns seit 2013 für einen einheitlichen Jugend-Medienschutz in der Schweiz. 
Sowohl Kinos, wie auch die Filmverleiher begrüssen eine nationale, zeitgemässe 
Regelung des Jugendschutzes, welche im Unterschied zur heutigen Regelung in al-
len Kantonen gilt und im Zeitalter des Internets die Verantwortung der Eltern betont. 
 
Die Branchenverbände und ihre Mitglieder sehen sich in der Verantwortung, die von 
ihnen angebotenen Inhalte mit einem Zulassungsalter zu kennzeichnen und immer 
dann, wenn Kinder- und Jugendliche ohne Begleitung Erwachsener sich Zugang zum 
Film verschaffen wollen, diesen Zugang auch zu kontrollieren. Das in Art. 6 beschrie-
bene Vorgehen bei Alterskontrollen ist richtig und die in Abs. 2 vorgesehenen Aus-
nahmen sind beizubehalten. Die von gewissen, insbesondere kantonalen Kreisen 
geäusserte Forderung, dass die Altersklassifikation unabhängig von der Begleitper-
son einzuhalten ist, lehnen wir klar ab. Es ist scheinheilig, im öffentlichen Raum die 
Branche den Jugendschutz besorgen zu lassen und die Aufgabe einer zeitgemässen 
Medienbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu vernachlässigen. 
 
Die Produktion von audiovisuellen Inhalten steigt seit einigen Jahren stark an. Um die 
Altersklassifizierung innert nützlicher Frist gewährleisten zu können, entwickelt die 
Branche Ratingsysteme, die aufgrund der Antworten auf eines von Fachpersonen 
entwickelten Sets von Fragen, das Jugendschutzalter festlegen. Es macht Sinn diese 
unter hohem finanziellem Aufwand der Branche entwickelten Systeme auch in der 
Schweiz einzusetzen. Das BSV kann die von der Branchenorganisation vorgeschla-



 

 

genen Ratingsystem im Rahmen der in Art. 14 vorgesehenen Prüfung der Jugend-
schutzregelung begutachten und dazu auch Experten beiziehen und die Kantone 
konsultieren. Weitere Gremien und Kommissionen tragen nicht zur Verbesserung 
des Jugendschutzes in der Schweiz bei, sondern führen lediglich zu mehr Verwal-
tungsaufwand für das BSV und zur Selbstbefriedigung von Experten. 
 
Die Branche ist nicht geeignet, Marktakteure zu überwachen und Kontroll- und Sank-
tionsaufgaben zu übernehmen. Die Rechtsdurchsetzung ist Aufgabe des Staates. 
Das Vertrauen der Bevölkerung in die Branchenregelung wird dadurch gestärkt. 
Sie finden in der Beilage den von ProCinema ausgefüllten Fragebogen zum Vorent-
wurf des JSFVG. Unsere Antworten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
• Warnung vor überzogenen Erwartungen bei der Regulierung von internationalen 

Abruf- und Distributionsplattformen 
• Ja zur Ko-Regulierung und Ja zu nationalen Jugendschutzregelungen 
• Ja zu eigenverantwortlichen Jugendschutzregelungen der Eltern 
• Keine unverhältnismässigen Kontrollen beim Verkauf von Tonbildträgern 
• Nein zur Übertragung von Kontroll- und Sanktionsmassnahmen vom Staat auf 

private Branchenorganisationen 
 
 
 
Wir danken für die wohlwollende Prüfung unserer Antworten und stehen für eventuel-
le Fragen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
ProCinema      ProCinema 

 

          
 

Claude Ruey      René Gerber 
Präsident       Generalsekretär 
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Berei-
chen Film und Videospiele (JSFVG) 
 
 
 
Fragebogen 
 
 

Stellungnahme eingereicht durch 

Kanton  ☐ Verband, Organisation, etc.  ☒ 

Absender:  
 
ProCinema Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih, Zieglerstrasse 29, 3007 Bern 
 
Als Dachverband der Schweizer Kino- und Filmverleihunternehmen setzen wir uns auf der politi-
schen und wirtschaftlichen Ebene für die gemeinsamen Interessen der Auswertungsbranche ein. 
 
 
 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen wenn möglich elektronisch im Word-Format zurücksenden an  
jugendschutz@bsv.admin.ch 

 

  

mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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Fragen 

1. Mit dem Gesetz sollen Minderjährige vor Inhalten in Filmen und Videospielen geschützt werden, wel-
che ihre Entwicklung gefährden können. Sind Sie mit der Stossrichtung des Gesetzes einverstan-
den? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der Gesetzesentwurf bringt im Vergleich zur Selbstregulierung der Branche im Rahmen der geltenden 
«Vereinbarung über eine schweizerische Kommission Jugendschutz im Film» nicht die erwarteten, not-
wendigen Verbesserungen. Die in der Schweiz tätigen internationalen digitalen Abruf- und Distributions-
plattformen werden vom Gesetz nicht erfasst. Der Gesetzestitel verspricht mehr als die Regulierung zu 
leisten vermag (Etikettenschwindel).  

 
 

2. Sind Sie mit dem Grundprinzip der Ko-Regulierung einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Ja zu einer nationalen Gesetzgebung mit Anforderungen an den Jugendschutz, die von den Branchenak-
teuren in einem gemeinsam erarbeiteten Regelwerk zu erfüllen sind. Nein zur Delegation von verwal-
tungspolizeilichen Kontroll- und Sanktionsaufgaben an die Branche.  

 
 

3. Heute werden bei den audiovisuellen Trägermedien im Handel lediglich bei den Altersstufen 16 und 
18 Alterskontrollen durchgeführt. Zukünftig sollen beim Verkauf alle Altersstufen kontrolliert werden 
(Art. 6). Erachten Sie diese Massnahme als sinnvoll? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Der Verkauf von bespielten Bildtonträgern ist tendenziell stark rückläufig; im stationären Handel ist der 
prozentuale Verkaufsanteil an Kinder und Jugendliche gering. Für den Detailhandel entstehen zusätzliche 
Verwaltungs- und Kontrollaufwendungen, welcher dieser kaum bewältigen kann (z.B. IT-Anpassung der 
Kassensysteme, Instruktion von Personal, Ausweiskontrollen, kein self check-out für Bildtonträger). Der im 
Detailhandel unter Einbezug von IGDHS, Kantonen und der Wettbewerbskommission nach jahrelangen 
Verhandlungen implementierte Code of Conduct, welcher mit einer Abdeckung von über 90 Prozent den 
Verkauf von Bildtonträgern regelt, müsste mit hohen Kosten vollständig überarbeitet und neu implemen-
tiert werden. 

 
 

4. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Akteurinnen im Film- und Videospielebereich Minderjährigen 
einen Film oder ein Videospiel ohne Alterskontrolle zugänglichmachen können, sofern sie in Beglei-
tung einer volljährigen Person sind (vorbehalten sind Filme / Videospiele, welche erst ab 18 Jahren 
freigegen sind). (vgl. Art. 6, Abs. 2). Begrüssen Sie diese Regelung? 
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ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Erwachsene Personen können Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Inhalten verschaffen, die aus 
Sicht des Staats nicht für sie bestimmt sind. Die erwachsenen Personen (insbesondere aber die Eltern) 
tragen dafür die Verantwortung. Der Staat soll nur mit grösster Zurückhaltung auf die Kindererziehung 
Einfluss nehmen. Mit dem vorliegenden Vorschlag (absolutes Verbot für Inhalte über 18 Jahren) ist dieser 
Maxime Rechnung getragen. Insbesondere ist die Regelung von Art. 6 Abs. 2 unverändert beizubehalten. 
Es kann der Branche nicht zugemutet werden, Zulassungskontrollen durchzuführen, bei denen beispiels-
weise die Erziehungsberechtigung abgeklärt werden muss. Die Forderung, das Zulassungsalter im öffent-
lichen Raum absolut durchzusetzen, bspw. auch gegenüber Kindern in Begleitung ihrer Eltern, finden wir 
falsch. 

 
 
 

5. Der Gesetzesentwurf will neu auch Anbieterinnen von Abruf- und Plattformdiensten in die Pflicht 
nehmen. Abrufdienste müssen neben der Alterskennzeichnung von Filmen und Videospielen über ein 
System zur Alterskontrolle sowie zur elterlichen Kontrolle verfügen (Art. 7). Bei den Plattformdiensten 
werden ein System zur Alterskontrolle sowie ein Meldesystem für Inhalte, welche nicht für Minderjäh-
rige geeignet sind, verlangt (Art. 18). Begrüssen Sie diese Massnahmen? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Der Gesetzesentwurf führt zu Wettbewerbsverzerrungen. Schweizer Anbieter erleiden im Vergleich zu 
internationalen Anbietern wie Netflix, Amazon und auch YouTube, welche der Gesetzgebung nicht unter-
stellt werden können, erhebliche Nachteile. Vor diesem Hintergrund sind die Schweizer Anbieter lediglich 
zu vergleichbar internationalen Regelungen zu unterstellen. Die AVMD-Richtlinie der EU wird aktuell in die 
nationalen Gesetzgebungen umgesetzt. Die schweizerische Regelung sollte im elektronischen Medienge-
setz stattfinden, einheitlich für lineare und non-lineare Anbieter.  

 
 

6. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich die bestehenden Akteurinnen im Bereich Film zu einer Ju-
gendschutzorganisation zusammenschliessen und eine gemeinsame Jugendschutzregelung erlassen 
können, welche dann vom Bundesrat für verbindlich erklärt werden kann. Gleiches gilt auch für den 
Bereich Videospiele (vgl. Art. 8 und 9). Begrüssen Sie diese Massnahme? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Kinos, Filmverleiher und die Unternehmen der Bildtonträgerbranche sind seit 2013 in der «Vereinbarung 
über eine schweizerische Kommission Jugendschutz im Film» mit der KKJPD und EDK zusammenge-
schlossen und verfügen über eine funktionierende (wenn auch verbesserungsfähige) Jugendschutzrege-
lung. Diese Verbände sind bereit, über den von Ihnen gegründeten Verein «Jugendschutz in den Medien» 
weiterhin für ihre Mitglieder Regelungen zu konzipieren und Dienstleistungen zu erbringen. Sie sind aber 
nicht bereit, verwaltungspolizeiliche Kontrollaufgaben über den Gesamtmarkt auszuüben. Der Import von 
Filmen in die Schweiz ist grundsätzlich frei und soll frei bleiben. Es ist Aufgabe der staatlichen Behörden 
Regelungen zu kontrollieren und durchzusetzen. 
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7. Für den Film- und den Videospielbereich ist zukünftig je ein Altersklassifizierungssystem mit mind. 
fünf Altersstufen vorgesehen. Ein Film oder Videospiel wird dabei standardmässig auf «ab 18 Jah-
ren» festgesetzt, solange die Einstufung fehlt (Art. 11, Abs. 2, Bst. c). Stimmen Sie dieser Massnah-
me zu? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Ja, damit kann die in Deutschland geltende Regelung (FSK), welche von der Kino- und Videowirtschaft  
bereits heute zu Anwendung kommt, übernommen werden. Die Einführung von Deskriptoren nur für die 
Schweiz lehnen wir, solange für die Europäische Union kein einheitlicher Lösungsansatz verabschiedet 
wird, aus produktionstechnischen Gründen konsequent ab. Sollte sich die europäische Filmindustrie auf 
einen Standard einigen, wird dieser auch in der Schweiz zur Anwendung kommen. Zu beachten ist, dass 
Deskriptoren nur auf neue Ratings, sowie unter Einhaltung einer längeren Übergangsfrist (Europaweite 
Industrie-Lagerbestände) zur Anwendung gelangen können. 
 
 

8. Die Jugendschutzorganisationen sind angehalten, je eine Anlaufstelle für den Jugendschutz einzu-
setzen, welche Beanstandungen behandelt und Anfragen in Bezug auf den Jugendschutz bei Filmen 
und Videospielen beantwortet (Art. 12). Sind Sie mit dieser Massnahme einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir sind mit der Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle einverstanden. Bei Beanstandungen konkreter 
Altersfestlegungen liegt die Verantwortlichkeit aber immer beim Filmproduzenten, Filmdistributoren, bzw. 
Programmanbieter. Beanstandungen können nur von diesem bearbeitet werden.  

 
 

9. Der Gesetzesentwurf sieht Tests vor, um zu prüfen, ob die Bestimmungen in der Praxis eingehalten 
werden (Art. 19 - 23). Stimmen Sie diesen Massnahmen zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Filmwirtschaft erlässt ein Regelwerk und betreibt Schulung für Akteurinnen. Kontrolle und Sanktionie-
rung sind aber Aufgabe des Staates. 

 
 

10. Der Gesetzesentwurf sieht eine Dreiteilung der Aufsicht zwischen den gegründeten Jugendschutzor-
ganisationen, den Kantonen sowie dem BSV vor (vgl. Art. 24 - 26). Begrüssen Sie die vorgeschlage-
ne Aufgabenteilung? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 
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Bemerkungen:  

Kontrolle, Sanktionierung und die damit verbundenen Aufwendungen sind Staatsaufgaben (BSV, Kanto-
ne). Von der Einsetzung von ständigen Expertengremien und Kommissionen ist auf Kantons- und Bun-
desebene im Interesse einer schlanken und effizienten Verwaltung abzusehen. Das BSV kann gemäss 
Art. 14 Abs. 2 Expertinnen und Experten beiziehen, wenn es dies zur Lösung von einzelnen Aufgaben als 
notwendig erachtet.  

 
 

11. Der Gesetzesentwurf sieht eine Kostenteilung zwischen den Akteurinnen in den Bereichen Film und 
Videospiele, den Anbieterinnen von Plattformdiensten, dem Bund und den Kantonen vor. Sie tragen 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Kosten für den Vollzug des Gesetzes (vgl. Art. 30). Sind 
Sie mit diesem Vorschlag einverstanden? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Die seit Jahren wirtschaftlich angespannte Lage lässt keine Kostensteigerung im Bereich Jugendschutz 
für die Auswertungskanäle Kino und Tonbildträger zu. Vielmehr muss das neue Gesetz ermöglichen, die 
komplexen Strukturen und Abläufe der aktuell geltenden «Vereinbarung über eine schweizerische Kom-
mission Jugendschutz im Film» zu vereinfachen und so Kosten einzusparen. Eine Kostenbeteiligung an 
Kontroll- und Sanktionierungsmechanismen lehnen wir ab. Von kostspieligen ständigen Expertengremien 
ist abzusehen. 

 

12. Bei Übertretungen sieht der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen vor (vgl. Art. 32 – Art. 34). Sind sie 
mit diesen einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

(Verhältnismässige) Sanktionen sind notwendig um einzelne «Unbelehrbare» zur Rechenschaft ziehen zu 
können. Wir gehen aber davon aus, dass die Kontrollorgane zuerst das Gespräch mit dem BSV und das 
BSV mit der zentralen Anlaufstelle sucht, wenn es darum geht, Schwierigkeiten im System zu eliminieren. 
Dem BSV kommt im Rahmen der Koordinationsfunktion (Art. 27) eine wichtige Funktion zu, damit das 
neue Gesetz nicht über den Bussenzettel eingeführt und weiterentwickelt wird.  

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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        Zürich, 24. Juni 2019 
 
 
 
Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den 
Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Verband der Schweizer Akteure im wettkampforientierten Spielen auf elektronischen 
Plattformen (Esports) beteiligen wir uns gerne an der oben genannten Vernehmlassung. Die 
Swiss Esports Federation (SESF) setzt sich als Branchenverband für die Professionalisie-
rung und ungehinderte Entwicklung der Schweizer Esports-Szene ein. 
 
Das JSFVG soll gemäss Vorentwurf den Jugendschutz im Rahmen den Tätigkeiten der Film- 
und Game-Industrie sowie der Plattformdienste regulieren. Die Mitglieder der SESF sind 
durch den Gesetzesentwurf als Veranstalter von (öffentlichen) Esports-Tournieren und LAN-
Parties (insbesondre Offline-Events) direkt betroffen. 
 
Die SESF begrüsst das Ziel des vorliegenden Gesetzes ausdrücklich. Die körperliche 
und physische Unversehrtheit von Kindern und Jugendlichen ist der SESF ein wichtiges An-
liegen. Der Verband engagiert sich im Schweizer Esport bei der Sensibilisierung und Präven-
tion von Cyberbullying und stellt Fairplay im sowie neben dem Spiel ins Zentrum. Die Ver-
bandsmitglieder verpflichten sich den Werten des SESF-Manifests, um ein sicheres und ver-
antwortungsvolles Spielen für alle Beteiligten zu gewährleisten. 
 
Die Swiss Esports Federation erachtet insbesondere die vorgesehene KO-Regulierung 
als zielführend und verhältnismässig. Diese Herangehensweise wird der dynamischen 
Esports-Branche im Kern am ehesten gerecht. 
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Weiter ist positiv hervorzuheben, dass mit der Anerkennung von PEGI endlich ein ein-
heitliches System zur Alterskennzeichung und –kontrolle geschaffen wird. Bereits heu-
te richten sich die SESF-Mitglieder beim Ausrichten von Offline-Events nach dieser Richtli-
nie.  
 
Die SESF ist dennoch beunruhigt, da der vorliegende Gesetzesentwurf einige Fragen 
insbesondere zur Umsetzung offen lässt. Wir fordern Präzisierungen, primär in folgenden 
Punkten: 
 

• Online vs. Offline. Hier gibt es viele Unklarheiten. Viele Tourniere welche in Offline-
Finals enden haben einen Online-Qualifikationsprozess. Während an den Offline-
Events der Zugang klar kontrolliert werden kann ist die Ausgangslage Online weniger 
klar. Es stellen sich Fragen wie: Wenn die Online-Qualifikation über Plattformen wie 
Twitch übertragen werden – wer ist nun der Organisator, welcher das Spiel zugäng-
lich macht? Ist es Twitch oder der Tournierveranstalter? Muss der Online-
Tournierorganisator sicherstellen, dass alle Teilnehmer ein ausreichendes Alter auf-
weisen, oder liegt diese Verantwortung beim Verkäufer des Spiels, welcher dieses an 
zu jungen Personen zugänglich macht? 
 
Auch offline ist die Frage nach der Verantwortlichkeit nicht immer eindeutig: Wer 
muss bei Offline-Events um die Alterskontrolle bemüht sein? Ist des der Tournierver-
anstalter oder z.B. der Messeveranstalter in dessen Rahmen das Tournier stattfindet. 
Hier braucht es für die Veranstalter von Events und Tournieren unbedingt Rechtssi-
cherheit. Es darf nicht die Situation entstehen, dass aufgrund von allfällig drohenden 
Sanktionen Veranstalter von einem Tournier oder einer LAN absehen, nur weil die 
Ausgangslage nicht klar und das juristische Risiko nicht tragbar ist. Damit wäre die 
Branche tot bevor sie sich überhaupt entfalten konnte. 
 

• Durchsetzbarkeit gegenüber internationalen Playern. Das Internet kennt keine 
Landesgrenzen. Viele Dienste im Gaming-Bereich wie z.B. Twitch oder Steam haben 
keine Niederlassung in der Schweiz. Die Durchsetzung des Gesetzes gestaltet sich 
somit schwierig. Es ist mit dem neuen JSFVG sicherzustellen, dass keine heimische 
Unternehmen verantwortlich gemacht werden können, wenn diese nicht Ursprung 
des Problems sind. Aus fehlender Durchsetzbarkeit gegenüber den internationalen 
Plattformen darf nicht die lokale Branche benachteiligt werden. 
 

• Erlaubnis der Eltern. Es ist eindeutig und einheitlich zu regeln, inwiefern Eltern ih-
rem Nachwuchs die Erlaubnis geben können, an einem Tournier oder einer LAN-
Party teilzunehmen oder eine Messe zu besuchen – insbesondere wenn Titel gespielt 
werden, welche gemäss PEGI nicht für das Alter des Kindes geeignet sind. Aus Sicht 
der SESL reicht dafür eine von den Eltern unterschriebene Erklärung. Diese Praxis 
wird bereits heute bei LAN-Partys angewendet. 
 



 
Seite 3 
 
 
 

Seite 3 
 
 
 

 Swiss Esports Federation 
 c/o Jon Baumann 
 Birmensdorferstrasse 318 

 8055 Zürich 
www.sesf.ch, jon.baumann@sesf.ch 

 

• Kosten & Aufwand der Jugendschutzorganisation. Die SESF bekennt sich klar 
zum Jugendschutz und ist gewillt sich in einer Jugendschutzorganisation einzubrin-
gen. Hier darf der Esports-Branche aber aufgrund der noch klar beschränkten finan-
ziellen Mitteln im Betrieb, respektive im Mitspracherecht, einer Branchenorganisation 
keinen Nachteil erleiden. Es muss sichergestellt werden, dass sich alle Akteure – un-
abhängig ihrer Mittel – einbringen können und ihren Beitrag zum Jugendschutz leis-
ten dürfen. Gleichzeitig muss eine Organisation zum Jugendschutz möglichst schlank 
aufzubauen und zu betreiben sein, damit diese die junge Esports-Branche nicht un-
verhältnismässig in ihrer Entwicklung hemmt und dringend anderweitig benötigte 
Ressourcen verschlingt. Es ist im Interesse des Bundes, sich an den Kosten zu betei-
ligen. 

 
• Dynamische Branche. Die vorauseilende Regulierung einer sich noch konsolidie-

renden Branche kann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. Wir bitten um Augen-
mass und Zurückhaltung, wo keine Probleme bestehen und diese nur vermutet wer-
den. 

 
 
Die SESF hofft auf Verständnis für die Bedenken einer sich schnell entwickelnden Branche 
und fordert Augenmass bei der Regulierung von Esports-Events. Die Szene birgt enorme 
Chancen für die Schweiz. Einerseits vereinigt der Esport Spieler und Spielerinnen auch aus-
serhalb des virtuellen Raums in der realen Welt. Das Beste aus zwei Welten wird zusam-
mengeführt. Andererseits entstehen neue Unternehmen, welche ihren Beitrag an die Gesell-
schaft leisten wollen und können. Es wäre schade und nicht opportun, eine solche Entwick-
lung zu hemmen oder gar im Keim zu ersticken. 
 
Wir danken Ihnen herzlich für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen bei Fragen 
gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Swiss Esports Federation (SESF) 
 
 
 
Oliver Lutz      Jon Baumann 
Präsident Recognition Commission   Recognition Commission 
 
 
 
 
 
Beilage: Fragebogen 
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Einschreiben	
Bundesamt	für	Sozialversicherungen	
Herrn	Ludwig	Gärtner	
Vizedirektor	und	Leiter	Geschäftsfeld	
Familie,	Generationen	und	Gesellschaft	
Effingerstrasse	20	
3003	Bern	

Zürich,		18.	Juni	2019		

Entwurf	/	Vorlage	zur	Vernehmlassung	zum	JSFVG	

Sehr	geehrter	Herr	Gärtner	

Die	Swissfilm	Association	

Die	 Swissfilm	 Association	 ist	 der	 Branchenverband	 der	 Auftrags-	 und	 Werbefilm-
produzenten	in	der	Schweiz.	Die	Mitgliedsunternehmen	sind	in	verschiedenen	Bereichen	
der	audiovisuellen	Produktion	 für	Auftraggeber	 tätig.	Das	 reicht	 von	Fernsehsendungen	
über	Werbespots	und	Corporate	Image	Filme	bis	zu	Schulungsfilmen,	Anschauungsvideos	
und	Filmen	für	Aufklärungskampagnen.	

Die	Swissfilm	Association	begrüsst	das	Anliegen	des	Entwurfs,	eine	zeitgemässe,	für	den	
ganzen	Markt	 in	 der	 Schweiz	 einheitliche	 Regelung	 des	 Jugendschutzes	 bei	 Filmen	 und	
interaktiven	 Spielen	 zu	 schaffen,	 und	 dabei	 primär	 auf	 Selbstregulierung	 («Ko-
Regulierung»)	zu	setzen.		

Wichtig	wäre	es	aber,	gleich	lange	Spiesse	für	die	Anbieter	und	Akteure	auf	diesem	Markt	
zu	 gewährleisten,	 was	 der	 Entwurf	 mit	 Blick	 auf	 ausländische	 Anbieter	 nicht	 gewähr-
leisten	kann.		

Insoweit	 nimmt	 Swissfilm	 Association	 gerne	 Bezug	 auf	 die	 Vernehmlassung	 des	
Dachverbands	der	Filmbranchen	[Cinésuisse].	
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Anträge	

(1) Der	Anwendungsbereich	des	Gesetzes	 ist	mit	klaren	Kriterien	einzugrenzen	nach	
der	Art	und	Zweckbestimmung	der	Filme;	nämlich	auf	solche	Filme,	die	gezielt	an	
ein	 breites	 Publikum	 vertrieben	 werden	 (Verkauf,	 Abonnemente	 oder	 werbe-
finanzierte	redaktionelle	Abrufangebote).	

(2) Werbung	 und	 andere	 Unternehmenskommunikation,	 einschliesslich	 der	 dies-
bezüglichen	Produktionstätigkeit,	sind	explizit	auszuschliessen	(etwa	in	Art.	in	4	lit.	
d,	analog	den	Nachrichtenmedien)	oder	gesondert	und	sachgerecht	zu	regeln.	

(3) In	Art.	4	 lit.	d	 ist	 klarzustellen,	dass	ein	Abrufdienst	der	Regulierung	nicht	unter-
steht,	wenn	 und	 soweit	 er	 hauptsächlich	 die	 Kommunikation	 von	Werbung	 und	
anderweitige	Unternehmenskommunikation	 zum	Gegenstand	hat,	 einschliesslich	
solcher	Auftritte,	in	denen	Produzentinnen	ihre	eigenen	Produktionen	zu	Zwecken	
geschäftlicher	Referenz	zugänglich	machen.	

(4) Für	den	Bereich	der	Werbung	und	anderen	Unternehmenskommunikation	ist	auf	
bestehende	Regelwerke	 insbesondere	des	Lauterkeitsrechts	 (u.a.	 zur	Einordnung	
geeigneter/ungeeigneter	Videos	 im	Sinn	von	Art.	7	Abs.	1	 in	der	Unternehmens-
kommunikation)	 zu	 verweisen	 und	 auf	 weitergehende	 bzw.	 anderweitige	
Regulierung	zu	verzichten.	

(5) Falls	 dennoch	 Regulierungsbedarf	 gesehen	 wird,	 sind	 diese	 Bereiche	 der	
Unternehmenskommunikation	 und	 Werbung	 selbständig,	 durch	 eine	 eigen-
ständige	Organisation	und	nach	eigenständigen	Regelwerken	zu	regulieren.	Zuvor	
ist	 eine	 nachvollziehbare	 Evaluation	 des	 Regulierungsbedarfs	 für	 diesen	 Bereich	
nachzuholen.	

Begründung	

Anwendungsbereich	

1 Mangels	 Bestimmung	 im	 Entwurf	 und	 mit	 Blick	 auf	 die	 Einheitlichkeit	 der	
Rechtsordnung	wäre	«Film»	nach	der	geltenden	Legaldefinition	in	Art.	2	Abs.	
2	 des	 Filmgesetzes	 (FiG,	 SR	 443.1)	 zu	 bestimmen.	 Diese	 umfasst	 jegliches	
Bewegtbild.	 Auch	 der	 Entwurf	 will	 offenbar	 ein	 sehr	 breites	 Spektrum	
abdecken,	sind	doch	spezifisch	nur	«Filme	in	Form	von	Nachrichtenbeiträgen»	
ausgenommen,	hingegen	selbst	«User	Generated	Content»	wie	private	Videos	
erfasst	(Art.	4	lit.	d	und	e).	
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2 Grosse	Teile	der	Unternehmens-	und	sonstigen	Kommunikation	finden	heute	
audiovisuell,	mit	Bewegtbild	statt.	Bei	weitem	nicht	jedes	Bewegtbild-Angebot	
wirft	 die	 vom	Bericht	 (S.	 9)	 indizierten	 Probleme	 (Gewalt,	Hass,	 Bedrohung,	
Pornographie,	Belästigung,	Einschüchterung	usw.)	überhaupt	auf.		

3 Bei	 der	 Regulierung	 muss	 die	 ausserordentliche	 Breite	 der	 alltäglichen	
Verwendung	 von	 Bewegtbild	 jeglicher	 Art	 im	 Auge	 behalten,	 entsprechend	
differenziert	und	der	Anwendungsbereich	sachgemäss	eingegrenzt	werden.		

4 Dies	 lassen	 der	 Vorentwurf	 und	 der	 Erläuternde	 Bericht	 vermissen.	 Sie	
scheinen	allein	am	konventionellen	Publikumsfilm	(Kino-/	Unterhaltungsfilm;	
nebst	 den	 «Videospielen»)	 ausgerichtet	 zu	 sein:	 Bezugnahme	 auf	 die	
bestehenden	Regulierungen	für	Kino	und	DVD-Handel;	«Bereich	Film»	für	die	
Wertschöpfungsketten	 dieser	 Filmbranche	 wie	 Filmdistribution,	 Bericht	
S.	27	ff.,	37)	Es	wurden	offenbar	auch	bloss	Verbände	dieser	Branchen	an	der	
Ausarbeitung	 des	 Entwurfs	 beteiligt	 (S.	 6).	 Werbung,	 Unternehmens-
kommunikation,	 Aufklärungs-/Schulungsfilme	 und	 deren	 Akteure	 –	 grosse	
Teile	der	Schweizer	Wirtschaft	aller	Branchen	und	der	Gesellschaft	–	kommen	
in	den	Erwägungen	praktisch	nicht	vor.		

5 Das	 scheint	 durchaus	 gerechtfertigt,	 denn	 die	 erwähnten	 Probleme	 stellen	
sich	vor	allem	beim	Publikums-/Unterhaltungsfilm.	Dann	allerdings	muss	auch	
die	 Regulierung	 auf	 diese	Branchen	 zugeschnitten	 sein.	 Sie	 kann	nicht	 ohne	
weiteres	 jegliche	 andere	 Bewegtbild-Kommunikation	 und	 beliebige	 andere	
Akteure	mit	 einschliessen.	Das	wäre	 aber	 nach	 dem	Entwurf	 voraussichtlich	
der	Fall	(und	ist	offenbar	ohne	Erwägung	der	Konsequenzen	beabsichtigt;	vgl.	
S.	35:	«auch	wenn	sie	dies	bspw.	nur	als	Massnahme	zum	Marketing	einsetzt»	
-	wäre	es	nicht	beabsichtigt,	müsste	der	Entwurf	viel	klarer	abgrenzen):	

6 Als	«Anbieter»	soll	die	Regulierung	 jeden	erfassen,	der	einen	«Abrufdienst»	
für	 Bewegtbild	 betreibt	 (Art.	 4	 lit.	 b).	 Das	 kann	 ohne	 weiteres	 auch	 die	
Kommunikationskanäle	 (Websites,	 Social	 Media	 Kanäle)	 beliebiger	
Unternehmen	 (z.	B.	 Werbeauftraggeber)	 oder	 Organisationen	 betreffen;	
ebenso	 die	 der	 Auftragsproduzentinnen,	 die	 ihre	 Produktionen	 als	 «Online-
Archiv»	oder	Unternehmensreferenz	zugänglich	machen.	

7 Dass	 der	 «Hauptzweck»	 des	 Dienstes	 in	 der	 Bereitstellung	 von	 Bewegt-
bildern	 für	 die	 Allgemeinheit	 bestehen	 soll,	 ist	 als	 Abgrenzungskriterium	
arbiträr	 und	 ungeeignet,	 eine	 vernünftige	 Grenze	 zu	 ziehen.	 Um	 so	 heikler	
sind	 die	 Erläuterungen,	wonach	«alle	 natürlichen	 und	 juristischen	 Personen,	
die	 im	 Rahmen	 ihrer	 wirtschaftlichen	 Tätigkeit	 in	 direktem	 Kontakt	 mit	
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Konsumenten	 stehen»,	 zu	 den	 Schutzmassnahmen	 verpflichtet	 würden	
(Bericht,	S.	27).		

8 Die	AVMD-Richtlinie	(an	der	sich	der	Entwurf	ja	orientieren	soll),	bezieht	sich	
demgegenüber	 auch	 in	 der	 geänderten	 Neufassung	 2018	 nur	 auf	 solche	
Dienste,	 deren	Hauptzweck	 (oder	 der	 eines	 trennbaren	 Teils)	 darin	 besteht,	
unter	 der	 redaktionellen	 Verantwortung	 des	 Betreibers	 Sendungen	 zur	
Information,	 Unterhaltung	 oder	 Bildung	 der	 allgemeinen	 Öffentlichkeit	
bereitzustellen	(Art.	1	Abs.	1	lit.	a).	

9 Der	 «Rahmen	 einer	 wirtschaftlichen	 Tätigkeit»	 (Art.	 2	 Abs.	 1	 lit.	 a)	 taugt	
ebensowenig	zur	Eingrenzung.	Diese	wäre	bei	Unternehmenskommunikation	
praktisch	immer	gegeben.	

10 Im	 Ergebnis	 wäre	 jedes	 Unternehmen,	 das	 eine	Website	 oder	 einen	 Social-
Media-Kanal	 betreibt	 und	 dort	 in	 relevantem	 Masse	 Videomaterial	 gleich	
welcher	 Art	 und	 Inhalts	 zugänglich	 macht,	 potentiell	 der	 Regulierung	
unterstellt;	 also	 z.	B.	 Industrieunternehmen,	 die	 technische	 Videos	 zeigen;	
Auftraggeber,	 die	 über	 eigene	Websites	 oder	 Kanäle	 über	 ihr	Unternehmen	
kommunizieren;	 Einzelhändler,	 die	 Bewegtbild-Promotionkampagnen	 auf-
schalten;	oder	Produzentinnen	und	Agenturen	mit	ihren	Online-Archiven	und	
Referenzfilmen.	

11 Weiter	würde	 jeglicher	«Akteur»,	der	 in	 irgendeinem	wirtschaftlichen	Bezug	
zur	Bewegtbild-Produktion	und	Verwendung	steht	(Art.	4	lit.	a,	Bericht	S.	27),	
in	die	Regulierung	einbezogen,	u.a.	mit	unvorhersehbaren	Kostenfolgen	(Art.	
30	Abs.	1	und	3).	

Regelungsbedarf	

12 Für	 einen	 so	 weiten	 Anwendungsbereich	 ausserhalb	 des	 herkömmlichen	
Unterhaltungsfilms	 kann	 kein	 Regulierungsbedarf	 ausgemacht	 werden.	 Der	
Erläuternde	Bericht	enthält	dazu	auch	keine	Erwägungen.	Beeinträchtigungen	
Minderjähriger	 durch	 Unternehmenskommunikation	 im	 allgemeinen	 sind	
nicht	 belegt.	 Keines	 der	 im	 Bericht	 erwähnten	 Regulierungsprobleme	 (S.	
23	ff.)	betrifft	die	Unternehmenskommunikation	und	Werbung.	

13 Audiovisuelle	Werbung	im	besonderen	unterliegt	bereits	heute	einschlägigen	
Jugendschutz-Regeln,	 die	 sich	 u.a.	 in	 den	 ICC-Rules	 (Art.	 17	f.	 und	 C7	
Advertising	and	Marketing	Communications	Code	der	 International	Chamber	
of	 Commerce,	 https://iccwbo.org/publication/icc-advertising-and-marketing-
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communications-code/)	 niedergelegt	 sind	 und	 so	 auch	 in	 den	«Grundsätzen	
Lauterkeit	 in	 der	 kommerziellen	 Kommunikation»	 der	 Schweizerischen	
Lauterkeitskommission	 (https://www.faire-werbung.ch/wordpress/wp-
content/uploads/2013/09/Grundsaetze.pdf)	 in	 Bezug	 genommen	 werden.	
Diese	 Lauterkeitsregeln	 sind	 bereits	 unter	 geltendem	Recht	 durch	 das	UWG	
gesetzlich	verankert.		

14 Der	Schutz	gegen	den	harten	Bereich	verbotener	Medieninhalte	ist	durch	das	
Strafrecht	gewährleistet.	

15 Im	 übrigen	 geht	 der	 Entwurf	 an	 den	 Problemen,	 die	 sich	 hier	 real	 stellen	
würden	 (Ausnützung	 der	Unerfahrenheit	 und	 Leichtgläubigkeit,	 schädigende	
Einflüsse	in	der	Werbung)	denn	auch	vorbei.		

16 Es	 besteht	 kein	 Anlass,	 Werbung	 und	 Unternehmenskommunikation	 in	 die	
umfassende	und	undifferenzierte	Regulierung	des	JSFVG	einzubeziehen.	

Konsequenzen	

Regulatorische	Pflichten,	Investitionsaufwand	für	grosse	Teile	der	Wirtschaft	

17 Der	 Entwurf	 unterwirft	 unterschiedslos	 die	 verschiedensten	 Inhalte	 und	
Anbieter	 ein	 und	 denselben,	 strengen	 Mindestverpflichtungen.	 Demgegen-
über	sieht	z.	B.	die	AVMD-Richtlinie	abgestufte	Massnahmen	im	Verhältnis	zur	
Schädigung	vor,	differenziert	insbesondere	zwischen	«schädlichsten»	Inhalten	
(Pornographie,	 grundlose	 Gewalt)	 und	 minder	 schädlichen	 und	 behält	 die	
Abwägung	 gegenüber	 den	 Grundrechten	 sowie	 das	 Prinzip	 der	 Verhältnis-
mässigkeit	ausdrücklich	vor	(Art.	6a	Abs.	1,	3).	

18 Als	 «Anbieter	 von	 Abrufdiensten»	 wären	 Auftragsproduzenten	 und	 ihre	
Auftraggeber	 verpflichtet,	 jegliches	 Bewegtbild	 mit	 einer	 Alterskenn-
zeichnung	und	Inhaltsdeskriptoren	für	jegliches	Bewegtbild	zu	versehen.	Das	
macht	bei	einer	Vielzahl	audiovisueller	Produktionen	keinen	Sinn.	Anders	als	
beim	Publikums-/	Unterhaltungsfilm,	besteht	auch	kein	System	von	Kriterien,	
nach	denen	eine	solche	Kennzeichnung	vorzunehmen	wäre.	

19 Mit	 dieser	 undifferenzierten	 Regelung	 würde	 ein	 Grossteil	 der	 Schweizer	
Wirtschaft	 mit	 ihrer	 Kommunikation	 den	 Jugendschutzvorschriften	 der	
Filmbranche	 unterworfen.	 Das	 erscheint	 als	 überzogen,	 unverhältnismässig	
und	sachfremd.	Es	fehlt	im	Entwurf	an	geeigneten	Eingrenzungen.	
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20 Realitätsfremd	wäre	es,	 jegliche	audiovisuelle	Unternehmenskommunikation	
in	Abrufdiensten	(Websites,	Social-Media-Kanäle)	einem	Alterskontrollsystem	
und	 zusätzlich	 noch	 einem	 Parental	 Control	 System	 zu	 unterstellen	 (Art.	7	
Abs.	2).	Die	Formulierung	«mindestens	beinhalten»	könnte	als	regulatorische	
Untergrenze	 so	 zu	 verstehen	 sein,	 dass	 solche	 Systeme	 in	 jedem	 Fall	
vorzuhalten	 sind,	 auch	 wenn	 keine	 jugendgefährdenden	 Inhalte	 zugänglich	
sind,	was	unverhältnismässig	wäre.	Die	Annahme	des	erläuternden	Berichts,	
wonach	eine	Alterskontrolle	«sinnvollerweise	beim	Vertragsabschluss	oder	bei	
der	 Erstellung	 eines	 Nutzerkontos»	 erfolgen	 solle	 (41)	 und	 für	 eine	
Elternkontrolle	 ein	 PIN	 oder	 Passwort	 vorgesehen	 werden	 könnte,	 ist	
lebensfremd,	 weil	 es	 das	 eine	 wie	 das	 andere	 in	 den	 meisten	 betroffenen	
Kommunikationsformen	gar	nicht	gibt.		

21 Im	 Gegenteil,	 darf	 es	 keinesfalls	 möglich	 sein,	 z.	B.	 ein	 «Parental	 Control	
System»	zum	Blocken	üblicher	Werbung	zu	missbrauchen.	Ein	solcher	Eingriff	
in	die	Wirtschaftsfreiheit	wäre	durch	nichts	zu	rechtfertigen.		

22 Ebenso	 wenig	 ist	 es	 möglich	 oder	 sinnvoll,	 eine	 Produktpräsentation,	 ein	
Unternehmensportrait	 oder	 einen	 Werbespot	 auf	 einer	 Website	 mit	 einer	
Altersklassifikation	 zu	 versehen	 und	 dem	 Konsumenten	 die	 Wahl	 zu	 über-
lassen,	ob	dieser	abgespielt	werden	soll	oder	nicht.	Altersklassifikationen	und	
Deskriptoren	ergeben	nur	Sinn,	wo	Konsumenten	eine	Auswahlentscheidung	
für	ein	bestimmtes	Unterhaltungsprodukt	treffen.	

Anschluss	an	Branchenorganisation	und	Kostenlast	

23 Ebenso	sachfremd	 ist	es,	solche	Akteure	unter	dem	Dach	einer	einheitlichen	
Jugendschutz-Branchenorganisation	 zusammenfassen	und	verbindlich	deren	
Selbstregulierungs-Codes	 unterstellen	 zu	 wollen	 (Art.	8).	 Anders	 als	 im	
«Bereich	Videospiele»	sind	die	Kommunikationsformen,	die	im	«Bereich	Film»	
zusammenzufassen	wären,	 viel	 zu	 heterogen.	 Im	 Ergebnis	würden	Werbung	
und	 Unternehmenskommunikation	 denselben	 Regeln	 unterstellt,	 wie	 Spiel-	
und	 Dokumentarfilme	 und	 Serien.	 Das	 ist	 um	 so	 weniger	 sinnvoll,	 als	 eine	
solche	Organisation	–	gemäss	der	Stossrichtung	des	Gesetzes	–	primär	mit	der	
Regulierung	 der	 Vertriebskanäle	 für	 Publikumsfilme	 befasst	 und	 daher	 von	
den	 betreffenden	 Akteuren	 dominiert	 wäre,	 die	 ganz	 andere	 Interessen	
verfolgen	als	Auftragsproduzenten	und	deren	Auftraggeber.	
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24 Die	 Organisation	 müsste	 allen	 «Akteuren»	 des	 jeweiligen	 Bereichs	 offen-
stehen	 (Art.	9	 Abs.	 1	 lit.	b),	 potentiell	 also	 allen	 audiovisuell	
kommunizierenden	 Unternehmen	 der	 Schweiz	 –	 praktisch	 der	 gesamten	
Schweizer	Wirtschaft.		

25 Umgekehrt	 müssten	 Auftragsproduzenten	 wie	 auch	 audiovisuell	
kommunizierende	Auftraggeber	unterschiedslos	 –	 auch	 als	 «Aussenseiter»	–	
damit	 rechnen,	 für	 die	 Kosten	 dieser	 Selbstregulierung	 aufzukommen	
(Art.	30),	 welche	 die	 Organisation	 im	 «Bereich	 Film»	 z.	B.	 für	 Alters-
identifikation	 im	 Filmvertrieb	 verursacht;	 und	 umgekehrt	 die	
Filmvertriebsbranche	 für	 die	 Kosten	 einer	 Selbstregulierung	 in	 der	
Unternehmenskommunikation	und	Werbung.	Dies	ist	eine	beiderseits	unfaire	
und	für	die	einzelnen	Unternehmen	unberechenbare	Kostenlast.	

26 Wenn	schon,	müsste	der	 Jugendschutz	 in	der	Unternehmenskommunikation	
und	Werbung	einer	eigenen	Organisation	anvertraut	werden,	z.	B.	im	Rahmen	
der	 bereits	 bestehenden	 Lauterkeitsregeln	 der	 Lauterkeitskommission.	
Regelwerk	und	Praxis	sind	hier	längst	etabliert.	

Ungerechtfertigte	Eingriffe	in	Grundfreiheiten	

27 Alterskontrollsysteme	 (d.h.	 Zugangsschranken)	 und	 Altersklassifizierungen	
bzw.	Deskriptoren	 (je	nach	Ausgestaltung	durch	eine	private	oder	 staatliche	
Zertifizierungsstelle)	bei	Werbespots,	Corporate	Image	Filmen,	aber	z.B.	auch	
Aufklärungsfilmen	 greifen	 ohne	 Grund	 und	 unverhältnismässig	 in	 die	
Wirtschafts-	und		Kommunikationsfreiheiten	ein.	

Verantwortlichkeitsrisiken	

28 Anders	 als	 bei	 der	 Produktion	 und	 dem	Vertrieb	 von	 Publikumsfilmen,	wird	
audiovisuelle	Unternehmenskommunikation	im	Auftrag	erstellt	und	dann	vom	
Auftraggeber	nach	Bedarf	eingesetzt.	Auftragsproduzenten	haben	oft	keinen	
Einfluss	auf	die	Art	und	Weise	der	Verwendung.		

29 Der	 Einbezug	 der	 Produzenten	 in	 die	 «Akteure»	 des	 «Bereichs	 Film»	 bei	
unklaren	 regulatorischen	 Pflichten	 und	 in	 die	 Verantwortung	 zur	
Altersklassifizierung	schon	bei	der	Herstellung	(Bericht	S.		27)	rückt	sie	daher	
zu	Unrecht	 in	die	Nähre	einer	Mit-Verantwortlichkeit	 für	die	Einhaltung	von	
Jugendschutzbestimmungen	durch	Auftraggeber;	insbesondere	auch	mit	Blick	
auf	die	strafrechtlichen	Sanktionen	(Art.	32)	und	die	strafbare	Gehilfenschaft	
(Abs.	4).	
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30 Offensichtlich	 zu	weit	 gefasst	 und	 rechtsstaatlich	bedenklich	unbestimmt	 ist	
der	 Straftatbestand	 in	Art.	30	Abs.	1,	wonach	bereits	das	Zugänglichmachen	
eines	 Films	 oder	 Videos	 unter	 (vorsätzlicher)	 Unterlassung	 einer	 Alters-
kennzeichnung,	 von	 Inhaltsdeskriptoren,	 einer	 Alterskontrolle	 oder	 eines	
Parental	Control	Systems	strafbar	ist,	Versuch	und	Gehilfenschaft	inklusiv.	

Fazit	

31 Der	Gesetzentwurf	grenzt	den	Bereich	der	Regulierung	ungenügend	ein,	und	
erfasst	Bereiche,	 in	denen	eine	Regulierung	 in	dieser	Form	sachfremd	 ist.	Er	
geht	 damit	 weit	 über	 den	 Anwendungsbereich	 der	 AVMD-Richtlinie	 der	 EU	
hinaus.		

32 Insoweit	 ist	weder	ein	Regulierungsbedarf	ausgewiesen,	noch	sind	Erwägun-
gen	zur	Reichweite	und	den	Konsequenzen	der	Regulierung	ersichtlich.	

33 Die	 Regulierung	 in	 dieser	 Form	 würde	 nicht	 nur	 Auftragsproduzenten,	
sondern	eine	Vielzahl	audiovisuell	 kommunizierender	Akteure	der	Schweizer	
Wirtschaft	 kostspieligen	 Verpflichtungen	 und	 einer	 aufwendigen	 Selbst-
regulierung	unterwerfen.	Aufwand	und	Kosten	dieser	Regulierung	 für	grosse	
Teile	 der	 Wirtschaft	 scheinen	 massiv	 unterschätzt	 zu	 sein;	 ebenso	 die	
Einschränkungen,	die	diese	in	den	Wirtschaft-	und	Kommunikationsfreiheiten	
mit	sich	bringen	würde.	

	

Wir	danken	Ihnen	für	die	uns	gewährte	Stellungnahme	und	hoffen,	dass	unsere	
Anregungen	und	Wünsche	Beachtung	finden	werden.	

Freundliche	Grüsse	
SWISSFILM	ASSOCIATION	
	

	
	
	
Peter	Beck	 Rita	Kovacs	
Präsident	 Geschäftsführerin	
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Bern/Zürich, 21. Juni 2019 
 
 
Per Mail an jugendschutz@bsv.admin.ch 
 
 
 
Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in 
den Bereichen Film und Videospiele 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren  
 
Die Mitglieder unserer drei Verbände produzieren Spiel- und Dokumentarfilme für die Ki-
noauswertung wie auch für die Fernseh- und Onlineauswertung. 
 
Wir begrüssen eine nationale zeitgemässe Regelung des Jugendschutzes. Die heute be-
stehenden Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen sind weder zeitgemäss noch 
nachvollziehbar. Es ist unverständlich, warum im Kanton St. Gallen eine andere Rege-
lung gelten soll als im Kanton Freiburg. Wir unterstützen explizit die Eingabe, welche 
durch den Verein Jugendschutz in den Medien lanciert wurde. Dieser Verein wird getra-
gen durch Filmdistribution Schweiz und dem Schweizer Videoverband, beides Verbände, 
die sich explizit mit der Auswertung von Filmen beschäftigen.  
 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist insbesondere, dass nicht unterschiedliche Rege-
lungen für Schweizer Filme und Filme aus dem Ausland gelten dürfen. Weiter scheint es 
uns ein zentrales Anliegen, dass es hier tatsächlich um die Filmauswertung geht; des-
halb sind wir der Auffassung, dass die Begriffsdefinition in Art. 4 des Gesetzes zu umfas-
send ist. Akteure im Bereich Film und Video im Sinne dieses Gesetzes sind nicht natürli-
che und juristische Personen, die Filme oder Videospiele herstellen, sondern solche, die 
sie vertreiben, verleihen und damit handeln. Wir ersuchen deshalb höflich, den Begriff 
„herstellt“ zu streichen. Im Übrigen aber schliessen wir uns, wie bereits erwähnt, der Ver-
nehmlassung des Vereins Jugendschutz in den Medien an. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
SFP GARP IG Independent Producers 
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Geschäftsleiter 

Elena Pedrazzoli 
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Simon Hesse 
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Jean-Marc Fröhle 
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Bundesgesetz über den Jugendschutz  
in den Bereichen Film und Videospiele 
(JSFVG) 
 
Antwort des Schweizer Computerspiel-Entwickler-Verbands SGDA zum 
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Vorbemerkungen 
 
Die Swiss Game Developers Association begrüsst das Ziel des Bundes, ihr Engagement in einem 
international vereinbaren und national verankerten Jugendschutz mit Selbstregulierung zu 
verstärken. Das Spielen von Computerspielen gehört für Jugendliche neben Fernsehen, Musik und 
Büchern zum Medienalltag. Der Entwurf deckt korrekterweise Games auf Trägermedien wie auch 
rein digitale Produktionen ab. Insbesondere im letzten Fall gilt: Die Spieleentwicklung ist eine 
globale Angelegenheit und Jugendliche haben Zugang zu Spielen, die sich immer weniger an 
nationale Grenzen halten und massgeblich aus dem Ausland kommen.   1

 
Die SGDA unterstützt den Gesetzesvorschlag des Bundes und begrüsst insbesondere die 
Einbindung der Schweizer Game-Branche für dieses wichtige Thema während des 
Ausarbeitungsprozesses.  

 
Der internationale Markt braucht eine international vereinbaren Ansatz  – 
Honorierungen erfolgreicher Praxis: PEGI und IARC  2

 
Schweizer Spielentwickler*innen exportieren ihre Spiele weltweit. Schweizer Studios machen 
internationale Verträge, um ein internationales Publikum zu erreichen. Der Vorschlag des 
Bundesrats wird dieser Tatsache gerecht, sprich dass Schweizer Games sowohl in der Schweiz, 
als auch für einen weltweiten Markt erstellt werden können. Wir sehen im Gesetzesvorschlag 
somit die Möglichkeit, eine Regelung zu finden, die national umsetzbar und international 
kompatibel ist. Wir sehen den Vorschlag auch deshalb als umsetzbar an, weil der Bundesrat mit 
der Branche partnerschaftlich Vereinbarungen treffen will und die Game-Industrie aktiv einbindet, 
um die beste Praxis zu finden und als verbindlich zu definieren.  
 
Die SGDA ist überzeugt, dass aufgrund der internationalen Voraussetzungen nur 
internationale Zusammenschlüsse, die mit den digitalen Distributionskanälen 
zusammenarbeiten, eine geeignete Regulierung zulassen. Deshalb stützt die SGDA die 
Selbstregulierungs-Engagements PEGI und IARC.  
 
Der Vorteil am europäischen Label PEGI ist, dass es von Eltern und Erziehungsverantwortlichen 
bereits erkannt wird und Vertrauen weckt, weil es im Einsatz und bereits gängig ist. PEGI ist als 
europaweit bekanntes, harmonisiertes System für Altersempfehlungen eine erfolgreiche 
Branchenregelung. 

1 MIKE-Studie 2015 der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften; Für Kinder sind beispielsweise Spiele wie “Clash of 
Clans”, “Angry Birds” (beide aus Finnland) oder Minecraft (Schweden) hoch im Kurs. 
2 Der erläuternde Bericht zur Vernehmlassung geht auf die beiden Regelungen bereits ein, was die SGDA begrüsst, S. 15f unter 
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/3029/JSFVG_Erlaeuternder_Bericht.pdf 
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Spiele aus dem Ausland sind in der Schweiz über so genannte digitale Storefronts verfügbar 
(Nintendo eShop, Apple App Store, Google Play, Steam, Google Stadia, Epic Store, itch.io etc.; im 
Vernehmlassungagesetz Plattformdienste und Abrufdienste genannt). Diesen digitalen Storefronts 
muss Rechnung getragen werden; auch hier soll auf bereits erfolgreiche Branchenregelungen 
verwiesen werden. Der weltweite und wachsenden Zusammenschluss IARC  mit ihren Mitgliedern 3

PEGI (Europa), USK (Deutschland) und ESRB (Nordamerika), u.a. stellt in digitalen Storefronts wie 
beispielsweise Google und Microsoft regionale Altersklassifizierung sicher. 
 
Diese internationalen Storefronts sind deshalb essentiell, weil sie die Orte sind, wo Kinder, 
Jugendliche und ihre Eltern und Erziehungsberechtigten in Kontakt mit den Games kommen 
und darauf vertrauen, dass ihnen ein altersgerechtes Angebot präsentiert wird. Dass es 
internationale Lösungen braucht, steht in der globalisierten, digitalisierten Welt ausser 
Frage.  
 
Als Verband begrüssen wir das internationale Zusammenarbeits-Engagement IARC deshalb, weil 
es mit diesen erwähnten digitalen Storefronts zusammenarbeitet. IARC erstellt für die jeweiligen 
Regionen bekannte und bewährte Altersklassifizierungen, z.B. ESRB in den USA, PEGI in Europa, 
USK in Deutschland, etc. Ein Fragenkatalog ist direkt in den Upload-Prozess in die Stores 
eingebaut. Wenn Spielentwickler*innen also ein Spiel über diese Stores anbieten wollen, müssen 
sie eine international kompatible Altersklassifizierung vornehmen und sind darauf angewiesen, dass 
die Plattformdienste und Abrufdienste diese Kennzeichnungen technisch auch anbieten. Der 
Vernehmlassungstext schreibt richtigerweise vor, dass die Plattformdienste und 
Abrufdienste diese Kennzeichnungen vornehmen müssen. 
 

Nationale Verbands-Leitlinien für Schweizer Spieleentwickler*innen 
 
Weiter unterstreicht der Verband Richtlinien (Guidelines) für die Altersklassifizierung durch die 
nationalen Verbände, die die SGDA bspw. für Schweizer Spielentwickler*innen erstellt hat . Denn 4

so, wie internationale Spiele von Schweizer Kindern gespielt werden, sind umgekehrt in der 
Schweiz entwickelte Spiele weltweit verfügbar. Als nationalen Branchen-Verband nimmt die SGDA 
deshalb ihre Pflicht wahr, anhand von Leitlinien den Jugendschutz in der Schweiz und weltweit zu 
gewährleisten. Spielentwickler*innen zeigen bspw. in ihrer Kommunikation wie Trailer und Website 
eine Altersklassifizierung. Der Kanton Zürich hat diese Verbandsleitlinien zur Altersklassifizierung in 
einer Weisung unterstrichen:  
 
«Diese Richtlinien bilden einen Leitfaden für die Einstufungen nach internationalen 
Standards und empfehlen die Verwendung der Alterseinstufungen nach PEGI. Sie sollen 

3 Siehe: https://www.globalratings.com 
4 https://www.sgda.ch/age-rating-checklist/ 
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dazu beitragen, dass Schweizer Games im In- und Ausland dem Thema Jugendschutz 
Rechnung tragen und dessen Anforderungen genügen.»  5

Die Chance einer Stärkung und Verpflichtung der internationalen 
Standardisierung durch die Schweiz 
 
Die SGDA sieht in der internationalen Praxis wie IARC und PEGI ein sinnvolle und erfolgreiche 
Lösung. Die Mitgliederliste des IARC  zeigt, dass namhafte Unternehmen das Konsortium stützen. 6

Mit einer Verpflichtung eines Systems wie IARC für den Schweizer Absatzmarkt, fordert der Bund 
ein gängige, bewährtes und technisch innovativ ausgearbeitetes System, das sich einer 
Harmonisierung und Standardisierung verpflichtet hat. 

 
Kosten 
 
Schweizer Spielentwickler*innen stehen als KMUs in Konkurrenz zu internationalen 
Entwickler*innen. Kosten (Entgelt, Aufwand, Prozesse) für eine Sicherstellung der 
Altersklassifizierung von in der Schweiz erstellten Games müssen im besten Fall komplett 
vermieden oder dann möglichst klein gehalten werden, da sonst der angezielte und erwünschte 
Schutz nicht sichergestellt wird bzw. zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber internationaler 
Konkurrenz führt. Systeme wie IARC stellen sicher, dass Entwickler in digitalen Storefronts eine 
solche Altersklassifizierung kostenlos bleibt, weil der Storefront die Kosten übernimmt.  
 
Dort wo IARC in digitalen Kanälen aktuell noch nicht verfügbar ist sowie für Trägermedien, die im 
Handel verfügbar sind, müssen aktuell PEGI-Labels pro Plattform mit hohen Kosten gelöst werden. 
Es wäre es wünschenswert, wenn der Bund sicherstellt, dass die Kosten für in der Schweiz 
ansässige KMUs vermieden werden, da sie für die ansässigen Studios einen Wettbewerbsnachteil 
und Marktzugangsbarriere bedeuten. 
 
Weiter gilt es Rechnung zu tragen, dass keine Bussen für die Spielentwickler*innen, also die 
produzierenden Gesellschaften, gesprochen werden können, da diese auf den Storefronts gar nicht 
die Entscheidungsfähigkeit haben, die Altersklassifizierung selbst direkt vorzunehmen und auf die 
digitalen Storefronts angewiesen sind, um überhaupt Altersklassifizierungen vornehmen zu können. 
 
 
 
 
 

5 https://www.kantonsrat.zh.ch/Dokumente/Df8113215-0241-4513-b98c-dfce0f37ecbf/5366.pdf 
6 http://globalratings.com/about.aspx 
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Berei-
chen Film und Videospiele (JSFVG) 
 
 
 
Fragebogen 
 
 

Stellungnahme eingereicht durch 

Kanton  ☐ Verband, Organisation, etc.  ☒ 

Absender:  
 
SGDA – Swiss Game Developers Association 
 
 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen wenn möglich elektronisch im Word-Format zurücksenden an  
jugendschutz@bsv.admin.ch 

 

  



  2 

Fragen 

1. Mit dem Gesetz sollen Minderjährige vor Inhalten in Filmen und Videospielen geschützt werden, wel-
che ihre Entwicklung gefährden können. Sind Sie mit der Stossrichtung des Gesetzes einverstan-
den? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Swiss Game Developers Association begrüsst das Ziel des Bundes, ihr Engagement in einem interna-
tional vereinbaren und national verankerten Jugendschutz mit Selbstregulierung zu verstärken. Das Spie-
len von Computerspielen gehört für Jugendliche neben Fernsehen, Musik und Büchern zum Medienalltag. 
Der Entwurf deckt korrekterweise Games auf Trägermedien wie auch rein digitale Produktionen ab. Insbe-
sondere im letzten Fall gilt: Die Spieleentwicklung ist eine globale Angelegenheit und Jugendliche haben 
Zugang zu Spielen, die sich immer weniger an nationale Grenzen halten und massgeblich aus dem Aus-
land kommen. Die SGDA unterstützt den Gesetzesvorschlag des Bundes und begrüsst insbesondere die 
Einbindung der Schweizer Game-Branche für dieses wichtige Thema während des Ausarbeitungsprozes-
ses. 

 
 

2. Sind Sie mit dem Grundprinzip der Ko-Regulierung einverstanden?  

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Schweizer Spielentwickler*innen exportieren ihre Spiele weltweit. Schweizer Studios machen internatio-
nale Verträge, um ein internationales Publikum zu erreichen. Der Vorschlag des Bundesrats wird dieser 
Tatsache gerecht, sprich dass Schweizer Games sowohl in der Schweiz, als auch für einen weltweiten 
Markt erstellt werden können. Wir sehen im Gesetzesvorschlag somit die Möglichkeit, eine Regelung zu 
finden, die national umsetzbar und international kompatibel ist. Wir sehen den Vorschlag auch deshalb als 
umsetzbar an, weil der Bundesrat mit der Branche partnerschaftlich Vereinbarungen treffen will und die 
Game-Industrie aktiv einbindet, um die beste Praxis zu finden und als verbindlich zu definieren. Die SGDA 
ist überzeugt, dass aufgrund der internationalen Voraussetzungen nur internationale Zusammenschlüsse, 
die mit den digitalen Distributionskanälen zusammenarbeiten, eine geeignete Regulierung zulassen. Des-
halb stützt die SGDA die Selbstregulierungs-Engagements PEGI und IARC. Der Vorteil am europäischen 
Label PEGI ist, dass es von Eltern und Erziehungsverantwortlichen bereits erkannt wird und Vertrauen 
weckt, weil es im Einsatz und bereits gängig ist. PEGI ist als europaweit bekanntes, harmonisiertes Sys-
tem für Altersempfehlungen eine erfolgreiche Branchenregelung. Die SGDA ist mit dem Ansatz einver-
standen, dass Abruf- und Plattformdienste vom Bund in die Pflicht genommen werden, solche Standards 
einzuhalten. 

 
 

3. Heute werden bei den audiovisuellen Trägermedien im Handel lediglich bei den Altersstufen 16 und 
18 Alterskontrollen durchgeführt. Zukünftig sollen beim Verkauf alle Altersstufen kontrolliert werden 
(Art. 6). Erachten Sie diese Massnahme als sinnvoll? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  
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Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

4. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Akteurinnen im Film- und Videospielebereich Minderjährigen 
einen Film oder ein Videospiel ohne Alterskontrolle zugänglichmachen können, sofern sie in Beglei-
tung einer volljährigen Person sind (vorbehalten sind Filme / Videospiele, welche erst ab 18 Jahren 
freigegen sind). (vgl. Art. 6, Abs. 2). Begrüssen Sie diese Regelung? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 
 

5. Der Gesetzesentwurf will neu auch Anbieterinnen von Abruf- und Plattformdiensten in die Pflicht neh-
men. Abrufdienste müssen neben der Alterskennzeichnung von Filmen und Videospielen über ein 
System zur Alterskontrolle sowie zur elterlichen Kontrolle verfügen (Art. 7). Bei den Plattformdiensten 
werden ein System zur Alterskontrolle sowie ein Meldesystem für Inhalte, welche nicht für Minderjäh-
rige geeignet sind, verlangt (Art. 18). Begrüssen Sie diese Massnahmen? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Spiele aus dem Ausland sind in der Schweiz über so genannte digitale Storefronts verfügbar (Nintendo 
eShop, Apple App Store, Google Play, Steam, Google Stadia, Epic Store, itch.io etc.; im Vernehmlassun-
gagesetz Plattformdienste und Abrufdienste genannt). Diesen digitalen Storefronts muss Rechnung getra-
gen werden; auch hier soll auf bereits erfolgreiche Branchenregelungen verwiesen werden. Der weltweite 
und wachsenden Zusammenschluss IARC mit ihren Mitgliedern PEGI (Europa), USK (Deutschland) und 
ESRB (Nordamerika), u.a. stellt in digitalen Storefronts wie beispielsweise Google und Microsoft regionale 
Altersklassifizierung sicher.Diese internationalen Storefronts sind deshalb essentiell, weil sie die Orte sind, 
wo Kinder, Jugendliche und ihre Eltern und Erziehungsberechtigten in Kontakt mit den Games kommen 
und darauf vertrauen, dass ihnen ein altersgerechtes Angebot präsentiert wird. Dass es internationale Lö-
sungen braucht, steht in der globalisierten, digitalisierten Welt ausser Frage. Als Verband begrüssen wir 
das internationale Zusammenarbeits-Engagement IARC deshalb, weil es mit diesen erwähnten digitalen 
Storefronts zusammenarbeitet. IARC erstellt für die jeweiligen Regionen bekannte und bewährte Alters-
klassifizierungen, z.B. ESRB in den USA, PEGI in Europa, USK in Deutschland, etc. Ein Fragenkatalog ist 
direkt in den Upload-Prozess in die Stores eingebaut. Wenn Spielentwickler*innen also ein Spiel über 
diese Stores anbieten wollen, müssen sie eine international kompatible Altersklassifizierung vornehmen 
und sind darauf angewiesen, dass die Plattformdienste und Abrufdienste diese Kennzeichnungen tech-
nisch auch anbieten. Der Vernehmlassungstext schreibt richtigerweise vor, dass die Plattformdienste und 
Abrufdienste diese Kennzeichnungen vornehmen müssen. 

 
 

6. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich die bestehenden Akteurinnen im Bereich Film zu einer Ju-
gendschutzorganisation zusammenschliessen und eine gemeinsame Jugendschutzregelung erlassen 
können, welche dann vom Bundesrat für verbindlich erklärt werden kann. Gleiches gilt auch für den 
Bereich Videospiele (vgl. Art. 8 und 9). Begrüssen Sie diese Massnahme? 
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ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir begrüssen diesen Punkt, weil es erlaubt, in der Branche übliche Prozesse als verbindlich zu definie-
ren. Die SGDA stütz das Label PEGI. Der Vorteil am europäischen Label ist, dass es von Eltern und Er-
ziehungsverantwortlichen bereits erkannt wird und Vertrauen weckt, weil es im Einsatz und bereits gängig 
ist. PEGI ist als europaweit bekanntes, harmonisiertes System für Altersempfehlungen eine erfolgreiche 
Branchenregelung. 

 
 

7. Für den Film- und den Videospielbereich ist zukünftig je ein Altersklassifizierungssystem mit mind. 
fünf Altersstufen vorgesehen. Ein Film oder Videospiel wird dabei standardmässig auf «ab 18 Jah-
ren» festgesetzt, solange die Einstufung fehlt (Art. 11, Abs. 2, Bst. c). Stimmen Sie dieser Mass-
nahme zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Die Verbandsrichtlinien der SGDA sehen in diesem Fall vor, eine «ab 18 Jahren»-Klassifizierung oder ein 
«Einstufung ausstehend» zu verwenden (bswp. bei USK im Einsatz, auch bekannt bei ESRB als «Rating 
Pending»). Die jeweiligen Klassifizierungs-Systeme müssen proaktiv informieren, wo und wie ein solches 
«Einstufung ausstehend» zu beziehen ist, bzw. müssen die Abruf- und Plattformdienste dies anbieten, so 
bspw. über das IARC-System. 
 
 

8. Die Jugendschutzorganisationen sind angehalten, je eine Anlaufstelle für den Jugendschutz einzu-
setzen, welche Beanstandungen behandelt und Anfragen in Bezug auf den Jugendschutz bei Filmen 
und Videospielen beantwortet (Art. 12). Sind Sie mit dieser Massnahme einverstanden?  

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

9. Der Gesetzesentwurf sieht Tests vor, um zu prüfen, ob die Bestimmungen in der Praxis eingehalten 
werden (Art. 19 - 23). Stimmen Sie diesen Massnahmen zu? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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10. Der Gesetzesentwurf sieht eine Dreiteilung der Aufsicht zwischen den gegründeten Jugendschutzor-
ganisationen, den Kantonen sowie dem BSV vor (vgl. Art. 24 - 26). Begrüssen Sie die vorgeschla-
gene Aufgabenteilung? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

11. Der Gesetzesentwurf sieht eine Kostenteilung zwischen den Akteurinnen in den Bereichen Film und 
Videospiele, den Anbieterinnen von Plattformdiensten, dem Bund und den Kantonen vor. Sie tragen 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Kosten für den Vollzug des Gesetzes (vgl. Art. 30). Sind 
Sie mit diesem Vorschlag einverstanden? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Schweizer Spielentwickler*innen stehen als KMUs in Konkurrenz zu internationalen Entwickler*innen. 
Kosten (Entgelt, Aufwand, Prozesse) für eine Sicherstellung der Altersklassifizierung von in der Schweiz 
erstellten Games müssen im besten Fall komplett vermieden oder dann möglichst klein gehalten werden, 
da sonst der angezielte und erwünschte Schutz nicht sichergestellt wird bzw. zu einem Wettbewerbsnach-
teil gegenüber internationaler Konkurrenz führt. Systeme wie IARC stellen sicher, dass Entwickler in digi-
talen Storefronts (Abruf- und Plattformdienste) eine solche Altersklassifizierung kostenlos bleibt, weil der 
Storefront die Kosten übernimmt. 
 
Dort wo IARC in digitalen Kanälen aktuell noch nicht verfügbar ist sowie für Trägermedien, die im Handel 
verfügbar sind, müssen aktuell PEGI-Labels pro Plattform mit hohen Kosten gelöst werden. Es wäre es 
wünschenswert, wenn der Bund sicherstellt, dass die Kosten für in der Schweiz ansässige KMUs vermie-
den werden, da sie für die ansässigen Studios einen Wettbewerbsnachteil und Marktzugangsbarriere be-
deuten. 

 

12. Bei Übertretungen sieht der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen vor (vgl. Art. 32 – Art. 34). Sind sie 
mit diesen einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Weiter gilt es Rechnung zu tragen, dass keine Bussen für die Spielentwickler*innen, also die produzieren-
den Gesellschaften, gesprochen werden können, da diese auf den Storefronts gar nicht die Entschei-
dungsfähigkeit haben, die Altersklassifizierung selbst direkt vorzunehmen und auf die digitalen Storefronts 
angewiesen sind, um überhaupt Altersklassifizierungen vornehmen zu können. 

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 
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Bemerkungen:  

Die SGDA sieht in der internationalen Praxis wie IARC und PEGI ein sinnvolle und erfolgreiche Lösung. 
Die Mitgliederliste des IARC zeigt, dass namhafte Unternehmen das Konsortium stützen. Mit einer Ver-
pflichtung eines Systems wie IARC für den Schweizer Absatzmarkt, fordert der Bund ein gängige, bewähr-
tes und technisch innovativ ausgearbeitetes System, das sich einer Harmonisierung und Standardisierung 
verpflichtet hat. Weiter unterstreicht der Verband Richtlinien (Guidelines) für die Altersklassifizierung durch 
die nationalen Verbände, die die SGDA bspw. für Schweizer Spielentwickler*innen erstellt hat. Denn so, 
wie internationale Spiele von Schweizer Kindern gespielt werden, sind umgekehrt in der Schweiz entwi-
ckelte Spiele weltweit verfügbar. Als nationalen Branchen-Verband nimmt die SGDA deshalb ihre Pflicht 
wahr, anhand von Leitlinien den Jugendschutz in der Schweiz und weltweit zu gewährleisten. Spielent-
wickler*innen zeigen bspw. in ihrer Kommunikation wie Trailer und Website eine Altersklassifizierung. Der 
Kanton Zürich hat diese Verbandsleitlinien zur Altersklassifizierung in einer Weisung unterstrichen: «Diese 
Richtlinien bilden einen Leitfaden für die Einstufungen nach internationalen Standards und empfehlen die 
Verwendung der Alterseinstufungen nach PEGI. Sie sollen dazu beitragen, dass Schweizer Games im In- 
und Ausland dem Thema Jugendschutz Rechnung tragen und dessen Anforderungen genügen.» 

 

 



Dachorganisation der Schweizer KMU 
Organisation faîtière des PME suisses 
Organizzazione mantello delle PMI svizzere 
Umbrella organization of Swiss SME 

Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri 

Schwarztorstrasse 26, Postfach, 3001 Bern  ∙   Telefon 031 380 14 14, Fax 031 380 14 15  ∙   info@sgv-usam.ch 
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele 

(JSFVG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband sgv 

über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unternehmen in 

unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der 

Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unter-

nehmensfreundliches Umfeld ein. 

Mit Schreiben vom 15. März 2019 lädt das Bundesamt für Sozialversicherungen ein, zum Vorentwurf des 

Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) Stellung zu 

nehmen. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Abruf- und Plattformdienste mit Sitz in der Schweiz sollen analog zur Regulierung der audiovisuellen Me-
diendienste auf EU-Ebene (AVMD-Richtlinie) zu Altersüberprüfsystemen sowie Systemen zur elterlichen 
Kontrolle verpflichtet werden. Plattformdienste haben ebenfalls mindestens ein System zur Alterskontrolle 
einzuführen wie auch ein System, mit welchem Inhalte gemeldet werden können, die für Minderjährige 
nicht geeignet sind. Zudem sieht der Vorentwurf vor, dass die Einhaltung der Jugendschutzregelungen 
primär durch die Jugendschutzorganisationen kontrolliert wird. Sie können bei Verstössen ihrer Mitglieder 
auch Massnahmen wie beispielsweise privatrechtliche Sanktionen vorsehen. Die Einhaltung der Alters-
kennzeichnungspflicht und des Mindestalters beim Zugänglichmachen von Filmen und Videospielen wird 
aber auch von den Kantonen (vor Ort) und vom Bundesamt für Sozialversicherungen (Online-Handel und 
bei Abruf- und Plattformdiensten) beaufsichtigt. 

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt die Vorlage ab. 

Seit über zehn Jahren gibt es eine freiwillige Brancheninitiative, die die Partner zu Altersangaben und 

Sperrmöglichkeiten verpflichtet. Diese Brancheninitiative hat sich bewährt. Im Vernehmlassungsentwurf 

des Bundesrates werden nicht nur Filmaufführungen (z. B. Kino oder Open-Air), sondern auch Angebote 

von Anbieterinnen von Abrufdiensten und Plattformdiensten geregelt (Video-on-Demand-Anbieterinnen 

wie Amazon, Apple, Netflix, Sky, etc.), sowie Plattformen wie Youtube. Kinder und Jugendliche konsu-

mieren primär Angebote auf kostenlosen Plattformen wie Youtube oder nutzen Abrufdienste, welche die 

Eltern abonniert haben. Internationale Anbieter wie Apple, Amazon, Google und Netflix dominieren. Der 

Vorschlag des Bundesrates ist territorial begrenzt und kann die ausländischen Angebote nicht erfassen. 

http://www.sgv-usam.ch/
mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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Schweizer Anbieter hingegen sollen verpflichtet werden, zusätzlich zur Altersklassifizierung ein System 

zur Alterskontrolle einzurichten und ein System zur elterlichen Kontrolle bereitzustellen. Doch Kinder und 

Jugendliche sind in der Regel gar nicht Vertragspartner der Abrufdienste, sondern ihre Eltern oder Erzie-

hungsberechtigten, die auch den Zugang ihren Kindern zur Verfügung stellen. Eine Alterskontrolle bei 

Vertragsabschluss trifft damit die Eltern. Das Gleiche gilt für die Nutzerkonti, bei denen eine Kreditkarte 

verwendet werden muss. Im Endeffekt tragen die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen nichts 

zum Jugendschutz bei, machen aber den in der Schweiz domizilierten Anbietern lediglich neue Auflagen. 

Im Einzelnen nehmen wir gemäss beiliegendem Fragebogen Stellung. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 

 

 

 

 

 

Hans-Ulrich Bigler Dieter Kläy 

Direktor, Nationalrat Ressortleiter 
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Berei-
chen Film und Videospiele (JSFVG) 
 
 
 
Fragebogen 
 
 

Stellungnahme eingereicht durch 

Kanton  ☐ Verband, Organisation, etc.  ☒ 

Absender:  
 
Schweizerischer Gewerbeverband sgv, Schwarztorstrasse 26, 3000 Bern 
 
 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen wenn möglich elektronisch im Word-Format zurücksenden an  
jugendschutz@bsv.admin.ch 

 

  

mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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Fragen 

1. Mit dem Gesetz sollen Minderjährige vor Inhalten in Filmen und Videospielen geschützt werden, wel-
che ihre Entwicklung gefährden können. Sind Sie mit der Stossrichtung des Gesetzes einverstan-
den? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt den Gesetzesentwurf ab. Einerseits gibt es bereits auf 
kantonaler Ebene gewisse Schutzmassnahmen wie z.B. kantonale Filmgesetze. Anderseits wird mit dem 
Gesetzesentwurf eine umfangreiche Kontrollbürokratie aufgebaut und die dafür erforderlichen Kosten erst 
noch den betroffenen Akteuren aufgebürdet. Minderjährige sollen vor besonders stossenden Inhalten in 
Filmen und Videspielen geschützt werden. Minderjährig sind aber in elterlicher Obhut. Die Eltern sollen 
die entsprechende Verwantwortung wahrnehmen.  

 
 

2. Sind Sie mit dem Grundprinzip der Ko-Regulierung einverstanden?  

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Sollte eine entsprechende Gesetzgebung verabschiedet werden, was abgelehnt wird, unterstützt der sgv 
die Ko-Regulierung. In diesem Falle würden private Organisationen / Verbände in Zusammenarbeit bzw. 
unter Aufsicht des Staates tätig. Der Vorteil an dieser Lösung wäre, dass die betroffenen Organisationen 
in eigener Verantwortung entsprechende Regeln erarbeiten können, die praxisnah sind. Eine rein staatli-
che Regelung lehnt der sgv ab.  

 
 

3. Heute werden bei den audiovisuellen Trägermedien im Handel lediglich bei den Altersstufen 16 und 
18 Alterskontrollen durchgeführt. Zukünftig sollen beim Verkauf alle Altersstufen kontrolliert werden 
(Art. 6). Erachten Sie diese Massnahme als sinnvoll? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Der heutige Ausmass der Regelungen genügt vollkommen. Es müssen nicht alle Altersstufen beim Ver-
kauf kontrolliert werden.  

 
 

4. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Akteurinnen im Film- und Videospielebereich Minderjährigen 
einen Film oder ein Videospiel ohne Alterskontrolle zugänglichmachen können, sofern sie in Beglei-
tung einer volljährigen Person sind (vorbehalten sind Filme / Videospiele, welche erst ab 18 Jahren 
freigegen sind). (vgl. Art. 6, Abs. 2). Begrüssen Sie diese Regelung? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 
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Bemerkungen:  

Bei Minderjährigen mit einer erwachsenen Person kann davon ausgegangen werden, dass sie von einer 
Vertrauensperson (Eltern, Verwandte, Betreuende etc.) begleitet werden, die ihre entsprechenden Pflich-
ten wahrnehmen.  

 
 
 

5. Der Gesetzesentwurf will neu auch Anbieterinnen von Abruf- und Plattformdiensten in die Pflicht neh-
men. Abrufdienste müssen neben der Alterskennzeichnung von Filmen und Videospielen über ein 
System zur Alterskontrolle sowie zur elterlichen Kontrolle verfügen (Art. 7). Bei den Plattformdiensten 
werden ein System zur Alterskontrolle sowie ein Meldesystem für Inhalte, welche nicht für Minderjäh-
rige geeignet sind, verlangt (Art. 18). Begrüssen Sie diese Massnahmen? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Es gibt bereits heute freiwillige, von entsprechenden Akteurinnen und Akteuren getroffene Massnahmen, 
wie z.B. Brancheninitiative Jugendmedienschutz von Swisscom, UPC, asut, Salt uam. Diese Massnah-
men haben sich bewährt. Eine gesetzliche Regulierung auf Bundesebene ist nicht notwendig.  

 
 

6. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich die bestehenden Akteurinnen im Bereich Film zu einer Ju-
gendschutzorganisation zusammenschliessen und eine gemeinsame Jugendschutzregelung erlassen 
können, welche dann vom Bundesrat für verbindlich erklärt werden kann. Gleiches gilt auch für den 
Bereich Videospiele (vgl. Art. 8 und 9). Begrüssen Sie diese Massnahme? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wenn das Gesetz angenommen werden sollte, was der sgv ablehnt, sollen sich die Akteure im Bereich 
Film zu einer Jugendschutzorganisation zusammenschliessen und eine gemeinsame Regelung erarbei-
ten. Rein staatliche Massnahmen lehnt der sgv ab.   

 
 

7. Für den Film- und den Videospielbereich ist zukünftig je ein Altersklassifizierungssystem mit mind. 
fünf Altersstufen vorgesehen. Ein Film oder Videospiel wird dabei standardmässig auf «ab 18 Jah-
ren» festgesetzt, solange die Einstufung fehlt (Art. 11, Abs. 2, Bst. c). Stimmen Sie dieser Mass-
nahme zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Es ist nicht Sache des Staates, bei Film- und Videospielen eine automatische Einstufung auf 18 Jahre 
festzulegen, sollte im konkreten Fall eine Einstufung fehlen.   
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8. Die Jugendschutzorganisationen sind angehalten, je eine Anlaufstelle für den Jugendschutz einzu-
setzen, welche Beanstandungen behandelt und Anfragen in Bezug auf den Jugendschutz bei Filmen 
und Videospielen beantwortet (Art. 12). Sind Sie mit dieser Massnahme einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

9. Der Gesetzesentwurf sieht Tests vor, um zu prüfen, ob die Bestimmungen in der Praxis eingehalten 
werden (Art. 19 - 23). Stimmen Sie diesen Massnahmen zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Der sgv lehnt Lockvogel-Tests und Testkäufe aus grundsätzlichen Überlegungen ab.  

 
 

10. Der Gesetzesentwurf sieht eine Dreiteilung der Aufsicht zwischen den gegründeten Jugendschutzor-
ganisationen, den Kantonen sowie dem BSV vor (vgl. Art. 24 - 26). Begrüssen Sie die vorgeschla-
gene Aufgabenteilung? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

11. Der Gesetzesentwurf sieht eine Kostenteilung zwischen den Akteurinnen in den Bereichen Film und 
Videospiele, den Anbieterinnen von Plattformdiensten, dem Bund und den Kantonen vor. Sie tragen 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Kosten für den Vollzug des Gesetzes (vgl. Art. 30). Sind 
Sie mit diesem Vorschlag einverstanden? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Wenn der Bund schon neue Regulierungen erlässt und die Privaten und die Kantone zu neuen Aufgaben 
verpflichten will, soll er dafür auch allein finanziell aufkommen.  

 

12. Bei Übertretungen sieht der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen vor (vgl. Art. 32 – Art. 34). Sind sie 
mit diesen einverstanden?  
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ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

40'000.- Busse ist ein viel zu hohes Strafmass.  

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der vorliegende Gesetzevorschlag geht von der Annahme aus, dass Kinder und Jugendliche primär kos-
tenpflichtige Video-on-Demand-Angebote nutzen, weshalb die Anbieter der entsprechenden Angebote mit 
einer neuen Regulierung in die Pflicht genommen werden sollen. Der Konsum von Filmen und Videos im 
offenen Internet oder im Rahmen von Angeboten internationaler Anbieter (Youtube, Netflix mit den Zu-
gangsdaten und damit dem Einverständnis der Eltern) wird gar nicht erfasst. Im Endeffekt verpuffen Aufla-
gen für Schweizer Fernmeldedienstanbieterinnen wirkungslos. Der Schutz der Jugend wird nicht verbes-
sert, dafür werden den entsprechenden Schweizer Unternehmen neue Verpflichtungen auferlegt.  

 

 



 

 

 

 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft FGG 

Effingerstrasse 20 

3003 Bern 

 

 

 

 

Maur, 24. Juni 2019 

 

Bundesgesetz über Jugendschutz bei Filmen und Videospielen (JSFVG) 

Vernehmlassungsantwort 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die Möglichkeit zum Bundesgesetz über Jugendschutz bei Filmen und Videospielen Stellung zu 

nehmen, danken wir Ihnen. Seit vielen Jahren liegt uns als Swiss Interactive Entertainment 

Association der Jugendschutz am Herzen und wir engagieren uns aktiv und auf freiwilliger Basis mit 

unseren Selbst-Regulierungsmassnahmen wie das PEGI (Altersempfehlungen), dem Code of Conduct 

(Alterskontrolle beim Verkauf) sowie der aktiven Unterstützung am Programm «Jugend & Medien». 

 

Würdigung & Kritik 

Die SIEA begrüsst das neue JSFVG grundsätzlich. Ziel der SIEA ist es, Video- und Computerspiele als 

führendes Unterhaltungsmedium des 21. Jahrhunderts zu etablieren, und dazu beizutragen, dass alle 

an diesen Medien Freude haben und davon profitieren. Ein starker Jugendschutz spielt dabei eine 

sehr wichtige Rolle und ist der Kern unserer Verbandstätigkeit. Das neue JSFVG setzt einen klaren 

Rahmen, innerhalb dessen die erwähnten Ziele erreicht werden können. Es ermöglicht, die bereits 

heute funktionierende Selbst-Regulierung durch eine sinnvollen Co-Regulierung zu stärken und so 

den Jugendschutz in der gesamten Schweiz sowie im internationalen Geschäft soweit als möglich zu 

stärken. 

Die heutige kantonale Verantwortung bietet in der wachsenden und komplexer werdenden Online-

Welt des Gaming keine sinnvolle Möglichkeit eines effektiven Jugendschutzes. Deshalb sehen wir 

eine nationale Regelung in Form einer Co-Regulierung als wichtig und notwendig an. Zudem soll 
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das neue Gesetz die internationale Abstimmung, insbesondere bei Abruf- und Plattformdiensten, 

sicherstellen. 

Das neue JSFVG, so wie es im vorliegenden Entwurf definiert ist, birgt noch einige Schwierigkeiten 

und Herausforderungen bei der Umsetzung, die es zu präzisieren und zu überarbeiten gilt. Darauf 

wollen wir nachfolgend im Einzelnen eingehen. 

 

Stellungnahme im Einzelnen 

Art. 6, Abs 2b Alterskontrolle durch Anbieterinnen von audiovisuellen Trägermedien und durch 

Veranstalterinnen 

In der Schweiz finden pro Jahr diverse grössere Games-Messen statt, an denen meist auch kleinere 

oder grössere E-Sports Turniere veranstaltet werden (Polymanga, Fantasy Basel, Hero Fest, Zurich 

Game Show). Ebenfalls können an diesen Messen auch Games gekauft werden. Diese Messen ziehen 

Jahr für Jahr zehntausende von Besuchern an. Der Trend ist wachsend. Zudem werden auf grossen 

Bühnen einige Turniere ausgetragen und auf eine grosse Leinwand projiziert.  

Ginge es nach Art. 6, Abs 2a und Art 6, Abs 2c, dann könnte ein beispielsweise 14-jähriges Kind: 

- in Begleitung einer erwachsenen Person an ein und derselben Messe ein PEGI 18 Game 

kaufen, z.B. «Call of Duty WWII» 

- am E-Sports Turnier von «Call of Duty WWII» mit der schriftlichen Einwilligung der Eltern 

teilnehmen 

- jedoch nicht auf der grossen Leinwand oder in einem geschützten Bereich «Call of Duty 

WWII» ansehen. 

Diese Regelung ist nicht praxistauglich. Für die Eltern muss es einfach und klar sein, ob, wo und wie 

sie die Erlaubnis für den Kauf, die Nutzung und die Konsumation von Spielen erteilen können. 

Wir fordern deshalb, dass die Eltern respektive die erziehungsberechtigten Personen für jegliche 

Inhalte sowohl für einen Kauf, eine E-Sports Turnier-Teilnahme wie auch für Veranstaltungen eine 

schriftliche oder mündliche Erlaubnis erteilen können.  

Dieser Ansatz ist für alle Beteiligten einfach verständlich, praxistauglich und verhindert 

Missverständnisse. 

 

Art. 7, Abs 2a und Abs 2b, Alterskontrollen durch Anbieterinnen von Abrufdiensten 

Ziel eines kohärenten und modernen Jugendschutzes im Online-Bereich muss es sein, auf der einen 

Seite Kinder und Jugendliche vor für ihr Alter und ihre individuelle Entwicklungsstufe ungeeigneten 

Inhalten zu schützen, Kinder und Jugendliche aber auch an der digitalen Welt teilhaben zu lassen und 

sie nicht per se auszuschliessen. Es ist die feste Überzeugung der Videospieleindustrie, dass hierfür 

der Weg der Eltern-Kind-Interaktion respektive die Interaktion zwischen den erziehungsberechtigten 

Personen und den Kindern am geeignetsten ist. 

Die Videospieleindustrie hat über die Grenzen der Schweiz hinaus vielfältige Initiativen und freiwillige 

Massnahmen erfolgreich implementiert, welche zu effektivem Jugendschutz beitragen und 

gleichzeitig die Eltern als Halter der Elternverantwortlichkeit stärken. So bieten die grossen 

Plattform-Anbieter wie Playstation, Xbox und Nintendo den Eltern/erziehungsberechtigten Personen 
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kostenfreie Systeme zur Altersbeschränkung an (sog. Parental Controls), welche diese gemäss dem 

individuellen Entwicklungsstand ihres Kindes und ihren eigenen Überzeugungen nutzen können, um 

ihren Kindern den Zugang zu Medien bestimmter Altersfreigaben zu ermöglichen oder eben nicht. 

Das Altersbeschränkungssystem für Nintendo Switch beispielsweise wurde dabei unter den strengen 

Vorgaben des deutschen Jugendschutzes offiziell anerkannt, was die dortige Kommission für 

Jugendmedienschutz als «Meilenstein im technischen Jugendmedienschutz» bezeichnet hat 

(https://www.kjm-online.de/service/pressemitteilungen/meldung/news/meilenstein-im-

technischen-jugendmedienschutz/). Ein kohärenter und moderner Jugendschutz in der Schweiz sollte 

solche Ansätze fördern und unterstützen, ebenso wie die Bemühungen der Anbieter, Eltern über das 

Vorhandensein und die einfache Nutzung dieser Systeme aufzuklären. 

Im vorliegenden Vorentwurf stellt sich dagegen bereits im Zusammenhang mit einem «System zur 

Alterskontrolle» bei der Interpretation des Satzteiles «mit welchem das Alter der Nutzenden 

überprüft werden kann» Unklarheit ein. Es ist heute weder in der Praxis möglich noch 

Datenschutztechnisch erlaubt, z.B. die ID der Kinder für Prüfzwecke zu hinterlegen. Darüber hinaus 

ist zu beachten, dass die Videospieleindustrie wie auch viele andere Content-Industrien eine 

essentiell internationale Industrien sind, so dass jede vom schweizerischen Recht vorgesehene 

Lösung vor diesem Hintergrund kritisch geprüft werden sollte. Soweit das «System zur 

Alterskontrolle» daher im Vorentwurf beibehalten werden soll, so sollte es sich hierbei nur um eine 

unter mehreren gleichwertigen Alternativen darstellen, welche Anbieter ergreifen können (aber 

nicht müssen). 

Aufgrund des Dargelegten wird daher begrüsst, dass der Vorentwurf auch ein «System zur elterlichen 

Kontrolle» vorsieht. Derzeit ist dabei aber noch unklar, wie das «System zur elterlichen Kontrolle» 

angewendet werden soll und ob der Anbieter es selbst entwickeln muss oder sein Angebot für das 

kompatible System eines Dritten programmieren kann. Wie eingangs angemerkt, bestehen hier 

bereits am Markt etablierte und erfolgreiche Lösungen. Jedoch gibt der derzeitige Vorentwurf den 

Eindruck, dass Anbieter kumulativ sowohl ein «System zur Alterskontrolle» als auch ein «System zur 

elterlichen Kontrolle» anbieten sollten. Dies kann jedoch nicht zielführend sein. Ein Anbieter, der ein 

effektives System zur elterlichen Kontrolle vorhält oder sein Angebot für ein solches programmiert, 

sollte nicht kumulativ zur Bereitstellung eines, wie oben dargelegt ohnehin aktuell kaum 

darstellbaren Systems zur Alterskontrolle verpflichtet werden.  

Wir fordern deshalb, dass ein Anbieter ein einziges Kontrollsystem (und nicht kumulativ zwei 

Systeme) für die Alterskontrolle den Eltern zur Verfügung stellen muss. Wie dieses System 

funktioniert (mit Kennwort, E-ID, Familien-Konten etc.) kann im Detail nicht im Gesetz geregelt 

werden, da die technische Entwicklung in dieser Hinsicht vielerlei Möglichkeiten bietet und in 

Zukunft weitere bieten wird. 

Zudem ist es gerade in der Online Welt unmöglich, die absolute Kontrolle der gezeigten Inhalte 

sicherzustellen (z.B. auch in der Werbung etc.). Gerade im Online Bereich ist eine internationale 

Abstimmung zentral, weshalb eine Übernahme der Formulierung aus Art. 5 Abs 1 des deutschen 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV sinnvoll und praxistauglich ist. 

Wir fordern deshalb, dass folgende Formulierung in das Gesetz übernommen wird: «Die Anbieter 

haben dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder oder Jugendlichen die für sie nicht geeigneten Inhalte 

üblicherweise nicht wahrnehmen.» 

Wir unterstützen diesbezüglich die Auslegung: «Die tatsächliche Anwendung des bereitgestellten 

Kontrollsystems verbleibt in der Verantwortung der Eltern». An den Anbietern liegt es, den Eltern 

https://www.kjm-online.de/service/pressemitteilungen/meldung/news/meilenstein-im-technischen-jugendmedienschutz/
https://www.kjm-online.de/service/pressemitteilungen/meldung/news/meilenstein-im-technischen-jugendmedienschutz/
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die erforderlichen Mittel zur Hand zu geben und sie über das Vorhandensein und die Nutzung 

derselben in angemessener Weise aufzuklären. 

 

Art 11, Abs 2c Altersklassifizierungssysteme 

Heute ist es möglich, ein Game innerhalb von wenigen Tagen selber zu programmieren und Online 

zum Download anzubieten. Es ist es nicht möglich, diese Vielfalt an Eigenentwicklungen überhaupt zu 

klassifizieren. Eine Einstufung als PEGI 18 Spiel ist deshalb in diesem Zusammenhang nicht möglich 

und entspricht nicht den Prozessen von PEGI, da es sich hier um in Wahrheit nicht eingestufte Games 

handeln würde, die Eltern gegenüber aber den Anschein eines von PEGI als 18 eingestuftes Game 

tragen würden.  

Wir fordern deshalb, dass allenfalls nicht eingestuften Games praktisch wie PEGI 18 Games 

behandelt werden, diese aber nicht mit der PEGI 18-Klassifizierung ausgezeichnet werden. 

 

Art. 12, Abs 3 Anlaufstelle für den Jugendschutz und Beanstandungen  

Die Anlaufstelle in der Schweiz wie auch bei PEGI wird ihr Möglichstes tun, um die Beanstandungen 

innert 30 Tagen zu behandeln. Eine abschliessende Antwort ist in dieser Frist jedoch nicht immer 

möglich.  

Betrifft eine Beanstandung eine Altersklassifizierung, sieht der PEGI Prozess vor, dass das Game 

durch verschiedene Experten neu beurteilt wird. Konkret bedeutet dies, dass eine Reihe von 

Experten mit dem jeweiligen System und dem Game ausgestattet werden müssen und das Game 

‘durchgespielt’ werden muss, was oft viele Stunden beansprucht. Ist ein Experte für 2-3 Wochen in 

Urlaub oder aus anderen Gründen abwesend, muss auf seine Antwort gewartet werden. 

Wir fordern deshalb, dass die Beanstandung spätestens innerhalb von 30 Tagen behandelt, aber 

nicht abschliessend beantwortet werden muss. So soll es möglich sein, dem Beschwerde-Einreicher 

einen Zwischenstand zu kommunizieren und den Experten die notwendige Zeit für eine 

Neubeurteilung zu geben. 

 

Art. 21, Koordination der Tests 

Die Tests wurden bisher hauptsächlich von der SIEA koordiniert, wodurch auch wichtige 

Erfahrungswerte vorhanden sind. 

Die Tests der Branchenorganisation und der Kantone nicht zu koordinieren, erachten wir als Fehler. 

Die Kantone verfügen nicht über die notwendige Erfahrung und oft sind die Anzahl der Anbieter sehr 

klein, weshalb ein Ergebnis aus einem einzelnen Kanton keine Aussagekraft hat. 

Wir fordern deshalb, dass die Tests schweizweit von einer noch zu bestimmenden Stelle 

koordiniert wird, sodass eine für alle Akteure aussagekräftige Bewertung stattfinden kann.  

Wir könnten uns vorstellen, dass wir in einem so genannten «Jugendschutz-Beirat» die Kantone 

sowie andere Organisationen einbinden, um die Tests sowie andere Abstimmungs-Themen wie die 

Anpassung des Code of Conducts festzulegen. 

Das Gesetz sollte dahingehend den Rahmen festlegen, d.h. z.B. die Häufigkeit, die Art und die 

Gesamtzahl der zu testenden Firmen. 
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Art. 22 Verwertung der Testergebnisse in Strafverfahren 

Mit den Anpassungen aus Art 21 kann auch sichergestellt werden, dass diese Tests für ein mögliches 

Strafverfahren verbindlich erklärt und somit Doppelspurigkeiten vermieden werden. 

 

Art. 32 Übertretungen 

Die aktuelle Fassung ist in vielerlei Hinsichten zuwenig präzis und lässt grossen Spielraum für 

fehlerhafte Umsetzung offen. Insbesondere gilt dies in den beiden folgende Punkten: 

- Veranstaltungen & Messen: wie bereits erwähnt, finden bei Messen sowohl der Verkauf, wie 

auch Demos an den Messeständen und die E-Sports Turniere statt.  

o Wer ist nun für die Kennzeichnung verantwortlich? Der Veranstalter, der 

Messestand-Inhaber, der Turnier-Veranstalter? Wie verhält es sich mit dem 

Verkaufspersonal? 

o Müssen neben der Altersangabe auch alle Deskriptoren kommuniziert werden? 

o Wie werden die entsprechenden Kontrollen durchgeführt? 

 

Wir fordern deshalb eine Präzisierung der «Verantwortlichen» auf Gesetzesstufe.  

Denn nur so kann eine einheitliche Auslegung der Testkauf-Resultate sichergestellt werden. 

 

- Abstimmung der Sanktionen zwischen Bund, Kantonen und Branchen: Falls die Branchen 

einen effektiven Jugendschutz betreiben sollen, müssen ihre Sanktionen mit denjenigen des 

Bundes und der Kantone abgestimmt sein. Insbesondere müssen 

o Die Schwere des Vergehens von allen Seiten gleichbehandelt werden 

o Doppelbestrafungen in jedem Fall vermieden werden. 

 

Beide dieser Punkte sind in der aktuellen Fassung noch sehr unklar definiert und bedürfen 

umgehender Klarheit für alle Akteure. 

Wir fordern deshalb eine Ergänzung in Bezug auf die Art und Höhe der Sanktionen im Gesetz.  

Zudem sieht die aktuelle Fassung keine Sanktionierungen von Nicht-Mitgliedern der Jugendschutz-

Organisation vor. Dies wiederum verleitet die Akteure, der Organisation nicht beizutreten und somit 

die von allen Seiten gewünschte Co-Regulierung massiv zu erschweren. 

Wir fordern in diesem Zusammenhang, dass die Sanktionierung für alle Akteure (welche sich ja 

auch an den Kosten beteiligen müssen) von der Branchen-Organisation ausgesprochen werden 

kann.  
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Schlussfolgerungen und Forderungen 

Die SIEA unterstützt weitgehend die im neuen Bundgesetz über Jugendschutz bei Filmen und 

Videospielen formulierten Anforderungen an einen wirksamen Jugendschutz. Folgende Punkte aber 

müssen noch auf ihre Praxistauglichkeit und Durchsetzungsmöglichkeit präzisiert oder überarbeitet 

werden.  

Zusammengefasst lauten unsere Forderungen wie folgt:  

Art. 6, Abs 2b Alterskontrolle durch Anbieterinnen von audiovisuellen Trägermedien und durch 

Veranstalterinnen 

1. Wir fordern, dass die Eltern respektive die erziehungsberechtigten Personen für jegliche 

Inhalte sowohl für einen Kauf, eine E-Sports Turnier-Teilnahme wie auch für Veranstaltungen 

eine schriftliche Erlaubnis erteilen können.  

 

Art. 7, Abs 2a und Abs 2b, Alterskontrollen durch Anbieterinnen von Abrufdiensten 

2. Wir fordern, dass ein Anbieter ein einziges Kontrollsystem (und nicht kumulativ zwei 

Systeme) für die Alterskontrolle den Eltern zur Verfügung stellen muss. 

 

3. Wir fordern, dass die Formulierung aus dem deutschen JMStV übernommen wird: «Die 

Anbieter haben dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder oder Jugendlichen die für sie nicht 

geeigneten Inhalte üblicherweise nicht wahrnehmen.» 

 

Art 11, Abs 2c Altersklassifizierungssysteme 

4. Wir fordern, dass allenfalls nicht eingestuften Games praktisch wie PEGI 18 Games behandelt 

werden. 

 

Art. 12, Abs 3 Anlaufstelle für den Jugendschutz und Beanstandungen  

5. Wir fordern, dass die Beanstandung spätestens innerhalb von 30 Tagen behandelt, aber nicht 

abschliessend beantwortet werden muss. 

 

Art. 21, Koordination der Tests 

 

6. Wir fordern, dass die Tests schweizweit von einer noch zu bestimmenden Stelle koordiniert 

wird, sodass eine für alle Akteure aussagekräftige Bewertung stattfinden kann.  

 

Art. 32 Übertretungen 

 

7. Wir fordern eine Präzisierung der «Verantwortlichen» auf Gesetzesstufe.  

 

8. Wir fordern eine Ergänzung in Bezug auf die Art und Höhe der Sanktionen im Gesetz.  

 

9. Wir fordern, dass die Sanktionierung für alle Akteure (welche sich ja auch an den Kosten 

beteiligen müssen) von der Branchen-Organisation ausgesprochen werden kann.   
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Für die Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir Ihnen bestens. 

Freundliche Grüsse 

 

 

P. Züger 

Präsident Swiss Interactive Entertainment Association SIEA 



 

 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

 

 

  1 

Avant-projet de loi sur la protection des mineurs en matière de film et 
de jeu vidéo (LPMFJ) 
 
 
 
Questionnaire 
 
 

Rempli par : 

Canton  ☐ Association, organisation, etc.  ☒ 

Expéditeur :  
 
 
Schweizerischer Kino-Verband (SKV) / Association Cinématographique Suisse (ACS) 
Theaterstrasse 10 
8001 Zürich 
 
 
 

Merci de renvoyer le questionnaire dûment rempli si possible au format Word par voie électronique  
à jugendschutz@bsv.admin.ch. 

 

  



  2 

Questions 

1. La loi sur la protection des mineurs en matière de film et de jeu vidéo vise à protéger les mineurs 
face aux contenus de films et de jeux vidéo qui sont susceptibles de porter préjudice à leur dévelop-
pement. Approuvez-vous l’objectif de la loi ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Nous accueillons avec satisfaction les améliorations et simplifications que la nouvelle loi apporte. Nous 
regrettons cependant que la loi n’apporte toujours pas de solution à la problématique des fournisseurs 
internationaux de contenus en ligne. 

 
 

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?  

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Oui à un système de corégulation mis en place par les acteurs de la branche. Mais les fonctions de con-
trôle et de sanctions doivent cependant rester la tâche des cantons et de la Confédération, et pas de la 
branche elle-même. 

 
 

3. Actuellement, concernant les supports audiovisuels dans le commerce, un contrôle de l’âge est réali-
sé uniquement pour les catégories 16+ et 18+. L’avant-projet de loi prévoit qu’à l’avenir, le contrôle 
de l’âge sera obligatoire pour toutes les catégories d’âge lors de la vente (art. 6). Considérez-vous 
que cette mesure est utile ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Un même film doit avoir le même âge partout. Et si l’âge doit être contrôlé au cinéma, il doit aussi être 
contrôlé dans le commerce de détail. 

 
 

4. L’avant-projet de loi prévoit que les acteurs peuvent rendre accessible sans contrôle de l’âge un film 
ou un jeu vidéo aux mineurs lorsque ceux-ci sont accompagnés d’une personne majeure et à condi-
tion que le film ou le jeu vidéo en question ne soit pas destiné à la catégorie d’âge la plus élevée 
(art. 6, al. 2). Êtes-vous favorable à cette réglementation ? 

oui ☒ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  
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L’adulte est responsable d’autoriser un mineur à accéder à un contenu. L’exception de la catégorie 18 ans 
est cependant justifiée. 

 
 

5. L’avant-projet de loi prévoit de responsabiliser les prestataires de services à la demande et de ser-
vices de plateforme. Outre indiquer l’âge minimal sur les films et les jeux vidéo qu’ils rendent acces-
sibles, les services à la demande devront mettre en place un système de contrôle de l’âge et un sys-
tème de contrôle parental (art. 7). Les prestataires de services de plateforme devront quant à eux 
instaurer un système de contrôle de l’âge et un système permettant aux utilisateurs de signaler un 
contenu non adapté aux mineurs (art. 18). Êtes-vous favorable à ces mesures ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Cette mesure est bien entendu justifiée. Mais ces contraintes doivent aussi s’appliquer aux fournisseurs 
étrangers (Netflix, Amazon, YouTube…). Il n’est pas juste que seuls les fournisseurs suisses y soient 
contraints. 

 
 

6. L’avant-projet de loi prévoit que les acteurs du secteur du film s’associent pour former une organisa-
tion de protection des mineurs dans leur secteur et édictent une réglementation en matière de protec-
tion des mineurs pour leur secteur, réglementation qui pourra ensuite être déclarée de force obliga-
toire par le Conseil fédéral. Il en va de même pour le secteur du jeu vidéo (art. 8 et 9). Êtes-vous fa-
vorable à cette mesure ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

L’ACS est prête à se joindre aux autres acteurs de la branche pour mettre en place une réglementation. 
Par contre, les fonctions de contrôle et de sanction doivent rester la tâche des cantons et de la Confédé-
ration. 

 
 

7. Un système de classification d’âge devra être mis en place dans chaque secteur (film et jeu vidéo), 
avec au moins cinq catégories d’âge différentes pour chacun. Si un film ou un jeu vidéo n’indique pas 
d’âge minimal requis, il entrera automatiquement dans la catégorie d’âge la plus élevée, à savoir 18+ 
(art. 11, al. 2, let. c). Êtes-vous favorable à cette mesure ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Oui, cette mesure est fonctionnelle par rapport aux pratiques qui existent déjà. Par contre, pour les « des-
cripteurs », nous ne voyons pas actuellement de mise en place spécifique en Suisse tant que l’Europe ne 
se sera pas accordée sur un système commun. 
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8. Chaque organisation de protection des mineurs devra instituer un référent en matière de protection 
des mineurs chargé de traiter les réclamations et les demandes sur la protection des mineurs dans 
son secteur respectif (art. 12). Êtes-vous favorable à cette mesure ?  

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Nous sommes d’accord avec l’institution d’un référent. L’âge étant fixé par les producteurs, les distribu-
teurs ou les fournisseurs de services, ceux-ci seront responsables de répondre aux questions. 

 
 

9. L’avant-projet de loi prévoit la réalisation de tests afin de vérifier si les dispositions relatives à la pro-
tection des mineurs sont appliquées (art. 19 à 23). Êtes-vous favorable à ces mesures ? 

oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☒ non ☐ 

Remarques :  

Les cinémas sont responsables d’appliquer les règles et de former leur personnel de manière adéquate. 
Les contrôles (achats-tests) et sanctions sont une tâche des cantons et de la Confédération. 

 
 

10. L’avant-projet de loi prévoit une répartition de l’exercice de la surveillance entre les futures organisa-
tions de protection des mineurs, les cantons et l’OFAS (art. 24 à 26). Êtes-vous favorable à cette ré-
partition ? 

oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☒ 

Remarques :  

Les contrôles et sanctions sont une tâche des cantons et de la Confédération. 

 
 

11. L’avant-projet de loi prévoit que les acteurs du secteur du film, ceux du secteur du jeu vidéo, les pres-
tataires de services de plateforme, la Confédération et les cantons prennent en charge les frais en-
gendrés par l’application de la loi en question dans leur domaine de compétence respectif (art. 30). 
Êtes-vous favorable à cette proposition ? 

oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☒ 

Remarques :  

Non. Les coûts actuels de la protection de la jeunesse supportés par la branche sont déjà élevés. On 
espère que la nouvelle loi permette plutôt de diminuer ceux-ci. Les fonctions de contrôles et sanctions – et 
les coûts relatifs – sont la tâche des cantons et de la Confédération. 
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12. En cas de contraventions, l’avant-projet de loi prévoit des dispositions pénales (art. 32 à 34). Êtes-
vous favorable à ces dispositions ?  

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Des sanctions en rapport avec l’infraction sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système. Ce-
pendant, un dialogue entre les parties devra également avoir lieu s’il permet d’éliminer des difficultés dans 
le système. Le but est d’améliorer le système, pas d’instaurer un système d’amendes automatique. 

 

 

13. Avez-vous d’autres remarques à propos de cet avant-projet de loi ?  

oui ☐ non ☐ 

Remarques :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 

 

 



 

 

Per Email an jugendschutz@bsv.admin.ch 

Bundesamt für Sozialversicherungen 

Bereich Kinder- und Jugendfragen 

Effingerstrasse 20 

CH-3003 Bern 

 

 

 

Bern, 24. Juni 2019 

 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf JSFVG 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 15. März 2019 haben Sie interessierte Kreise eingeladen, bis zum 24. Juni 2019 zum Vor-

entwurf eines neuen Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (nachfol-

gend „VE-JSFVG“) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Meinungsäusserung und 

nehmen diese hiermit fristgerecht wahr. Für Rückfragen können Sie sich gerne an Herrn Stefan Flück, Leiter 

Rechtsdienst, wenden (stefan.flueck@suissedigital.ch). 

A. Vorbemerkungen und Hauptantrag 

Die ca. 200 privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Mitglieder unseres Branchenverbandes 

SUISSEDIGITAL betreiben Kommunikationsnetze und stellen ihrer Kundschaft mitunter auch eine Videothek 

zum Abruf zur Verfügung (Video-on-Demand, VoD). Die hierzu in technischer Hinsicht benötigte elektronische 

VoD-Plattform betreiben sie entweder in eigener Regie, zusammengeschlossen im Verbund oder beziehen den 

Dienst von einem Drittanbieter. Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass die Mitglieder dereinst nicht nur Filme, Serien, etc. über diese Plattformen vermarkten, sondern bei-

spielsweise auch Videospiele. Sie sind daher vom neuen Gesetz unmittelbar betroffen und stellen im Sinne 

des VE-JSFVG (Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a i.V.m. Art. 4 Buchstaben a, b und d VE-JSFVG) Akteurinnen im Bereich 

Film oder Videospiele dar. Ihre Betroffenheit resultiert insbesondere aufgrund der vorgesehenen Bestimmun-

gen zu Alterskennzeichnungen, Inhaltsdeskriptoren, Alterskontrollen und deren Einbezug in die angedachte 

Ko-Regulierung (Art. 5, 7, 8ff., 20, 24ff. und 30). Je nach Marktentwicklung kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass Mitglieder zukünftig auch „Plattformdienste“ im Sinne des Vorentwurfes anbieten werden. Wir werden 

uns deshalb auch kurz zur vorgesehenen Bestimmung betreffend Plattformdienste (Art. 18) äussern. 

 

Vorauszuschicken ist weiter, dass SUISSEDIGITAL die Brancheninitiative Jugendmedienschutz des Schweizeri-

schen Verbandes für Telekommunikation asut1 bereits seit Jahren unterstützt, bei deren Ausgestaltung und 

                                                           
1 https://www.asut.ch/asut/de/page/youthMediaProtection.xhtml 

https://www.asut.ch/asut/de/page/youthMediaProtection.xhtml
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Aktualisierung Mitglieder von SUISSEDIGITAL sehr aktiv beteiligt waren und sind. Es ist uns ein grosses Anlie-

gen, den Schutz von Kindern und Jugendlichen beim digitalen Konsum von audiovisuellen Inhalten und Medien 

zu verbessern. Die Brancheninitiative sieht teilweise ganz konkrete Massnahmen für die Unternehmen vor 

(z.B. Sperrmöglichkeiten für VoD-Inhalte mit Altersbeschränkung), daneben aber auch Massnahmen, welche 

nachhaltig aufgrund einer verbesserten Medienkompetenz den richtigen und massvollen Umgang von Kin-

dern, Jugendlichen und Eltern mit digitalen Medien zum Ziel haben. Die Massnahmen und Empfehlungen der 

Brancheninitiative werden, soweit erkennbar, von unseren Mitgliedern angewendet und umgesetzt.  

Die kostenpflichtigen Abrufdienste unserer Mitglieder sind immer an ein bestehendes Abonnementsverhältnis 

im Zusammenhang mit einem TV/Radio-, Internet- und/oder Telefoniedienst (meist an einer bestimmten 

Wohn- oder Geschäftsadresse) geknüpft. Oder anders, es existiert kein Abrufdienst eines unserer Mitglieder, 

welcher im Internet alleinstehend frei zugänglich wäre (mit oder ohne vorgängiger Registrierung, wie z.B. 

Youtube). Demzufolge kann die Anmeldung/Bestellung eines Abrufdienstes bei einem unserer Mitglieder im -

mer nur durch den volljährigen Vertragsinhaber/Kunden erfolgen. Die betroffenen Mitglieder unseres Verban-

des haben demnach immer einen volljährigen Vertragspartner, der den kostenpflichtigen Zugang zu den Ab-

rufdiensten erhält. Und sie haben basierend auf der Brancheninitiative bereits ein System zur technischen 

Zugangskontrolle bereitgestellt, womit sie den Eltern und Erziehungsberechtigten die nötigen Instrumente in 

die Hand geben, um Minderjährige vor ungeeigneten Inhalten schützen zu können. Es liegt denn auch im Ver-

antwortungsbereich der Eltern und Erziehungsberechtigten, für die Entwicklung ungeeignet Inhalte von Kin-

dern und Jugendlichen fernzuhalten, unbesehen davon in welcher Form diese vorliegen (analog, digital; Buch, 

Zeitschrift, DVD, Videostream, etc.). Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass Experten im Bereich Jugendme-

dienschutz vor allem die Förderung der eigenen Medienkompetenz und Selbstverantwortung der Kinder und 

Jugendlichen als wichtigste Massnahmen betrachten. 

Kinder und Jugendliche nutzen bei audiovisuellen Inhalten jedoch vor allem Angebote aus dem „offenen“ In-

ternet, also kostenlose Plattformen, wie Youtube, etc., was in der Branche allgemein bekannt ist und in Stu -

dien auch bestätigt wurde. Diese Plattformen werden von Anbietern betrieben, die meist keinen Geschäftssitz 

in der Schweiz haben. Die Durchsetzungskraft der beabsichtigen Bestimmungen wird deshalb aufgrund des 

Territorialprinzips begrenzt sein, worauf auch vom Bundesrat in der Botschaft hingewiesen wird.  

Wenn, wie vorliegend, die Rechtsdurchsetzung bei den eigentlich im Fokus stehenden (internationalen) An-

bietern ungewiss ist, sollte der Gesetzgeber in Bezug auf neue regulatorische Auflagen für hiesige Unterneh-

men zurückhaltend sein. Die Schweizer Anbieter haben heute schon einen schweren Stand im Wettbewerb 

mit den internationalen Plattformen und neue regulatorische Auflagen, welche international nicht durchsetz-

bar sind, schwächen die Position der Anbieter in der Schweiz und führen im Endeffekt zu einer Ungleichbe-

handlung und damit zu einer Wettbewerbsverzerrung. Über die geplante Ko-Regulierung würden die hiesigen 

Unternehmen ja zudem auch noch ganz direkt finanziell belastet. Und die Schweizer Anbieter haben nicht das 

wirtschaftliche Gewicht, die globalen Plattformbetreiber in irgendeiner Form zur Mitwirkung in einer Schwei-

zer Jugendschutzorganisation zu bewegen oder sie zumindest an den Kosten daran zu beteiligen (vgl. Art. 30 

VE-JSFVG). 

Wir sind deshalb der Auffassung, dass der Gesetzesvorschlag zu weit geht und lehnen deshalb den VE -JSFVG 

ab. Namentlich sollten kostenpflichtige Abrufdienste im Abonnementsverhältnis von Anbieterinnen mit Ge-

schäftssitz in der Schweiz vom Geltungsbereich ausgenommen sein. Denn das technisch und administrativ 

Mögliche für den Jugendmedienschutz wird von unseren Mitgliedern bereits getan. 

Unsere Hauptforderung: 
Kostenpflichtige Abrufdienste im Abonnementsverhältnis und deren Anbieterinnen mit Geschäftssitz in der 
Schweiz sind vom Geltungsbereich des VE-JSFVG auszunehmen. 
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B. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen des VE-JSFVG 

Nachfolgend finden Sie unsere Kommentare, sollte der Geltungsbereich des VE-JSFVG nicht antragsgemäss 

angepasst werden: 

1. Alterskennzeichnung und Inhaltsdeskriptoren (Art. 5 VE-JSFVG) 

Mit der Digitalisierung wurde das Inventar an zugangsfähigem audiovisuellem Inhalt aus aller Welt verviel-

facht, was eine grosse kulturelle Bereicherung darstellt. Entsprechend enthalten heute die Abrufdienste un-

serer Mitglieder Inhalte aus vielen verschiedenen Ländern. Der VE-JSFVG sieht nun für alle diese Inhalte (Filme, 

Serien, Dokumentationen, alles in verschiedenen Versionen und Sprachen, etc.) eine einheitliche Alterskenn-

zeichnung sowie einheitliche Inhaltsdeskriptoren vor, insofern die Inhalte nicht nur Erwachsenen vorbehalten 

sein sollen. Dies hat zur Folge, dass alle Inhalte für die Schweiz zuerst visioniert und klassifiziert werden müs-

sen. So müsste die zurzeit oft von Deutschland übernommene Altersfreigabe („FSK“) immer zuerst hier noch 

formell anerkannt werden, bevor diese konform eingesetzt werden könnte. Zudem müssten dann immer auch 

noch Inhaltsdeskriptoren bestimmt werden, weil beispielsweise Deutschland diese Art der Inhaltsbeschrei-

bung (noch) nicht kennt. Dies erscheint unverhältnismässig und es sollte die Anerkennung der Altersfreigabe 

anderer Länder gesetzlich vorgesehen werden. 

Unsere Forderungen zu Artikel 5 VE-JSFVG: 
Art. 5 Abs. 1 soll lauten: 
„Anbieterinnen von audiovisuellen (…), wenn das erforderliche Mindestalter (Alterskennzeichnung) sowie vor-
handene Inhaltsdeskriptoren gut sichtbar angegeben sind.“ 
Zudem ist ein neuer Absatz in Art. 5 einzufügen mit folgendem Wortlaut: 
„Alterskennzeichnungen und gegebenenfalls vorhandene Inhaltsdeskriptoren durch ausländische Jugendschutz-
organisationen oder andere staatliche Organisationen können übernommen werden.“ 

 

2. Alterskontrollen, Kontrollsystem (Art. 7 VE-JSFVG) 

Dem erläuternden Bericht kann entnommen werden, dass bei Abrufdiensten durch die Anbieter mittels den 

zur Verfügung stehenden technischen Mitteln darauf hingewirkt werden soll, dass Minderjährige keinen Zu-

gang zu den für sie ungeeigneten Inhalten erhalten (S. 41). Die Aussage wiederspiegelt das Dilemma der An-

bieter; sie können nicht sicherstellen, dass ungeeignete Inhalte Minderjährigen durch andere Personen gezeigt 

oder vorgeführt werden, sprich die entsprechenden Zugangsdaten nicht an Minderjährige weitergegeben wer-

den. Wer schliesslich die Inhalte konsumiert, kann der Anbieter nicht überwachen und in einem Haushalt dafür 

sorgen, dass nur Erwachsene entsprechende Inhalte konsumieren. Dies liegt ausserhalb des Einflussbereiches 

der Anbieter, es liegt aber auch ausserhalb ihres Verantwortungsbereiches. 

Demgegenüber suggeriert der Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 VE-JSFVG, dass es einem Anbieter von Abrufdiensten 

möglich sei, dafür zu sorgen, dass Minderjährige keinen Zugang zu für sie ungeeigneten Inhalt bekommen. 

Dieser Absatz ist umzuformulieren und sollte im Lichte der oben zitierten Erläuterungen nicht als „Erfolgs-

schuld“ ausgestaltet sein. Die Anbieter können keine Alterskontrolle in Bezug auf die den Inhalt konsumieren-

den Personen einrichten. 

Wo der Zugang an ein Abonnementsverhältnis mit einem erwachsenen Kunden geknüpft ist, wie im Falle der 

Mitglieder unseres Verbandes, wird die Auflage eo ipso erfüllt, hier steht lediglich Buchstabe b der Bestim-

mung im Vordergrund, wonach die zugangsberechtigte Person die Nutzung des Dienstes (der effektive Zugang 

zum Inhalt) beispielsweise mittels eines Passworts beschränken können soll. Dies wird bei den Mitgliedern des 

Verbandes SUISSEDIGITAL bereits so gehandhabt. 

Unsere Forderungen zu Artikel 7 VE-JSFVG: 
Art. 7 Abs. 1 ist umzuformulieren und soll lauten: 



Seite 4 

 

 
 

„Anbieterinnen von Abrufdiensten müssen mit geeigneten Massnahmen darauf hinwirken, dass Minderjährige 
keinen Zugang zu für sie ungeeigneten Inhalten haben.“ 
Abs. 2 Buchstabe a ist umzuformulieren und soll lauten: 
„Solche Massnahmen müssen mindestens beinhalten: 
a.  die Einrichtung und den Betrieb eines Systems zur Alterskontrolle bei Abrufdiensten, welche nicht an ein 

kostenpflichtiges Abonnementsverhältnis mit einer erwachsenen Person geknüpft sind;“ 

 

3. Jugendschutzorganisationen mit Aufsichtsfunktionen (Art. 8ff., 24ff., 30 VE-JSFVG) 

Der vorgesehene Aufgaben- und Kompetenzbereich erscheint zu weitreichend, die Jugendschutzorganisatio-

nen sollten sich in erster Linie auf die Bereiche der Altersklassifizierung und -kennzeichnung bezüglich der 

Inhalte, welche nicht bereits durch eine andere ausländische Jugendschutz- oder staatliche Organisation eine 

entsprechende Altersfreigabe erhalten haben. Verwaltungspolizeiliche Aufsichtsaufgaben (Kontrollen und 

Massnahmen bei Verstössen gemäss Art. 24ff. VE-JSFVG) sollten weiterhin von staatlichen Stellen wahrge-

nommen werden. Rechtsdurchsetzung in diesem Bereich ist Aufgabe des Staates. Privaten kann nicht zuge-

mutet werden, andere Marktteilnehmer zu überwachen und hierfür auch noch die Kosten zu übernehmen. 

Unsere Forderungen zu den Artikeln 8ff., 24ff., 30 VE-JSFVG: 
Der Geltungsbereich soll auf die Altersklassifizierung und Alterskennzeichnung bezüglich der audiovisuellen In-
halte beschränkt werden, welche nicht bereits durch eine andere ausländische Jugendschutz- oder staatliche 
Organisation eine entsprechende Altersfreigabe erhalten haben. Die Kontrol le und Rechtsdurchsetzung soll 
Aufgabe des Staates bleiben. 

 

4. Einrichten von Testkontos (Art. 20 VE-JSFVG), Hinweis 

Wie bereits ausgeführt, sind die entsprechenden Angebote der Verbandsmitglieder nur in Kombination mit 

einem Abonnementsdienst (TV/Radio, Internet oder Telefonie) erhältlich, so dass für ein Testkonto auch ein 

Testabonnement eventuell gekoppelt an eine bestimmte Adresse abzuschliessen wäre, sollten diese Anbieter 

im Geltungsbereich des Gesetzes verbleiben. 

 

5. Plattformdienste Alterskontrolle (Art. 18 VE-JSFVG) 

Schliesslich ist auch die Bestimmung zu den Plattformdiensten (Art. 18) entsprechend den obigen Ausführun-

gen anzupassen. Auch hier kann den Anbietern keine „Erfolgsschuld“ auferlegt werden, sie können in letzter 

Konsequenz nicht dafür sorgen, dass Minderjährigen keinen effektiven Zugang zu den für sie ungeeigneten 

Inhalten durch eine andere Person gegeben wird. Sie können, wie bei den Abrufdiensten, lediglich einen Bei-

trag dazu leisten oder darauf hinwirken. 

Unsere Forderungen zu Artikel 18: 
Art. 18 ist umzuformulieren und soll lauten: 
„Die Anbieterinnen von Plattformdiensten müssen mit geeigneten Massnahmen darauf hinwirken, dass Minder-
jährige vor für sie ungeeigneten Inhalten geschützt werden.“ 
Abs. 2 Buchstabe a ist umzuformulieren und soll lauten: 
„Solche Massnahmen müssen mindestens beinhalten: 
a. die Einrichtung und den Betrieb eines Systems zur Alterskontrolle bei Plattformdiensten, welche nicht 

an ein kostenpflichtiges Abonnementsverhältnis mit einer erwachsenen Person geknüpft sind;“ 
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*** 

 

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Bemerkungen und Argumente in die weitere Ausarbeitung des 

neuen Gesetzes einbeziehen und unsere Anträge berücksichtigen. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne 

zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

SUISSEDIGITAL – Verband für Kommunikationsnetze 
 
 
 
 

 
Dr. Simon Osterwalder, Rechtsanwalt Stefan Flück, Fürsprecher LL.M. 
Geschäftsführer  Leiter Rechtsdienst 



 

 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Berei-
chen Film und Videospiele (JSFVG) 
 
 
 
Fragebogen 
 
 

Stellungnahme eingereicht durch 

Kanton  ☐ Verband, Organisation, etc.  ☒ 

Absender:  

 

SUISSEDIGITAL – Verband für Kommunikationsnetze 

Bollwerk 15 

CH-3011 Bern 

 

 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen wenn möglich elektronisch im Word-Format zurücksenden an  

jugendschutz@bsv.admin.ch 

 

  

mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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Fragen 

1. Mit dem Gesetz sollen Minderjährige vor Inhalten in Filmen und Videospielen geschützt werden, wel-

che ihre Entwicklung gefährden können. Sind Sie mit der Stossrichtung des Gesetzes einverstan-

den? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Ziel der Vorlage ist es, Minderjährige vor nicht altersgerechten Medieninhalten (bspw. Gewalt- 
und Sexualdarstellungen) in Filmen und Videospielen zu schützen. Die Telekommunikations-
branche ist in erster Linie von den Bestimmungen im Bereich der Abrufdienste (sogenannte Vi-
deo-On-Demand-Angebote, VoD) betroffen. SUISSEDIGITAL unterstützt bereits seit Jahren die 
Brancheninitiative des Schweizerischen Verbandes für Telekommunikation asut, bei deren Aus-
gestaltung und Aktualisierung Mitglieder von SUISSEDIGITAL sehr aktiv beteiligt waren und 
sind. Wir teilen die Ziele des Bundesrates hinsichtlich eine wirkungsvollen Jugendmedienschut-
zes, die Mitglieder von SUISSEDIGITAL bieten jedoch bereits heute freiwillig Alterangaben und 
Sperrmöglichkeiten für VoD im Rahmen der Brancheninitiative an. Die Wirksamkeit des Regulie-
rungsansatzes wird in Frage gestellt, da Kinder und Jugendliche nur sehr selten die kosten-
pflichtigen VoD-Angebot nutzen, sondern mehrheitlich Filme und Videos im offenen Internet und 
bei internationalen Anbieterinnen konsumieren. Wir sind der Auffassung, dass kostenpflichtige 
und deren Anbieterinnen mit Geschäftssitz in der Schweiz generell vom Geltungsbereich des 
VE-JSFVG auszunehmen sind. 

 

 

2. Sind Sie mit dem Grundprinzip der Ko-Regulierung einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Die Vorschläge zum Zusammenschluss zu Jugendschutzorganisationen mit Aufsichtsfunktion, 
inkl. Finanzierung scheinen uns nicht sachgerecht und praxisfremd. Wir regen an, den Gel-
tungsbereich und Fokus der gesetzlichen Regelung stärker einzugrenzen.Die Kontrolle und 
Rechtsdurchsetzung ist unklar abgegrenzt und sollte Aufgabe des Staates bleiben. 

 

 

3. Heute werden bei den audiovisuellen Trägermedien im Handel lediglich bei den Altersstufen 16 und 

18 Alterskontrollen durchgeführt. Zukünftig sollen beim Verkauf alle Altersstufen kontrolliert werden 

(Art. 6). Erachten Sie diese Massnahme als sinnvoll? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Mitglieder von SUISSEDIGITAL sind nicht davon betroffen. 
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4. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Akteurinnen im Film- und Videospielebereich Minderjährigen 

einen Film oder ein Videospiel ohne Alterskontrolle zugänglichmachen können, sofern sie in Beglei-

tung einer volljährigen Person sind (vorbehalten sind Filme / Videospiele, welche erst ab 18 Jahren 

freigegen sind). (vgl. Art. 6, Abs. 2). Begrüssen Sie diese Regelung? 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Mitglieder von SUISSEDIGITAL sind nicht davon betroffen. 

 

 

 

5. Der Gesetzesentwurf will neu auch Anbieterinnen von Abruf- und Plattformdiensten in die Pflicht neh-

men. Abrufdienste müssen neben der Alterskennzeichnung von Filmen und Videospielen über ein 

System zur Alterskontrolle sowie zur elterlichen Kontrolle verfügen (Art. 7). Bei den Plattformdiensten 

werden ein System zur Alterskontrolle sowie ein Meldesystem für Inhalte, welche nicht für Minderjäh-

rige geeignet sind, verlangt (Art. 18). Begrüssen Sie diese Massnahmen? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Die Abrufdienste der Mitglieder von SUISSEDIGITAL sind bereits heute mit einem Pin-Schutz 
versehen, welcher von den Vertragsnehmern (den Eltern und Erziehungsberechtigten) bei Be-
darf eingesetzt werden kann. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verant-
wortung für den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich bei den Eltern und 
Erziehungsberechtigten liegt. Davon abgesehen findet der Konsum von gefährdenden Inhalten 
häufiger im unkontrollierbaren „offenen“ Internet statt und nicht über die Mediathek des Abruf-
dienstes des TV-Anbieters, mit welchem Minderjährige selbständig gar keine Verträge ab-
schliessen können. Alterskontrollen sind letztlich nur dort sinnvoll und umsetzbar, wo das Alter 
des tatsächlichen Nutzers auch konkret überprüft werden kann, wie dies insbesondere beim 
physischen Besuch einer Veranstaltung der Fall ist. Die vorgeschlagenen Auflagen für Anbiete-
rinnen von Abrufdiensten sind somit aufgrund der fehlenden Verhältnismässigkeit und nicht er-
zielbaren Wirkung klar abzulehnen. 

 

 

6. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sich die bestehenden Akteurinnen im Bereich Film zu einer Ju-

gendschutzorganisation zusammenschliessen und eine gemeinsame Jugendschutzregelung erlassen 

können, welche dann vom Bundesrat für verbindlich erklärt werden kann. Gleiches gilt auch für den 

Bereich Videospiele (vgl. Art. 8 und 9). Begrüssen Sie diese Massnahme? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Grundsätzlich erscheint uns der vorgesehene Aufgaben- und Kompetenzbereich der von sämtli-
chen Akteuren zu bildenden Jugendschutzorganisationen als zu weitreichend definiert. Nach un-
serem Dafürhalten müsste der Zuständigkeitsbereich dieser Jugendschutzorganisationen primär 
auf die Bereiche der Altersklassifizierung und Alterskennzeichnung eingeschränkt bleiben. Wei-
ter sind wir der Ansicht, dass die verwaltungspolizeilichen Aufgaben weiterhin von staatlichen 
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Orga-nen wahrgenommen werden sollten. Zudem scheinen uns die Aufsichtsaufgaben, welche 
in den Art. 24, 25 und 26 VE-JSFGV teils den Jugendschutzorganisationen, teils den Kantonen 
und teils dem BSV auferlegt werden, unklar abgegrenzt. Gemäss dem derzeitigen Gesetzes-
wortlaut wür-den ausserdem sämtliche Akteure im Bereich Film oder Videospiele, das heisst von 
den Filmher-stellern über die Händler, Veranstalter bis hin zu den Abrufdienstanbietern und 
Plattformbetreiber in solchen Organisationen und deren Finanzierung eingebunden. Dies er-
scheint weder praktika-bel noch sachgerecht, da eine einigermassen einheitlich organisierte 
"Film-" und "Videospielbran-che“ nicht existiert. 

 

 

7. Für den Film- und den Videospielbereich ist zukünftig je ein Altersklassifizierungssystem mit mind. 

fünf Altersstufen vorgesehen. Ein Film oder Videospiel wird dabei standardmässig auf «ab 18 Jah-

ren» festgesetzt, solange die Einstufung fehlt (Art. 11, Abs. 2, Bst. c). Stimmen Sie dieser Mass-

nahme zu? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

In der Onlinewelt, wo Filmangebote aus verschiedenen Ländern nebeneinander verfügbar sind, 
ist eine einheitliche, auf die Schweiz bezogene Klassifizierung nicht zweckmässig. Unsere Mit-
glieder übernehmen die Altersfreigabe aus Deutschland („FSK“), diese kennt aber keine Inhalts-
deskriptoren. Es wäre unverhältnismässig alle Inhalte für die Schweiz neu zu visionieren und In-
haltsdeskriptoren zu bestimmen. Es sollte die Anerkennung der Altersfreigabe anderer Länder 
gesetzlich vorgesehen werden. Zudem würden die für die Schweiz gesondert zu bestimmenden 
Alterskennzeichnungen mit Inhaltsdeskriptoren aufgrund der ungewissen Rechtsdurchsetzung 
von internationalen Anbieterinnen wahrscheinlich nicht übernommern, womit die angestrebte 
einheitliche Klassifizierung in der Praxis ohnedies nicht erreicht werden könnte. 
 

 

8. Die Jugendschutzorganisationen sind angehalten, je eine Anlaufstelle für den Jugendschutz einzu-

setzen, welche Beanstandungen behandelt und Anfragen in Bezug auf den Jugendschutz bei Filmen 

und Videospielen beantwortet (Art. 12). Sind Sie mit dieser Massnahme einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Mit der Brancheninitiative und den darin bekannt gegebenen Kontaktstellen und Personen ha-
ben Konsumenten bereits heute die Möglichkeit, die Anbieterinnen bei Fragen und Beanstan-
dungen zu kontaktieren. 

 

 

9. Der Gesetzesentwurf sieht Tests vor, um zu prüfen, ob die Bestimmungen in der Praxis eingehalten 

werden (Art. 19 - 23). Stimmen Sie diesen Massnahmen zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  
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Die Bestimmungen zu den Tests sind analog zu der Aufsichtsfunktion zu unklar abgegrenzt, so-
wohl Jugendschutzorganisationen, Kantone sowie das BSV können Testkäufe und Eintritte 
durchführen oder von ermächtigten Fachorganisationen durchführen lassen. Unklar ist zudem 
die Verteilung der Kosten solcher Tests. 

 

 

10. Der Gesetzesentwurf sieht eine Dreiteilung der Aufsicht zwischen den gegründeten Jugendschutzor-

ganisationen, den Kantonen sowie dem BSV vor (vgl. Art. 24 - 26). Begrüssen Sie die vorgeschla-

gene Aufgabenteilung? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir sind der Ansicht, dass die verwaltungspolizeilichen Aufgaben (Kontrolle und Massnahmen 
bei Verstössen gemäss Art. 24 ff. VE-JSFVG) weiterhin von staatlichen Organen wahrgenom-
men werden sollten. Die Rechtsdurchsetzung ist Aufgabe des Staates. Verbänden und Privaten 
kann nicht zugemutet werden, Marktakteure zu überwachen und hierfür auch noch die Kosten 
zu übernehmen. Zudem scheinen uns die Aufsichtsaufgaben, welche in den Art. 24, 25 und 26 
VE-JSFGV teils den Jugendschutzorganisationen, teils den Kantonen und teils dem BSV aufer-
legt werden, unklar abgegrenzt. 

 

 

11. Der Gesetzesentwurf sieht eine Kostenteilung zwischen den Akteurinnen in den Bereichen Film und 

Videospiele, den Anbieterinnen von Plattformdiensten, dem Bund und den Kantonen vor. Sie tragen 

in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Kosten für den Vollzug des Gesetzes (vgl. Art. 30). Sind 

Sie mit diesem Vorschlag einverstanden? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Verteilung der Kosten für den Vollzug ist unklar geregelt und auf Grund der beispielsweise 
sehr unterschiedlichen Charakteristiken von Filmverleihern, Kinos und Abrufdiensten nur schwer 
zuweisbar. 

 

12. Bei Übertretungen sieht der Gesetzesentwurf Strafbestimmungen vor (vgl. Art. 32 – Art. 34). Sind sie 

mit diesen einverstanden?  

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Strafbetimmungen sind aus unserer Sicht zu hoch angesetzt und würden im Endeffekt nur Schweizer 

Anbieterinnen treffen. 

 

 



  6 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir verweisen auf unsere Vernehmlassungsantwort zur Vorlage. 
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Entwurf / Vorlage zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz

über den Jugendschutz in den Bereichen Fiim und Videospiele (JSFVG)

Sehr geehrter Herr Gärtner

Der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA/ASA) vertritt die Interessen namhafter Schweizer 
Unternehmen im Werbemarkt. Die heute über 190 Mitglieder repräsentieren rund 75 % des Schweizer 
Werbemarktes mit einem Gesamtvolumen von etwa 7 Milliarden Franken. Eines der wichtigsten Ziele des 
Verbandes sind kompetitive Rahmenbedingungen für die Marktaktivitäten seiner Mitglieder. Im SWA sind 
ausschliesslich Werbe-Auftraggeber aller Branchen organisiert.

Der SWA begrüsst das Anliegen des JSFVG-Entwurfs, eine zeitgemässe, für den ganzen Markt in der 
Schweiz einheitliche Regelung des Jugendschutzes bei Filmen und interaktiven Spielen zu schaffen, und 
dabei primär auf Selbstregulierung («Ko-Regulierung») zu setzen.

Wichtig wäre es aber, gleich lange Spiesse für die Anbieter und Akteure auf diesem Markt zu 
gewährleisten, was der Entwurf mit Blick auf ausländische Anbieter nicht gewährleisten kann.

Löwenstrasse 55 • 8001 Zürich 
Tel. +41 44 363 18 38 • info@swa-asa.ch • www.swa-asa.ch



Anträge

(1) Der Anwendungsbereich des Gesetzes ist mit klaren Kriterien einzugrenzen nach der Art und 
Zweckbestimmung der Filme; nämlich auf solche Filme, die gezielt an ein breites Publikum 
vertrieben werden (Verkauf, Abonnemente oder werbefinanzierte redaktionelle Abrufangebote).

(2) Werbung und andere Unternehmenskommunikation, einschliesslich der diesbezüglichen 
Produktionstätigkeit, sind explizit auszuschliessen (etwa in Art. in 4 lit. d, analog den 
Nachrichtenmedien) oder gesondert und sachgerecht zu regeln.

(3) In Art. 4 lit. d ist klarzustellen, dass ein Abrufdienst der Regulierung nicht untersteht, wenn und
soweit er hauptsächlich die Kommunikation von Werbung und anderweitige
Unternehmenskommunikation zum Gegenstand hat, einschliesslich solcher Auftritte, in denen 
Produzentinnen ihre eigenen Produktionen zu Zwecken geschäftlicher Referenz zugänglich 
machen.

(4) Für den Bereich der Werbung und anderen Unternehmenskommunikation ist auf bestehende 
Regelwerke insbesondere des Lauterkeitsrechts (u.a. zur Einordnung geeigneter/ungeeigneter 
Videos im Sinn von Art. 7 Abs. 1 in der Unternehmenskommunikation) zu verweisen und auf 
weitergehende bzw. anderweitige Regulierung zu verzichten.

(5) Falls dennoch Regulierungsbedarf gesehen wird, sind diese Bereiche der
Unternehmenskommunikation und Werbung selbständig, durch eine eigenständige Organisation 
und nach eigenständigen Regelwerken zu regulieren. Zuvor ist eine nachvollziehbare Evaluation 
des Regulierungsbedarfs für diesen Bereich nachzuholen.

Begründung

Anwendungsbereich

Mangels Bestimmung im Entwurf und mit Blick auf die Einheitlichkeit der Rechtsordnung 
wäre «Film» nach der geltenden Legaldefinition in Art. 2 Abs. 2 des Filmgesetzes (FiG, SR 
443.1) zu bestimmen. Diese umfasst jegliches Bewegtbild. Auch der Entwurf will offenbar 
ein sehr breites Spektrum abdecken, sind doch spezifisch nur «Filme in Form von 
Nachrichtenbeiträgen» ausgenommen, hingegen selbst «User Generated Content» wie 
private Videos erfasst (Art. 4 lit. d und e).



Grosse Teile der Unternehmens- und sonstigen Kommunikation finden heute 
audiovisuell, mit Bewegtbild statt. Bei weitem nicht jedes Bewegtbild-Angebot wirft die vom 
Bericht (S. 9) indizierten Probleme (Gewalt, Hass, Bedrohung, Pornographie, Belästigung, 
Einschüchterung usw.) überhaupt auf.

Bei der Regulierung muss die ausserordentliche Breite der alltäglichen Verwendung von 
Bewegtbild jeglicher Art im Auge behalten, entsprechend differenziert und der 
Anwendungsbereich sachgemäss eingegrenzt werden.

Dies lassen der Vorentwurf und der erläuternde Bericht vermissen. Sie scheinen allein am 
konventionellen Publikumsfilm (Kino-/ Unterhaltungsfilm; nebst den «Videospielen») 
ausgerichtet zu sein: Bezugnahme auf die bestehenden Regulierungen für Kino und DVD- 
Handel; «Bereich Film» für die Wertschöpfungsketten dieser Filmbranche wie 
Filmdistribution, Bericht S. 27 ff., 37) Es wurden offenbar auch bloss Verbände dieser 
Branchen an der Ausarbeitung des Entwurfs beteiligt (S. 6). Werbung,
Unternehmenskommunikation, Aufklärungs-ZSchulungsfilme und deren Akteure - grosse 
Teile der Schweizer Wirtschaft aller Branchen und der Gesellschaft - kommen in den 
Erwägungen praktisch nicht vor.

Das scheint durchaus gerechtfertigt, denn die erwähnten Probleme stellen sich vor allem 
beim Publikums-ZUnterhaltungsfilm. Dann allerdings muss auch die Regulierung auf diese 
Branchen zugeschnitten sein. Sie kann nicht ohne weiteres jegliche andere Bewegtbild- 
Kommunikation und beliebige andere Akteure mit einschliessen. Das wäre aber nach dem 
Entwurf voraussichtlich der Fall (und ist offenbar ohne Erwägung der Konsequenzen 
beabsichtigt; vgl. S. 35: «auch wenn sie dies bspw. nur als Massnahme zum Marketing 
einsetzt» - wäre es nicht beabsichtigt, müsste der Entwurf viel klarer abgrenzen):

Als «Anbieter» soll die Regulierung jeden erfassen, der einen «Abrufdienst» für 
Bewegtbild betreibt (Art. 4 lit. b). Das kann ohne weiteres auch die Kommunikationskanäle 
(Websites, Social Media Kanäle) beliebiger Unternehmen (z. B. Werbeauftraggeber) oder 
Organisationen betreffen; ebenso die der Auftragsproduzentinnen, die ihre Produktionen als 
«Online-Archiv» oder Unternehmensreferenz zugänglich machen.

Dass der «Hauptzweck» des Dienstes in der Bereitstellung von Bewegtbildern für die 
Aligemeinheit bestehen soll, ist als Abgrenzungskriterium arbiträr und ungeeignet, eine 
vernünftige Grenze zu ziehen. Umso heikler sind die Erläuterungen, wonach «alle 
natürlichen und juristischen Personen, die im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in 
direktem Kontakt mit Konsumenten stehen», zu den Schutzmassnahmen verpflichtet würden 
(Bericht, S. 27).

Die AVMD-Richtlinie (an der sich der Entwurf ja orientieren soll), bezieht sich demgegenüber 
auch in der geänderten Neufassung 2018 nur auf solche Dienste, deren Hauptzweck (oder 
der eines trennbaren Teils) darin besteht, unter der redaktionellen Verantwortung des 
Betreibers Sendungen zur Information, Unterhaltung oder Bildung der allgemeinen 
Öffentlichkeit bereitzustellen (Art. 1 Abs. 1 lit. a).



Der «Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit» (Art. 2 Abs. 1 lit. a) taugt ebenso wenig 
zur Eingrenzung. Diese wäre bei Unternehmenskommunikation praktisch immer gegeben.

Im Ergebnis wäre jedes Unternehmen, das eine Website oder einen Social-Media-Kanal 
betreibt und dort in relevantem Masse Videomaterial gleich welcher Art und Inhalts 
zugänglich macht, potentiell der Regulierung unterstellt: also z. B. Industrieunternehmen, die 
technische Videos zeigen; Auftraggeber, die über eigene Websites oder Kanäle über ihr 
Unternehmen kommunizieren; Einzelhändler, die Bewegtbild-Promotionkampagnen auf
schalten; oder Produzentinnen und Agenturen mit ihren Online-Archiven und 
Referenzfilmen.

Weiter würde jeglicher «Akteur», der in irgendeinem wirtschaftlichen Bezug zur Bewegtbild- 
Produktion und Verwendung steht (Art. 4 lit. a, Bericht S. 27), in die Regulierung 
einbezogen, u.a. mit unvorhersehbaren Kostenfolgen (Art. 30 Abs. 1 und 3).

Regelungsbedarf

Für einen so weiten Anwendungsbereich ausserhalb des herkömmlichen Unterhaltungsfilms 
kann kein Regulierungsbedarf ausgemacht werden. Der Erläuternde Bericht enthält dazu 
auch keine Erwägungen. Beeinträchtigungen Minderjähriger durch 
Unternehmenskommunikation im Allgemeinen sind nicht belegt. Keines der im Bericht 
erwähnten Regulierungsprobleme (S. 23 ff.) betrifft die Unternehmenskommunikation und 
Werbung.

Audiovisuelle Werbung im Besonderen unterliegt bereits heute einschlägigen Jugendschutz- 
Regeln, die sich u.a. in den ICC-Rules (Art. 17f. und C7 Advertising and Marketing 
Communications Code der International Chamber of Commerce, 
https://iccwbo.ora/Dublication/icc-advertisina-and-marketina-communications-code/f 
niedergelegt sind und so auch in den «Grundsätzen Lauterkeit in der kommerziellen 
Kommunikation» der Schweizerischen Lauterkeitskommission fhttps://www.faire- 
werbuna.ch/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/Grundsaetze.pdf) in Bezug genommen 
werden. Diese Lauterkeitsregeln sind bereits unter geltendem Recht durch das UWG 
gesetzlich verankert.

Der Schutz gegen den harten Bereich verbotener Medieninhalte ist durch das Strafrecht 
gewährleistet.

Im Übrigen geht der Entwurf an den Problemen, die sich hier real stellen würden 
(Ausnützung der Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit, schädigende Einflüsse in der 
Werbung) denn auch vorbei.

Es besteht kein Anlass, Werbung und Unternehmenskommunikation in die umfassende und 
undifferenzierte Regulierung des JSFVG einzubeziehen.



Konsequenzen

Regulatorische Pflichten, Investitionsaufwand für grosse Teile der Wirtschaft

17 Der Entwurf unterwirft unterschiedslos die verschiedensten Inhalte und Anbieter ein und 
denselben, strengen Mindestverpflichtungen. Demgegenüber sieht z. B. die AVMD-Richtlinie 
abgestufte Massnahmen im Verhältnis zur Schädigung vor, differenziert insbesondere 
zwischen «schädlichsten» Inhalten (Pornographie, grundiose Gewalt) und minder 
schädiichen und behäit die Abwägung gegenüber den Grundrechten sowie das Prinzip der 
Verhäitnismässigkeit ausdrücklich vor (Art. 6a Abs. 1, 3).

18 Als «Anbieter von Abrufdiensten» wären Auftragsproduzenten und ihre Auftraggeber 
verpflichtet, jegliches Bewegtbild mit einer Alterskennzeichnung und inhaitsdeskriptoren 
für jegiiches Bewegtbild zu versehen. Das macht bei einer Vielzahl audiovisueller 
Produktionen keinen Sinn. Anders ais beim Pubiikums-/ Unterhaitungsfilm, besteht auch 
kein System von Kriterien, nach denen eine soiche Kennzeichnung vorzunehmen wäre.

19 Mit dieser undifferenzierten Regeiung würde ein Grossteil der Schweizer Wirtschaft mit 
ihrer Kommunikation den Jugendschutzvorschriften der Filmbranche unterworfen. Das 
erscheint als überzogen, unverhältnismässig und sachfremd. Es fehlt im Entwurf an 
geeigneten Eingrenzungen.

20 Realitätsfremd wäre es, jegliche audiovisuelle Unternehmenskommunikation in 
Abrufdiensten (Websites, Social-Media-Kanäle) einem Alterskontrollsystem und zusätzlich 
noch einem Parental Control System zu unterstellen (Art. 7 Abs. 2). Die Formulierung 
«mindestens beinhalten» könnte als regulatorische Untergrenze so zu verstehen sein, dass 
solche Systeme in jedem Fall vorzuhalten sind, auch wenn keine jugendgefährdenden 
Inhalte zugänglich sind, was unverhältnismässig wäre. Die Annahme des erläuternden 
Berichts, wonach eine Alterskontrolle «sinnvollerweise beim Vertragsabschluss oder bei der 
Erstellung eines Nutzerkontos» erfolgen solle (41 ) und für eine Elternkontrolle ein PIN oder 
Passwort vorgesehen werden könnte, ist lebensfremd, weil es das eine wie das andere in 
den meisten betroffenen Kommunikationsformen gar nicht gibt.

21 Im Gegenteil, darf es keinesfalls möglich sein, z. B. ein «Parental Control System» zum 
Blocken üblicher Werbung zu missbrauchen. Ein solcher Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit 
wäre durch nichts zu rechtfertigen.

22 Ebenso wenig ist es möglich oder sinnvoll, eine Produktpräsentation, ein 
Unternehmensportrait oder einen Werbespot auf einer Website mit einer Altersklassifikation 
zu versehen und dem Konsumenten die Wahl zu überlassen, ob dieser abgespielt werden 
soll oder nicht. Altersklassifikationen und Deskriptoren ergeben nur Sinn, wo Konsumenten 
eine Auswahlentscheidung für ein bestimmtes Unterhaltungsprodukt treffen.

Anschluss an Branchenorganisation und Kostenlast

Ebenso sachfremd ist es, solche Akteure unter dem Dach einer einheitlichen 
Jugendschutz-Branchenorganisation zusammenfassen und verbindlich deren



Seibstregulierungs-Codes unterstellen zu wollen (Art. 8). Anders als im «Bereich 
Videospiele» sind die Kommunikationsformen, die im «Bereich Fiim» zusammenzufassen 
wären, viei zu heterogen, im Ergebnis würden Werbung und Unternehmenskommunikation 
denseiben Regein untersteiit, wie Spiei- und Dokumentarfilme und Serien. Das ist umso 
weniger sinnvoii, ais eine soiche Organisation - gemäss der Stossrichtung des Gesetzes - 
primär mit der Reguiierung der Vertriebskanäle für Publikumsfilme befasst und daher von 
den betreffenden Akteuren dominiert wäre, die ganz andere Interessen verfolgen als 
Auftragsproduzenten und deren Auftraggeber.

24 Die Organisation müsste aiien «Akteuren» des jeweiligen Bereichs offen stehen (Art. 9 Abs. 
1 lit. b), potentieii also allen audiovisuell kommunizierenden Unternehmen der Schweiz - 
praktisch der gesamten Schweizer Wirtschaft.

25 Umgekehrt müssten Auftragsproduzenten wie auch audiovisueli kommunizierende 
Auftraggeber unterschiedsios - auch als «Aussenseiter» - damit rechnen, für die Kosten 
dieser Selbstregulierung aufzukommen (Art. 30), welche die Organisation im «Bereich 
Film» z. B. für Altersidentifikation im Fiimvertrieb verursacht; und umgekehrt die 
Filmvertriebsbranche für die Kosten einer Seibstreguiierung in der 
Unternehmenskommunikation und Werbung. Dies ist eine beiderseits unfaire und für die 
einzelnen Unternehmen unberechenbare Kostenlast.

26 Wenn schon, müsste der Jugendschutz in der Unternehmenskommunikation und Werbung 
einer eigenen Organisation anvertraut werden, z. B. im Rahmen der bereits bestehenden 
Lauterkeitsregeln der Lauterkeitskommission. Regeiwerk und Praxis sind hier iängst 
etabiiert.

Ungerechtfertigte Eingriffe in Grundfreiheiten

27 Aiterskontroiisysteme (d.h. Zugangsschranken) und Aiterskiassifizieruhgen bzw. 
Deskriptoren (je nach Ausgestaltung durch eine private oder staatiiche Zertifizierungssteile) 
bei Werbespots, Corporate Image Filmen, aber z.B. auch Aufklärungsfilmen greifen ohne 
Grund und unverhältnismässig in die Wirtschafts- und Kommunikationsfreiheiten ein.

Verantwortlichkeitsrisiken

Anders ais bei der Produktion und dem Vertrieb von Pubiikumsfiimen, wird audiovisueile 
Unternehmenskommunikation im Auftrag ersteilt und dann vom Auftraggeber nach Bedarf 
eingesetzt. Auftragsproduzenten haben oft keinen Einfluss auf die Art und Weise der 
Verwendung.

Der Einbezug der Produzenten in die «Akteure» des «Bereichs Fiim» bei unkiaren 
reguiatorischen Pflichten und in die Verantwortung zur Aiterskiassifizierung schon bei der 
Herstellung (Bericht S. 27) rückt sie daher zu Unrecht in die Nähre einer Mit
verantwortlichkeit für die Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen durch Auftraggeber; 
insbesondere auch mit Blick auf die strafrechtlichen Sanktionen (Art. 32) und die strafbare 
Gehiifenschaft (Abs. 4).



Offensichtlich zu weit gefasst und rechtsstaatlich bedenklich unbestimmt ist der 
Straftatbestand in Art. 30 Abs. 1, wonach bereits das Zugänglichmachen eines Fiims oder 
Videos unter (vorsätzlicher) Unterlassung einer Alterskennzeichnung, von 
Inhaltsdeskriptoren, einer Alterskontrolle oder eines Parental Control Systems strafbar Ist, 
Versuch und Gehilfenschaft inklusiv.

Fazit

31 Der Gesetzentwurf grenzt den Bereich der Regulierung ungenügend ein, und erfasst 
Bereiche, in denen eine Regulierung in dieser Form sachfremd ist. Er geht damit weit über 
den Anwendungsbereich der AVMD-Richtlinie der EU hinaus.

Insoweit ist weder ein Regulierungsbedarf ausgewiesen, noch sind Erwägungen zur 
Reichweite und den Konsequenzen der Regulierung ersichtlich.

Die Regulierung in dieser Form würde nicht nur Auftragsproduzenten, sondern eine Vielzahl 
audiovisuell kommunizierender Akteure der Schweizer Wirtschaft kostspieligen 
Verpflichtungen und einer aufwendigen Selbstregulierung unterwerfen. Aufwand und Kosten 
dieser Regulierung für grosse Teile der Wirtschaft scheinen massiv unterschätzt zu sein; 
ebenso die Einschränkungen, die diese in den Wirtschaft- und Kommunikationsfreiheiten mit 
sich bringen würde.

Wir danken Ihnen für die Würdigung unserer Stellungnahme und hoffen gerne, dass unsere Anregungen 
und Wünsche Beachtung finden werden.

Freundliche Grüsse

Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA/ASA

RogçrTHarlacher
Präsident

Rola^^l

Direktor
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        Zürich, 13. Juni 2019 
 
 
 
Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den 
Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Als Branchenverband der privaten schweizerischen Medienunternehmen möchten wir uns 
gerne an der oben genannten Vernehmlassung beteiligen. Zusammen mit den beiden 
Schwesterverbänden MÉDIAS SUISSES und STAMPA SVIZZERA setzt sich der Verband 
Schweizer Medien (VSM) für die Wahrung der Interessen der privaten Medienunternehmen 
in der Schweiz ein. 
 
Das JSFVG soll gemäss Vorentwurf den Jugendschutz im Rahmen der Tätigkeiten der Film- 
und Game-Industrie sowie der Plattformdienste regulieren. Gemäss Abs. 2 des Vorentwurfs 
(VO) werden vom Gesetz die linearen Leistungen von Fernsehveranstaltern, das 
zeitversetzte Fernsehnen sowie das übrige publizistische Angebot der SRG nicht vom 
JSFVG, sondern vom RTVG erfasst.  
 
Der Gesetzesentwurf äussert sich dagegen in keiner Weise zum Jugendschutz auf 
Nachrichtendiensten und Online-Auftritten der Presse. Unter Presse sind die von 
Medienverlegern produzierten Inhalte zu verstehen, welche die Bevölkerung mit demokratie-
relevanten Informationen versorgen. Dieses qualifizierte Schweigen ist wohl Ausfluss des 
Vertrauens, das die schweizerischen Medienschaffenden geniessen. Zu Recht wird 
anerkannt, dass die Verleger und Journalisten die Integrität der Jugend selbständig zu 
schützen wissen und eine Regulierung unverhältnismässig wäre. So ist dem erläuternden 
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Bericht auf S. 38 explizit zu entnehmen, dass redaktionell geführte Informationsportale nicht 
in den Geltungsbereich der Regulierung fallen.  
 
Vor dem Hintergrund der Konvergenz ist es aber wichtig, dass im Gesetz selbst oder 
wenigstens in der Botschaft festgehalten wird, dass redaktionell geführte Dienste, die ihre 
publizistischen Inhalte selbst produzieren und kurieren, nicht von der Regulierung erfasst 
sind. Schliesslich sind heute im gesamten Internet viele audio-visuelle und interaktive Inhalte 
abrufbar. Dabei ist eine klare Eingrenzung des Geltungsbereichs und die Einordnung der 
Begriffe „Film“, „Game“ und “Medien“ im Sinne der JSFVG wichtig. Nur so kann das Gesetz 
auch zu späteren Zeitpunkten zweckmässig ausgelegt werden. Schliesslich darf es nicht 
sein, dass sich der Jugendschutz im Rundfunk nach dem gegenüber dem JSFVG 
privilegierten Schutz des RTVG richtet, während Online-Nachrichtendienste unter das 
JSFVG fallen könnten. Die digitale Presse darf durch Regulierung gegenüber dem 
Fernsehen auf Plattformen oder Endgeräten beim Jugendschutz nicht benachteiligt werden. 
Gerade auch weil die Kosten für die neue Regulierung gemäss dem erläuternden Bericht 
sinkende Unternehmensgewinne zur Folge haben (vgl. S. 57 des Berichts). Die 
Nachrichtenbranche wäre nicht in der Lage, neben all den bekannten Herausforderungen – 
wie sinkende Werbeeinnahmen und Schwierigkeiten bei der Einführung von Bezahlmodellen 
– auch noch diese Regulierungskosten mitzutragen.  
 
Der VSM begrüsst die Bemühungen, den Jugendschutz an die digitalen Realitäten 
anzupassen. Er möchte jedoch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der beste Schutz vor 
allem eine medienkompetente Jugend ist. Dies bedeutet, dass Jugendliche Medieninhalte 
nutzen, einordnen und kritisch hinterfragen können müssen. Daher ruft der VSM auch hier 
dazu auf, die Medienkompetenz der heranwachsenden Generationen frühzeitig zu fördern. 
Durch die wachsende Bedeutung digitaler Medien im Alltag ergeben sich für unsere 
Gesellschaft neue pädagogische Aufgaben. Der VSM und seine Mitglieder engagieren sich 
bereits heute bei der Förderung der publizistischen Medienkompetenz mit Medienwochen 
und YouNews in den Schulen. Der VSM setzt auf Verantwortung und gebündelte Kräfte. Er 
ist bemüht, zusammen mit weiteren Stakeholdern wie Schulen, Eltern und Verwaltungen die 
Media Literacy der Bevölkerung zu stärken.  
 
Grundsätzlich ist die Ko-Regulierung zu begrüssen, bei der die Jugendschutzorganisationen 
der Branchen jeweils selbst für den Vollzug und die Aufsicht des Jugendschutzes zuständig 
sind. Ebenfalls zu Begrüssen ist die Aufsichtskompetenz der Kantone im lokalen 
polizeilichen Bereich des Jugendschutzes. Nicht zuständig sind die Kantone dagegen für die 
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Aufsicht des Online-Geschäfts. Diese soll vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) 
wahrgenommen werden. Es stellt sich aber die Frage, ob es effizient ist, wenn das BSV 
parallel einen Aufsichtsapparat für den Online-Bereich aufbaut, oder ob diese Aufsicht nicht 
auch von den kantonalen Behörden an den jeweiligen Sitzen der Plattformbetreiber 
durchgeführt werden könnte. Ferner ist nicht ersichtlich, weshalb das BSV die geeignetste 
Behörde ist. Primavista scheint eine Behörde wie das Bundesamt für Kultur oder das Bakom 
einen nähren Bezug zum Gesetzesgegenstand zu haben.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Verband SCHWEIZER MEDIEN 
 
 

       
Dr. Pietro Supino    Andreas Häuptli 
Präsident     Geschäftsführer 
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