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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 :  
 
 
Groupe de travail composé de : 
Tiziana Bellucci – Directrice – Action Innocence 
Pierre-Alain Dard – Consultant en justice juvénile 
Natacha Cattin – Chargée de prévention - Rien Ne Va Plus 
Stéphane Koch – Spécialiste questions numériques – Intelligentzia.ch 
Niels Weber – Psychothérapeute spécialisé en hyperconnectivité – GREA 
Carole Barraud-Vial – Travailleuse sociale en compétences médiatiques – travail-social.ch 
Jade Nidecker – Travailleuse sociale en compétences médiatiques – travail-social.ch 
Julien Ston – Membre comité Gaming Federation et journaliste Semper Ludo 
 
 
 
 

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 :  

Il y a urgence de mettre sur pied des mécanismes de protection des mineurs dans ce domaine. 

 

 

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?  

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Un principe de corégulation qui n’implique pas seulement l’industrie mais qui intègre tous les acteurs con-
cernés, notamment, dans le domaine du social, de l’éducation, de la prévention et de la santé. Il faut créer 
un système de classification unifié et commun pour les films et les jeux vidéo afin de traiter les jeux vidéo 
comme les autres supports audiovisuels et pour éviter la confusion entre les deux classifications et l’iné-
galité de traitement. 

 

 

3. Actuellement, concernant les supports audiovisuels dans le commerce, un contrôle de l’âge est réa-
lisé 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 :  

Utile pour protéger l’enfant et offrir des loisirs adaptés à l’âge de l’enfant (selon CDE), et renforcer la pré-
vention. La responsabilité du contrôle doit également être de la responsabilité des parents et des per-
sonnes encadrantes. Par contre, l’efficacité nous semble faible sans actions de sensibilisation/prévention 
en amont. 

 

 

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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La notion de personne majeure est trop large et devrait être remplacée par « un adulte responsable du 
mineur ». Pas tous les âges, le jeu ou le film peut être accessible pour la catégorie d’âge supérieure à 
l’âge de l’enfant (ex : un enfant de 7 ans accompagné peut avoir accès à un jeu autorisé dès 12 ans). Il 
faut un système de classification commun pour les films et les jeux vidéo. Les exceptions b et c ne sont 
pas cohérentes et doivent être unifiées : pour les événements ou pour les tournois, les organisateurs peu-
vent rendre un film ou un jeu accessible au mineur s’il est accompagné d’un adulte détenteur de l’autorité 
parentale ou si un adulte détenteur de l’autorité parentale a donné son accord par écrit pour la catégorie 
d’âge supérieure à l’âge de l’enfant. 

 

 

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 :  

Contrôle de l’âge : quel serait le moyen pour contrôler ? Cocher une case : j’ai 16 ans ? La copie de la 
carte d’identité ne peut pas être choisie en l’état actuel car elle pose le problème de la protection des don-
nées.Quand le service d’identification électronique (loi e-ID) sera disponible, il pourra représenter une so-
lution adaptée au contrôle de l’âge. Aujourd’hui, des solutions techniques existent mais elles ne sont pas 
efficientes car elles doivent être liées impérativement à la responsabiltité juridique des parents (mesures 
de protection), à la responsabilisation des parents et à l’accompagnement des parents qui implique : l’ins-
tallation des systèmes de contrôle parental doit être encore plus accessible/simplifiée ; la communication 
sur l’existence de ces outils doit être faite de manière plus lisible/didactique ; les obligations qui incombent 
aux parents et la nécessité d’installer un système de contrôle parental doivent faire l’objet de campagnes 
nationales de prévention portées par la confédération. ==> La dimension d’éducation numérique doit être 
intégrée par des solutions concrètes dans la stratégie nationale numérique, il s’agit, aujourd’hui, d’aller 
plus loin que la plateforme « Jeunes et  médias » qui doit dépasser le simple stade des recommandations 
et apporter au terrain des solutions concrètes. 

 

 

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’industrie à elle seule ne peut pas représenter la protection des mineurs et être garante de la protection 
des mineurs, Il est impératif que d’autres acteurs soient impliqués, notamment, issus du domaine social, 
de l’éducation, de la santé et de la prévention, et représentés à force égale. De plus, le nom qui lui est 
donné « organisation de protection des mineurs » n’est absolument pas adapté puisque l’industrie n’a pas 
cette expertise. Il faut créer un système de classification unifié et commun pour les films et les jeux vidéo. 
En revanche, nous sommes favorables à ce que la réglementation édictée puisse être déclarée de force 
obligatoire par le Conseil fédéral. 
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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 :  

Il faut toutefois, comme déjà évoqué ci-dessus, créer un système de classification unifié et commun pour 
les films et les jeux vidéo. 

 

 

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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 

 

 

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 :  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 
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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 :  

Par contre, le coût ne doit pas être répercuté sur le prix. 

 

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 :  

Oui et non car scepticisme quant à la mise en application réelle des dispositions pénales. Néammoins, 
elles pourraient constituer un levier d’application de la loi, notamment, en matière de coopération interna-
tionale. 

 

 

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

oui ☒ non ☐ 

Remarques :  

Nos expériences respectives sur le terrain démontrent que la prévention est plus efficace que le 
contrôle. Nous insistons également sur le rôle de la Confédération, notamment l’OFAS en 
charge de « Jeunes et médias », dans le soutien, y compris financier, d’actions sur le terrain. Le 
groupe de travail se ralie à la position du Grea par rapport à l’hyperconnectivité (communiqué de 
presse du 19 juin « Protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo 
https://www.grea.ch/sites/default/files/position_grea_-_jeux_videos_ok.pdf 

 

 



 

 

Eidgenössisches Departement des Innern 
Herrn Bundesrat Alain Berset 
Inselgasse 1 
CH-3003 Bern 
Elektronisch eingereicht an: 
jugendschutz@bsv.admin.ch 
 
 
 
Bern, 21. Juni 2019 
 
 
 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Gesetzes über den Jugendschutz in Film und Videospielen 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Das Blaue Kreuz Schweiz ist eine Fachorganisation für Alkohol- und Suchtfragen. Seit mehr als einem 
Jahrhundert setzt es sich für Prävention ein und für Menschen, die von Sucht betroffen sind – 
Konsumierende und deren Umfeld. Um den Missbrauch von Alkohol und anderen Suchtmitteln 
nachhaltig zu reduzieren, engagieren sich Fachpersonen und Freiwillige in den Bereichen: 

 Prävention und Gesundheitsförderung – befähigen 

 Beratung, Nachsorge und Integration – begleiten 

 Gesellschaft und Politik – bewegen 
 
Aufgrund unserer langjährigen Expertise im Jugendschutzbereich, insbesondere Alkohol- und 
Tabaktestkäufe, nehmen wir gerne Stellung zum Vorentwurf des Gesetzes über den Jugendschutz in 
Film und Videospielen (JSFVG). Wir stützen uns dabei auf die Stellungnahme des Fachverbandes Sucht. 
Zusätzlich wurden die Fragen 3, 4, 5, 7 und 11 beantwortet. 

Das Blaue Kreuz Schweiz unterstützt den im Vorentwurf angestrebten Schutz von Minderjährigen vor 
Medieninhalten die «ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden 
können.» Wir unterstützen insbesondere die Einführung von Testkäufen. Diese haben sich in den 
Bereichen Alkohol und Tabak bewährt. 

Wir kritisieren jedoch den starken Fokus des Vorentwurfs auf «wie» die Regelung geschehen soll 
(nämlich in einem umständlichen und wenig transparenten Ko-Regulierungsverfahren) und das Fehlen 
von klaren Bestimmungen «vor welchen Inhalten» Jugendliche geschützt werden sollen.  

Da die Regulierung mittels von der Wirtschaft gegründeten Jugendschutzorganisationen geschehen soll, 
ist es zentral, auf Gesetzesstufe zu definieren, was für Jugendliche ungeeignete Inhalte (gemäss Artikel 1 
des Vorentwurfs) sind. Neben den im erläuternden Bericht erwähnten Gewalt- oder Sexdarstellungen, 
sollten Videospiele auch gemäss ihren suchtfördernden Faktoren eingestuft werden. 

Lindenrain 5 
3012 Bern 

031 300 58 60 
info@blaueskreuz.ch 
www.blaueskreuz.ch 

Postkonto 30-4645-7 

mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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Eine 2017 veröffentlichte Expertise im Auftrag des Arbeitsstabs der Drogenbeauftragten der Deutschen 
Bundesregierung identifiziert suchtfördernde Faktoren von Computer und Internetspielen. Damit diese 
Faktoren auch in der Klassifizierung von Videospielen aufgenommen werden, sollte das Kriterium 
«suchtfördernde Faktoren» explizit im Gesetz aufgeführt und in der Botschaft erwähnt werden.  

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Anliegen. 

 
Freundliche Grüsse 
Blaues Kreuz Schweiz 
 
 
 
 
Philipp Hadorn Didier Rochat 
Nationalrat, Präsident Blaues Kreuz Schweiz Geschäftsführer 
philipp.hadorn@blaueskreuz.ch didier.rochat@blaueskreuz.ch 

mailto:philipp.hadorn@blaueskreuz.ch


 
 

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:  
 
Blaues Kreuz Schweiz 
Mike Neeser 
Bereichsleiter Facharbeit, stv. Geschäftsführer 
Lindenrain 5 
3012 Bern 
 
mike.neeser@blaueskreuz.ch 
 
 

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

 

  

mailto:mike.neeser@blaueskreuz.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:  

Das Blaue Kreuz unterstützt den im Vorentwurf angestrebten Schutz von Minderjährigen vor Medieninhal-
ten, die «ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden können.» Das 
Blaue Kreuz unterstützt insbesondere die Einführung von Testkäufen. Diese haben sich in anderen Berei-
chen bereits bewährt. Wir kritisieren jedoch den starken Fokus des Vorentwurfs auf «wie» die Regelung 
geschehen soll (nämlich in einem wenig transparenten Ko-Regulierungsverfahren) und das Fehlen von 
klaren Bestimmungen «vor welchen Inhalten» Jugendliche geschützt werden sollen. 

 
 

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

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Regulierung durch eine von der Wirtschaft gegründete Jugendorganisation ist in den Augen des 
Blauen Kreuzes weniger transparent als eine direkte Regulierung durch den Bund. 

 
 

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:  

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:  
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Der Vorbehalt sollte zusätzlich auch für Filme / Videospiele gelten, welche erst ab 16 Jahren freizugeben 
sind. 

 
 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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 Blaue Kreuz zieht eine direkte Regelung durch den Bund vor. Siehe Antwort auf Frage 2. 

 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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 ☐ 
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Bemerkungen:  

Gewisse Videospiele haben ein grösseres Suchtpotenzial als andere. Für die Altersklassifizierung sollte 
darum das Suchtpotenzial der Spiele einbezogen werden. Die Jugendschutzorganisationen sollten ange-
halten werden, mit Organisationen der Suchtprävention und der Suchtberatung im Bereich der Verhaltens-
süchte zusammen zu arbeiten. 

 
 

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:  

Testkäufe haben sich in der Alkohol- und Tabakprävention bewährt und sollten darum auch im Bereich 
Videospiele und Filme eingeführt werden. 

 
 

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:  

Das Blaue Kreuz zieht eine direkte Aufsicht durch den Bund und Kantone vor. Siehe Antwort auf Frage 2. 

 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

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:  
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Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der Gesetzesentwurf beinhaltet keine Bestimmungen, welche Kategorien von Darstellungen die körperli-
che, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gemäss Artikel 1 gefährden können. Neben 
Gewalt- oder Sexdarstellungen und bedrohlichen Szenen – diese werden im erläuternden Bericht erwähnt 
–, sollten auch suchtfördernde Faktoren explizit im Gesetz aufgeführt werden. Im neuen internationalen 
Diagnoseklassifikationssystem ICD-11 der WHO wird Computerspielsucht erstmals als Abhängigkeitser-
krankung anerkannt. Eine Expertise im Auftrag des Drogenbeauftragten der Deutschen Bundesregierung 
analysiert die suchtfördernden Faktoren von Computer und Internetspielen (Rumpf 2017). Insbesondere 
die Gestaltung von Belohnungen innerhalb des Spiels und die sozialen Interaktionen bei Online-Spielen 
sind zentrale Aspekte für die Entwicklung von abhängigem Verhalten. Das Suchtpotenzial sollte aus die-
sen Gründen, neben den Merkmalen von Gewalt und sexuellen Inhalten, als wichtiges Kriterium für die 
Einschätzung der Altersfreigabe dienen und zusammen mit diesen im Gesetz und der Botschaft erwähnt 
werden. 

 

 





 
 

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:  
 
Conférence des festivals (Cdf) 
Rotwandstrasse 49, 8004 Zürich 
 
Die Cdf ist der Dachverein der bedeutendsten Filmfestivals 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 nicht die notwendigen Verbesserungen. Die in der Schweiz tätigen internatio-
nalen digitalen Abruf- und Distributionsplattformen werden vom Gesetz nicht erfasst. 

 
 

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

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Ja zu einer nationalen Gesetzgebung. Nein zur Delegation von verwaltungspolizeilichen Kontroll- und 
Sanktionsaufgaben durch die Filmfestivals 

 
 

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 personelle und finanzielle Aufwand ist viel zu hoch und kann ohne zusätzliche Gelder nicht bewältigt 
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:  

Die Verantwortung liegt dementsprechend bei der Aufsichtsperson, was begrüsst wird. 
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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:  

Für Abruf- und Plattformdienste von Festivals ist eine Umsetzung und Einführung Kontroll- und Meldesys-
teme personell und finanziell nicht machbar. 

 
 

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 Cdf ist bereit, den Regelungen die vom Verein „Jugendschutz in den Medien“ konzipiert sind zu fol-
gen. Wichtig ist, dass die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten der Festivals berücksichtigt 
wird, insbesondere bei Kurzfilmen und Filmen, die in der Schweiz keine Verleiher haben.  

 
 

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:  

Bei einer Vielzahl der Filme, die an Festivals laufen, fehlt die Altersklassifzierung. Bei einer Einführung 
einer standardmässigen «ab 18 Jahren»-Regelung bei fehlender Einstufung, ist mit sinkenden Zuschauer-
zahlen zu rechnen. 
 
 

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 ☐ 
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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. 
 
 

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:  

Der Vollzug des Gesetzes ist nicht Aufgabe der AkteurInnen in den Bereichen Film und Videospiele und 
den AnbieterInnen von Plattformdiensten. Vollzug des Gesetzes ist Aufgabe von Bund und den Kantonen. 

 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Ohne zusätzliche finanzielle Ressourcen sind diese Massnahmen für Festivals nicht durchführbar. 
Rechtsdurchsetzung ist Aufgabe des Staates.  

 

 



 
 

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:  
 
Coop Genossenschaft 
OE Wirtschaftspolitik 
Postfach 2550 
4002 Basel 
 
Salome.hofer@coop.ch 
 
 

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

 

  

mailto: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 Coop Genossenschaft und einige ihrer Tochterunternehmen (im folgenden wird die Abkürzung Coop 
verwendet, mitgemeint sind sämtliche betroffenen Tochterunternehmen Interdiscount, microspot, Fust 
Dipl. Ing.) vertreiben Videospiele und Filme im stationären- sowie Onlinehandel und sind somit von dem 
vorliegenden Vorentwurf des JSFVG betroffen. Coop unterstützt die Stossrichtung des Gesetzes und setzt 
sich seit vielen Jahren für den Jugendschutz bei Filmen und Videospielen ein. Sie trägt die bestehenden 
Selbstregulierungsmassnahmen des SIEA und des SVV mit. Coop sieht die Herausforderungen im Be-
reich Jugendschutz vor allem bei den Abruf- und Plattformdiensten, die mittlerweile den Hauptbezugska-
nal von Filmen und Videospielen darstellen und bis anhin nur wenige Selbstregulierungsmassnahmen 
kennen. Coop begrüsst insbesondere auch, dass das vorgeschlagene JSFVG an die europäische Richtli-
nie anknüpft und eine national einheitliche Handhabung ermöglicht. Es ist unklar, welche Durchsetzungs-
kraft das neue Gesetz gegenüber internationalen Anbietern entfaltet. Verschiedene Anbieter, Abruf- und 
Plattformdienste betreiben Online-Shops, die ihren Standort nicht in der Schweiz haben. Coop 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 von Coop, 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 Branchenverbände 
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 Branchenko-
dex-Praxis an, die sich seit vielen Jahren bewährt hat. Dass bei den Plattform- und Abrufdiensten der An-
schluss an die AVMD-Richtlinie der EU gesucht wird, erachtet Coop zudem als sinnvoll, da somit einer-
seits gleich lange Spiesse für alle Anbieter geschaffen und dabei die unterschiedlichen Organisations-
strukturen 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:  
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Coop wendet bereits heute auf freiwilliger Basis bei allen Filmen und Videospielen mit Altersempfehlung 
eine Alterskontrolle an. Unsere Mitarbeitenden werden zudem regelmässig bezüglich des Thema Jugend-
schutzes geschult. Coop kann diese Massnahme im Sinne dieser Vorlage deshalb nachvollziehen. Aller-
dings sehen wir bei der praktischen Umsetzung gewisse Schwierigkeiten, da insbesondere Kinder meist 
keinen Ausweis auf sich tragen, resp. keine Verpflichtung der Eltern besteht, eine ID oder einen Pass für 
ihr Kind anzufordern, solange es nicht ins Ausland reist. Dieser Umstand muss bei der Inkraftsetzung des 
neuen Gesetzes, 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 von Coop ist es wichtig, dass für alle Marktteilnehmenden gleich lange Spiesse, resp. ähnliche 
Rechte und Pflichten bestehen und dabei den unterschiedlichen "Organisationsformen" Rechnung zu tra-
gen.  

 
 

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:  

Coop ist als Detailhändlerin gemäss Vorlage dafür verantwortlich, die Alterskennzeichnungen anzuwen-
den, resp. die Altersprüfung konsequent umzusetzen. Deshalb ist Coop darauf angewiesen, das sämtliche 
Produkte korrekt deklariert sind. Bei der Umsetzung dieser Vorgabe sind aus unserer Sicht aber gleich-
wohl die diesbezüglichen 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 von Coop 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 Coop betreffen werden gemäss Artikel 20 und 21 durch die Kantone (stationärer Han-
del) und den Bund (Onlinehandel) durchgeführt. Im Bereich Alkohol- und Tabakverkäufe haben wir dies-
bezüglich leider schlechte Erfahrungen gemacht und den Bund bereits mehrfach darauf hingewiesen. 
Eine einheitliche Handhabung der Testkäufe hinsichtlich deren Ergebnisverwendung ist aus unserer Sicht 
äusserst wichtig: Unter Art. 24 ist von "Straf- und Verwaltungsverfahren" die Rede. Die Strafbestimmun-
gen der Kantone sind im Bereich Jugendschutz bei Alkohol- und Tabak-Testkäufen sehr unterschiedlich 
und sehen oftmals die Strafverfolgung einzelner VerkaufsmitarbeiterInnen vor. Aus Sicht von Coop ist es 
Sache der Unternehmen, die Anforderungen an den Jugendschutz mit zielfühenden Schulungs- und Com-
plianceprogrammen intern sicherzustellen. Strafverfolgungen einzelner MitarbeiterInnen (und auch wenn 
die Ergebnisse "nur" als Übertretungen geandet werden können) widersprechen diesem Grundsatz, wes-
halb wir lediglich Verwaltungsverfahren als geeignet erachten. Bei potentiellen Verwaltungsverfahren sind 
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bei der Bemessung der Sanktionshöhe aus unserer Sicht nachweisbare Compliance-Programme der be-
troffenen Unternehmen zu berücksichtigen, resp. anzuerkennen. Coop fordert zudem eine national ein-
heitliche Handhabung der Tests und im Umgang mit den daraus resultierenden Ergebnissen. 

 
 

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 Coop auch an dieser Stelle betonen, dass 
aus ihrer Sicht nur national einheitliche Rahmenbedingungen (auch bei den Aufgaben der Kantone) ziel-
führend 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 Coop grundsätzlich als sinnvoll. 
Da der Bund die Mindestanforderungen und die Rahmenbedingungen für die Ko-Regulierung und dem-
entsprechend auch die geforderte Anlaufstelle bei den Jugendschutzorganisationen festlegt, wäre aus 
Sicht von Coop 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 Coop Vorbehalte bezüglich der Verwendung der Testergebnisse in 
Strafverfahren. Aus unserer Sicht ist in den Erläuterungen zu Art. 32 VE-JSFVG unzureichend definiert, 
ob und wann das Verkaufspersonal von Anbietern von Trägermedien bei nicht bestandenen Alterskontroll-
tests als natürliche Person strafrechtlich verfolgt werden kann. Coop spricht sich gegen Strafverfahren ge-
gen 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 Complianceprogramme des Unternehmes, resp. 
die Organisation der Umsetzung der Branchenregelungen zu berücksichtigen.  
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13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 



 

  

 
Paudex, le 27.05.2019 
NIT 

Concerne : Procédure de consultation de la loi fédérale sur la protection des mineurs 
en matière de films et de jeux vidéo (LPMFJ) 

Monsieur, 
 
Le Conseil fédéral souhaite protéger davantage les enfants et les jeunes contre les contenus 
médiatiques inappropriés. Il a donc fait élaborer une loi qui règle de manière uniforme, dans 
toute la Suisse, les indications de limite d’âge et les restrictions en matière d’accès aux films 
et jeux vidéo. Le Centre Patronal se détermine comme suit sur l’avant-projet mis en 
consultation 
 
Remarques liminaires et générales :  
 
Dans un contexte d’hyper connectivité des jeunes, de la multiplicité des canaux et des devices, 
les objectifs de protection des mineurs sont louables en matière de films et de jeux vidéo. 
L’ambition d’harmoniser les échelles d’âges visant une meilleure lisibilité et compréhension 
du grand public, des jeunes, des parents et des diffuseurs apparaît également adéquate.   
 
Par ailleurs, en privilégiant la corégulation, on confère aux acteurs du domaine une 
responsabilité et une flexibilité dans un domaine technologique qui l’exige.  
 
Enfin, la mise en cohérence, dans une certaine mesure, avec le système européen et 
notamment la directive SMA adoptée fin 2018 permet d’éviter que la Suisse ne devienne un 
paradis des « plateformes-voyous » faisant ainsi perdre en crédibilité la place économique et 
technologique suisse. Toutefois, rappelons ici que ladite directive va très loin et s’applique 
également aux réseaux sociaux et aux plateformes de partage de contenus où le fournisseur 
n’assume aucune responsabilité rédactionnelle. Il s’agira donc de suivre la mise en 
application de cette directive, si elle est réaliste, par des acteurs tels que Facebook, 
Youtube, Snapchat, Instagram ou encore TikTok. En effet, dans ce cadre, le contrôle de 
l’âge peut aller d’un simple champ, peu dissuasif, requérant une date de naissance, jusqu’au 
contrôle de l’e-id. Rappelons enfin que les réseaux sociaux ne sont, par définition, pas 
accessibles aux jeunes de moins de 13 ans. Dans ce contexte, l’accès à ces services de 
plateforme pour les plus jeunes incombe à la responsabilité parentale. 
 
Remarques particulières 
 
Pesée des intérêts et limites de la loi 
S’il est techniquement possible de restreindre l’accès aux plateformes composées de noms 
de domaine en .ch ou d’inquiéter les hébergeurs stockant des données en territoire helvétique, 
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on veillera à ne pas être trop restrictif à l’égard des acteurs locaux identifiés. En effet, d’une 
part, on ajoute des contraintes administratives et augmente les coûts des biens de 
consommation déjà élevés en Suisse, d’autre part, on tend à inciter ceux que l’on souhaite 
protéger à se tourner vers des plateformes d’échanges davantage opaques telles que torrent, 
peer-to peer, voire même le darkweb. Il existe donc, en réalité, une pesée des intérêts entre 
les obligations qui incombent aux acteurs identifiés et le risque que les jeunes se tournent 
vers d’autres canaux moins sécurisés. Ainsi, ce projet de loi montre également ses limites 
face à la perméabilité des marchés dans un monde digitalisé. On ne peut en effet pas exclure 
qu’un film ou jeu vidéo interdit aux moins de 18 ans dans un commerce en Suisse soit 
disponible en ligne, à l’étranger, sans restrictions ni indicateur de classe d’âge. Le rapport 
explicatif sur l’avant-projet fait d’ailleurs états d’achats tests ayant mis en lumière cette réalité. 
 
e-sport 
Nous saluons le parallèle entre diffusion publique de film et la projection de jeux vidéo joués 
en direct dans le cadre d’une manifestation de e-sport. En effet, ce genre de manifestation 
grand-public est en plein essor dans de nombreux pays et se développera vraisemblablement 
ces prochaines années en territoire helvétique également. 
 
Acteurs de la prévention 
Il est essentiel de rappeler que dans le domaine de la prévention, il est important de prioriser 
et ne pas créer une bureaucratie excessive incombant aux acteurs identifiables faisant déjà 
de nombreuses démarches visant à la protection des mineurs.  
 
Fédéralisme 
Si le contrôle de l’âge limite reste de compétence cantonale, nous admettons la volonté 
d’harmoniser les limites d’âges des projections de films publics et autres diffusions de jeux 
vidéo en public au niveau suisse. Cependant, il est essentiel que les rapports annuels et de 
contrôles ne soient pas source de bureaucratie excessive pour les administrations 
cantonales. En outre, si le contrôle d’acteurs dont la territorialité n’est pas définie –noms de 
domaine hors .ch – incombe à l’OFAS, là encore, il s’agira d’évaluer la portée et l’efficacité 
des actions concrètes et ne pas mettre en place des procédures à l’encontre du web dans 
son ensemble. 
 
 
Remarques par article 
 
Art 4 Objet 
 
Les descripteurs de contenu se cantonnent aux représentations de violence, de sexe ou 
autres aspects non adaptés à certains âges. Dans le cadre des jeux vidéo, il pourrait 
s’avérer également judicieux que ces descripteurs soient en mesure de préciser la 
mécanique du jeu en tant que telle. C’est-à-dire si le système du jeu contient des achats 
intégrés, un système de lootbox ou autres logiques de jeux de hasard et de casino à forte 
composante addictive. 
 
Art 4 al e 
 
Il existe une confusion entre service de plateforme et service à la demande. Les services de 
plateformes correspondent-ils à la directive SMA englobant également les hébergeurs se 
cantonnant à fournir l’infrastructure technique et l’organisation de contenu sans assumer de 
responsabilité éditoriale (youtube, réseaux sociaux) ? 
 
Le terme « télécharger » doit être précisé (upload et/ou download). 
 
Art 8 Principe 
 
Cet article peut poser des problèmes dans la mesure où les organisations ne sont pas 
identifiées S’agit-il d’organisme de prévention au sens large ou, à l’image des commissions 
cantonales de contrôle des films composées d’experts et de professionnels du domaine ? 
En effet, il existe un risque réel que ces organisations soient déconnectées de la réalité du 
jeu vidéo et déclarent force obligatoire des éléments trop contraignants pour les acteurs du 
marchés du jeu vidéo, développeurs indépendants notamment.  
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Art 9 Conditions que doivent remplir les organisations de protection des mineurs.  
 
Les réglementations étant susceptible d’être déclarées de force obligatoire, il est impératif 
que les exigences concernant la représentativité des organisations fassent l’objet d’une 
attention particulière de la part du Conseil fédéral. En effet, dans le cadre de l’univers des 
jeux vidéos, les intérêts et les approches commerciales de l’industrie et ceux des 
développeurs indépendants sont particulièrement divergents. Il est donc difficile d’envisager 
de les fédérer à l’échelon suisse selon al 1, let c à e.   
 
Conclusions 
 
Le monde digital rend de plus en plus difficile la compréhension et la cohabitation des 
différentes législations au niveau national et international. Ainsi, dans l’optique de protection 
des mineurs, la LPMFJ tente de faire cohabiter des univers connexes mais très différents de 
par leur nature (jeux vidéo, films, réseaux sociaux et plateformes de partage de contenu) qui 
pourraient, sans légiférer abusivement, faire l’objet d’actions de prévention ciblées. Si, en 
regard des objectifs poursuivis, la LPMFJ semble efficace face aux acteurs physiques, elle 
montre ses limites pour déployer des effets en ligne. 
 
Cependant, dans la mesure où l’article 4 est précisé et que les exigences de la LPD sont 
respectées notamment dans le cadre de la récolte de l’âge des mineurs des services à la 
demande (mesure visées par les articles 7 al 1 et 2), nous entrons en matière sur cet avant-
projet de loi.   
 
Enfin, nous réitérons notre souhait de simplification de l’appareil administratif pour les acteurs 
du terrain et les cantons (mise en place des descripteurs de contenus, définition de l’âge, 
rapports cantonaux et commissions de contrôle).  
 
 
Nous vous remercions de nous avoir consultés et vous adressons, Monsieur, nos salutations 
les meilleures. 
 
 
Centre Patronal 
 
 
 
Nicolas Tripet 
 



 

 

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:  

 

Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit DOJ/AFAJ, 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:  

Wir begrüssen eine Regelung auf nationaler Ebene und erkennen eine Verbesserung zum Sta-
tus quo. Ebenso ist erfreulich, dass alle Vertriebswege behandelt werden. Dabei stellt sich aber 
die Problematik, dass die vorgeschlagene Regelungen gerade die von Kindern und Jugendli-
chen meistgenutzten und beliebtesten Film- und Videoanbieter, YouTube, Facebook, Netflix 
usw. von internationalen Unternehmen, nicht betreffen. Ausserdem fehlt neben dem Einbezug 
der Branchenakteure derjenige von Expert*innen aus dem Bereich Kinder und Jugendliche. 
Grundlegend vermissen wir an der Stossrichtung des Gesetzes den Fokus auf die Förderung 
der Medienkompetenz. Nur wenn Kinder und Jugendliche befähigt werden mit Filmen und Vi-
deospielen kritisch umzugehen, und dafür müssen sie damit in Berührung kommen dürfen, ist ihr 
Schutz wirklich und nachhaltig gewährleitet. Verbote und die Kriminalisierung der Kinder und Ju-
gendlichen sind dabei nicht hilfreich. Gefördert durch das Gesetz und auch finanziert werden 
sollten vor allem Massnahmen der Ermächtigung der Kinder und Jugendlichen in der Medien-
kompetenz. Aus diesen Gründen beurteilen wir das Gesetz betreffend Jugendschutz insgesamt 
als noch nicht als genügend wirkungsvoll. 

 

 

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

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Es ist sinnvoll die Akteure der Branche einzubeziehen. Diese haben aber primär kommerzielle Interessen 

und verfügen nicht über das jugendspezifische Fachwissen. Es ist daher nötig, dass Expert*innen aus 

dem Bereich Kinder/Jugend einbezogen werden und dass dies auf Gesetzesebene geregelt ist. 

 

 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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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:  

Eine pragmatische Handhabung gerade im Bereich ausserschulischer Angebote ist begrüssenswert. Den-

noch könnte diese Lockerung zu Missbräuchen führen (z. B. fremde Volljährige verschaffen Minderjähri-

gen Zutritt zu Veranstaltung mit Film/Game über ihrer Alterskategorie) und somit den Jugendschutz ge-

fährden. 

 

 

 

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 stellt sich die Frage, wie die Kontrolle durch die Eltern gewährleistet werden kann (Art. 7 
Abs.2 lit.b). Weiter ist die Definition von Plattformdiensten unklar und entspricht nicht den exis-
tierenden Diensten/Anbietern. Es gibt Plattformen, die Filme und Games anbieten, aber keine, 
auf die Nutzer*innen Games und Filme hochladen können (Urheberrecht). Wenn dann ginge es 
um Plattformen für selbstproduzierte Videos (YouTube). Es ist unklar, ob diese im Gesetz mitge-
meint sind. 

 

 

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:  

In den Jugendschutzorganisationen sollten nebst den Branchenakteuren unbedingt auch Expert*innen 

(Psycholog*innen, Pädagog*innen, Sozialarbeiter*innen usw.) aus dem Bereich Kinder und Jugendliche 

vertreten sein, denn diese kennen erstens die Zielgruppen besser und sind allgemein mit dem Jugend-

schutz in der Umsetzung vertraut. Auch Betreuungspersonen wie Eltern, Jugendarbeitende sowie die Kin-

der und Jugendlichen selbst sollten einbezogen werden. 
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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:  

Eine feiner Klassifizierung ist auch kinder- und jugendpädagogischer Sicht nötig und sinnvoll. Bei fehlen-

der Einstufung sollte aber eher ein Vermerk «nicht geprüft» gemacht werden. Ansonsten könnte Verwir-

rung entstehen. 

 

 

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. 

 

 

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:  

Eine Aufgabenteilung ist prinzipiell sinnvoll, nur sind die Einzelheiten dazu nicht geklärt. Die Jugend-

schutzorganisationen sollten die Umsetzung der Massnahmen kontrollieren, die Kantone die Aufsicht dar-

über haben. Dem BSV würde die Überprüfung der Regelungen obliegen. Eine Expertenkommission mit 

Fachleuten, Branchenakteuren und Behördenvertreter*innen könnte dabei beratend unterstützen.  
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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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

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:  

      

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Sicherstellung des Daten- und Persönlichkeitsschutzes im Zusammhang mit der Speicherung persön-

licher Daten von Minderjährigen ist nicht nur in Bezug auf deren kommerzielle Nutzung zu gewährleisten. 

Art. 6 lit. b/c: Warum werden für Videospielturniere spezielle Regelungen aufgestellt (c), obwohl solche 

schon für beide Bereiche festgelegt werden (b)? Regelungen zum Jugendmedienschutz sollte nicht nur 

Massnahmen der «Abschirmung» beinhalten, sondern auch die Förderung der Medienkompetenz beinhal-

ten. Das Verbieten und Kriminalisieren ist nicht konstruktiv, denn Kinder und Jugendliche sollen vor allem 

den kritischen Umgang mit diesen Inhalten und Medien erlernen können, um letztendlich besser geschützt 

zu sein. Sinnvoll und wirkungsvoll sind mit diesem Gesetz explizit geförderte und dadurch auch finanzierte 

Massnahmen in den bestehenden Strukturen, etwa der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die Kinder und 

Jugendlichen dazu ermächtigen, mit diesen Medien kritisch und entwicklungsfördernd umzugehen. Aus-

serdem dürfen Altersangaben und andere Kennzeichnungen nicht dazu führen, dass in den Familien und 

in der Gesellschaft Diskussionen und situativen Vereinbarungen ausgewichen wird. Eine adressatenge-

rechte und kontinuierlich Information an alle Zielgruppen und die Öffentlichkeit zum Jugendmedienschutz 

ist bedeutend, auch dazu, wo dieses Gesetz nicht greift (Filme auf YouTube ohne Alterskennzeichnung). 
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Stellungnahme zum Vorentwurf des Gesetzes über 
den Jugendschutz in Film und Videospielen  
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den 

Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) Stellung zu nehmen.  

 

Der Fachverband Sucht ist der Verband von mehr als 300 Fachorganisationen und –

personen der Suchthilfe und Suchtprävention in der deutschsprachigen Schweiz. Die 

Behandlung und Prävention von Verhaltenssüchten gehören zu den zentralen Aufgaben 

der Mitglieder des Fachverbands Sucht. Als Verhaltenssucht gilt unter anderen das 

problematische Onlineverhalten, zu dem wiederum das Online Gaming Disorder zählt. 

 

Der Fachverband Sucht unterstützt den im Vorentwurf angestrebten Schutz von 

Minderjährigen vor Medieninhalten die «ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche 

oder soziale Entwicklung gefährden können.» Wir unterstützen insbesondere die 

Einführung von Testkäufen. Diese haben sich in den Bereichen Alkohol und Tabak 

bewährt. 

 

Wir kritisieren jedoch den starken Fokus des Vorentwurfs auf «wie» die Regelung 

geschehen soll (nämlich in einem umständlichen und wenig transparenten Ko-

Regulierungsverfahren) und das Fehlen von klaren Bestimmungen «vor welchen 

Inhalten» Jugendliche geschützt werden sollen.  

 

Da die Regulierung mittels von der Wirtschaft gegründeten 

Jugendschutzorganisationen geschehen soll, ist es zentral, auf Gesetzesstufe zu 

definieren, was für Jugendliche ungeeignete Inhalte (gemäss Artikel 1 des Vorentwurfs) 

sind. Neben den im erläuternden Bericht erwähnten Gewalt- oder Sexdarstellungen, 

sollten Videospiele auch gemäss ihren suchtfördernden Faktoren eingestuft werden. 

Zürich 
20.05.2019 

 

Eidgenössisches Departement des Innern 

Herr Bundesrat Alain Berset 

Inselgasse 1 

CH-3003 Bern  

Elektronisch eingereicht an: 

jugendschutz@bsv.admin.ch  
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Eine 2017 veröffentlichte Expertise im Auftrag des Arbeitsstabs der Drogenbeauftragten 

der Deutschen Bundesregierung identifiziert suchtfördernde Faktoren von Computer 

und Internetspielen. Damit diese Faktoren auch in der Klassifizierung von Videospielen 

aufgenommen werden, sollte das Kriterium «suchtfördernde Faktoren» explizit im 

Gesetz aufgeführt und in der Botschaft erwähnt werden.  

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

                             
   

Iwan Rickenbacher     Manuel Herrmann 

Präsident Fachverband Sucht   Stv. Generalsekretär 



 

 

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:  

 

Fachverband Sucht, Manuel Herrmann, Stv. Generalsekretär, Weberstrasse 10, 8004 Zürich 

 

 

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 Fachverband Sucht unterstützt den im Vorentwurf angestrebten Schutz von Minderjährigen vor Medi-

eninhalten, die «ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden kön-

nen.» Der Fachverband unterstützt insbesondere die Einführung von Testkäufen. Diese haben sich in an-

deren Bereichen bereits bewährt. Wir kritisieren jedoch den starken Fokus des Vorentwurfs auf «wie» die 

Regelung geschehen soll (nämlich in einem wenig transparenten Ko-Regulierungsverfahren) und das 

Fehlen von klaren Bestimmungen «vor welchen Inhalten» Jugendliche geschützt werden sollen.  

 

 

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

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Regulierung durch eine von der Wirtschaft gegründete Jugendorganisation ist in den Augen des Fach-

verbands weniger transparent als eine direkte Regulierung durch den Bund.  

 

 

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:  

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. 
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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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

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:  

Der Fachverband Sucht zieht eine direkte Regelung durch den Bund vor. Siehe Antwort auf Frage 2. 

 

 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 

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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Gewisse Videospiele haben ein grösseres Suchtpotenzial als andere. Für die Altersklassifizierung sollte 

darum das Suchtpotenzial der Spiele einbezogen werden. Die Jugendschutzorganisationen sollten ange-

halten werden, mit Organisationen der Suchtprävention und der Suchtberatung im Bereich der Verhaltens-

süchte zusammen zu arbeiten. 

 

 

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:  

Testkäufe haben sich in der Alkohol- und Tabakprävention bewährt und sollten darum auch im Bereich 

Videospiele und Filme eingeführt werden. 

 

 

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:  

Der Fachverband Sucht zieht eine direkte Aufsicht durch den Bund und Kantone vor. Siehe Antwort auf 

Frage 2. 

 

 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der Gesetzesentwurf beinhaltet keine Bestimmungen, welche Kategorien von Darstellungen die körperli-

che, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gemäss Artikel 1 gefährden können. Neben 

Gewalt- oder Sexdarstellungen und bedrohlichen Szenen – diese werden im erläuternden Bericht erwähnt 

–, sollten auch suchtfördernde Faktoren explizit im Gesetz aufgeführt werden. Im neuen internationalen 

Diagnoseklassifikationssystem ICD-11 der WHO wird Computerspielsucht erstmals als Abhängigkeitser-

krankung anerkannt. Eine Expertise im Auftrag des Drogenbeauftragten der Deutschen Bundesregierung 

analysiert die suchtfördernden Faktoren von Computer und Internetspielen (Rumpf 2017). Insbesondere 

die Gestaltung von Belohnungen innerhalb des Spiels und die sozialen Interaktionen bei Online-Spielen 

sind zentrale Aspekte für die Entwicklung von abhängigem Verhalten. Das Suchtpotenzial sollte aus die-

sen Gründen, neben den Merkmalen von Gewalt und sexuellen Inhalten, als wichtiges Kriterium für die 

Einschätzung der Altersfreigabe dienen und zusammen mit diesen im Gesetz und der Botschaft erwähnt 

werden. 
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Zusammenfassung 
 
Hintergrund: Computer- und Internetspiele führen bei einem bedeutsamen Teil der Nutzer zu einer 
Verhaltenssucht. Dabei sind spezifische (z.B. lerntheoretische) Merkmale von Spielen von 
entscheidender Bedeutung. Solche Merkmale können genutzt werden um die Empfehlungen zur 
Altersfreigabe spezifischer suchtgefährdender Spieletypen zu bestimmen. 
 
Ziel: Es wird auf Basis der aktuellen Literatur eine Übersicht zu den Merkmalen, welche sich 
suchtfördernd auswirken, erarbeitet und zusammengestellt. Die Ergebnisse werden einer kritischen 
wissenschaftlichen Analyse und Bewertung unterzogen und Empfehlungen ausgesprochen.  
 
Methode: Systematische Literaturrecherche, Analyse, wissenschaftliche Bewertung und Transfer  
 
Ergebnisse: Eine Reihe von Studien belegt den Zusammenhang von Internetspielbezogenen 
Störungen und Spielgenres. Es wurden insgesamt 14 Studien in der systematischen Recherche 
identifiziert, die ein gehäuftes Vorkommen von Internetspielbezogenen Störungen beim Genre 
Online-Rollenspiele belegen. Damit ist hier von einer hohen Evidenz auszugehen. 
Das Suchtrisiko beschränkt sich aber nicht auf dieses Genre. Neben den Online-Rollenspielen weisen 
Shooter-Spiele ebenfalls einen Zusammenhang zu Internetspielbezogenen Störungen, schlechteren 
Schulleistungen und längeren Speizeiten auf. Hierfür sprechen insgesamt 5 Studien. Weitere 
Zusammenhänge zeigten sich bei Strategiespielen und Simulationsspielen mit jeweils zwei 
gefundenen Arbeiten.  
Auf Basis dieser Befunde wurde nach spezifischen Merkmalen gesucht, welche bei Betrachtung der 
Spiele der entsprechenden Genres für die Suchgefährdung verantwortlich sind. Eine viel 
versprechende Merkmalsliste wurde vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen 
systematisch anhand von Spielanalysen entwickelt. Dabei sind die Gestaltung von Belohnungen 
innerhalb des Spiels und die sozialen Interaktionen bei Online-Spielen zentrale Aspekte bei der 
Entwicklung von abhängigem Verhalten. Folgende Punkte sind zusammenfassend zu benennen, die 
nach jetzigem Kenntnisstand als suchtfördernd zu berücksichtigen sind: 
 

 Der Spielerfolg hängt bedeutsam von sozialen Interaktionen ab. 

 Es werden zahlreiche Formen von Belohnungen aus verschiedenen Kategorien genutzt. 

 Das Belohnungssystem ist sehr komplex und hat einen hohen Grad an Unvorhersagbarkeit. 

 Es wird ein Belohnungssystem genutzt, das im Spielverlauf von kontinuierlicher zu 
intermittierender Verstärkung wechselt.  

 Es entstehen negative Konsequenzen (z.B. Verlust von Belohnungen) durch Spielpausen, 
Spielunterbrechungen oder Abwesenheit 

 Bezahlsysteme, sowie die Möglichkeit von Erwerb und Verkauf von Spielgütern sind 
weiterhin Elemente, die zu einer Höherbewertung beitragen, das Belohnungssystems 
verstärken und somit das Suchtpotenzial fördern können.   

 
Schlussfolgerung: Die Literaturanalyse belegt deutlich, dass Internet-Rollenspiele mit einem 
erhöhten Suchtrisiko verbunden sind. Angesichts der Suchtgefährdung wäre eine Neueinschätzung 
von Spielen dieses Genres hinsichtlich der Altersfreigaben notwendig. Ein Genre, was an zweiter 
Stelle zu berücksichtigen wäre, sind Shooter-Spiele. Suchtrisiken können ebenso auch von Strategie- 
und Simulationsstudien ausgehen. 
 
Spielanalysen haben zu Merkmalslisten geführt, die zur Beurteilung der Spiele in Bezug auf das 
Suchtrisiko genutzt werden können. Diese sind gut begründet und anwendbar. Weitere empirische 
Befunde sind wünschenswert und stehen in Aussicht.  
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Hintergrund 
 
Die Nutzung von Computer- und Internetspielen ist weit verbreitet und gehört für viele 
 - insbesondere jugendliche - Menschen zum Freizeitverhalten. Für einen Teil dieser Nutzer besteht 
die Gefahr von diesen Anwendungen abhängig zu werden.  Das Abhängigkeitspotenzial von 
Computer- und Internetspielen ist jedoch nicht bei jeder Anwendung gleich hoch. Bestimmte 
Spielmerkmale können dazu beitragen, dass schneller und in ausgeprägterer Form eine Bindung 
entsteht, die eine Spielabhängigkeit begünstigt. Allerdings sind die Zusammenhänge derzeit noch 
nicht vollständig wissenschaftlich untersucht. In Bezug auf die Spielgenres gibt es jedoch eine Vielzahl 
an Befunden. 
Das Wissen um solche Merkmale kann dazu beitragen die Gefährdung einzelner Spiele zu bewerten. 
Hierzu ist es notwendig diese Charakteristiken zu identifizieren. Das Ziel einer Auflistung 

entsprechender Merkmale wäre die Eignung von Spielen für bestimmte Altersgruppen zu prüfen. Das 
Abhängigkeitspotenzial von Spielen könnte neben den Merkmalen von Gewalt und sexuellen 
Inhalten als weiteres wichtiges Kriterium für die Einschätzung der Altersfreigabe der Unterhaltungs-
software Selbstkontrolle (USK) dienen. 
 
Das Ziel dieser Expertise ist es, aufgrund einer Literaturanalyse den aktuellen Stand zur Identifi-
zierung solcher Spielemerkmale zu ermitteln. Dabei werden Hinweise auf ein spielstrukturelles 
Abhängigkeitspotenzial beim Vergleich von Personen mit und ohne Internetspielbezogene Störungen 
erwartet.  
 
In der 5. Revision des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) wurde die 
Internet Gaming Disorder (IGD), welche durch das Vorliegen von 5 aus 9 Kriterien definiert wird, als 
Forschungsdiagnose aufgenommen (American Psychiatric Association, 2013). Diese Klassifikation hat 
allerdings nur in neueren Studien Eingang gefunden. Die Definition von exzessivem oder patholo-
gischem Spielen ist in den hier referierten Studien unterschiedlich. Der Begriff Internetspielbezogene 
Störung wird im Folgenden als Oberbegriff genutzt. Es werden ebenso die Begriffe aus den jeweiligen 
Studien aufgeführt.  
 
Arbeiten in diesem Bereich beinhalten auf der Beobachtungs- und theoretischen Ebene sowie nach 
Sichtung der Literatur Merkmale von Spielkriterien, die eher ein problematisches Verhalten nach sich 
ziehen. Hier fehlen jedoch meistens empirische Belege. Weiterhin werden die Spielmotive von 
Personen mit und ohne Internetspielbezogene Störungen verglichen. So ist zum Beispiel bekannt, 
dass u.a. das Motiv der Wirklichkeitsflucht prädiktiv für die Entwicklung von problematischem oder 
abhängigem Spielen ist (Hilgard, Engelhardt, & Bartholow, 2013).  Diese Art von Studien erlaubt 
jedoch keinen Rückschluss auf die spielimmanenten Mechanismen. Generell sind Spiele dann 
interessant, wenn sie das allgemeine psychologische Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und 
Zugehörigkeit ansprechen (Ryan, Rigby, & Przbylski, 2006).  Einerseits suchen Personen mit einer 
Empfänglichkeit für die Entwicklung einer Internetspielbezogene Störungen nach entsprechenden 
Spielen, die ihren Bedürfnissen nahekommen. Andererseits zeigt eine experimentelle Studie, dass bei 
zufälliger Zuweisung zu Spielformen, bestimmte Spiele ein höheres Potential an negativen 
Konsequenzen aufwiesen (Smyth, 2007), also die Präferenz des Spielers nicht alleinig auschlaggebend 
ist. Dabei wiesen die Spiele, die mit dem Begriff Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 
(MMORPG) zusammengefasst werden, ein hohes Risiko auf (Smyth, 2007). MMORPG sind 
gekennzeichnet  durch das gleichzeitige Spielen einer hohen Anzahl von Spielern in einer virtuellen 
Umgebung mit Spielfiguren (Avatare), wobei ein Schwerpunkt auf der Interaktion zwischen Spielern 
oder Spielergruppen (Gilden) liegt. Andere häufige Spielformen oder Genres sind z.B. Shooter-, 
Strategie-, Simulations- oder Sportspiele. Die Häufigkeit des Vorkommens von Internet- oder 
Computerspielsucht bei verschiedenen Genres ist ein wichtiger Hinweis auf die Gefährdung, die von 
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bestimmten Spieltypen ausgeht. Die alleinige Beliebtheit des Spiels oder Verkaufszahlen sind hierbei 
jedoch nicht relevant. 
 
Die Suchtgefährdung, die mit spezifischen Spielgenres verbunden ist, gibt bei Analyse der Spiele 
einen Hinweis auf die dahinterstehenden spielstrukturellen Mechanismen. Dabei ist u.a. die 
Gestaltung von Belohnungen innerhalb des Spiels offenbar zentral für die Entwicklung von 
abhängigem Verhalten (Rehbein, Mößle, Zenses, & Jukschat, 2010).  
 
 
In dieser Expertise wird systematisch nach Studien gesucht, die Unterschiede im Vorkommen von 
Internetspielbezogene Störungen bei verschiedenen Spieletypen oder -genres analysiert haben sowie 
Ansätzen spielstrukturelle Merkmale zu identifizieren, die diese Unterschiede erklären. 
 

Methode 
 
Es wurde eine Literaturanalyse in den Datenbank Web of Science und PubMed durchgeführt. Hierzu 
wurde zunächst ein Suchalgorithmus mit spezifischen Schlüsselwörtern entwickelt.  Der Such-
algorithmus wurde dahingehend geprüft, ob er bekannte relevante Literaturstellen umfasst, und 
dann bei Bedarf modifiziert.  Auch die gefundene Literatur wurde auf weiterführende Hinweise 
durchsucht. Ebenfalls wurde durch Befragung von Experten nach weiteren Quellen recherchiert. Bei 
der Suche wurde insbesondere nach spielstrukturellen Merkmalen, Spielgenres und Belohnungs-
mechanismen sowie spezifischen Spielformen in Verbindung mit problematischer oder abhängiger 
Nutzung gesucht. Spielmotive wurden nicht aufgenommen, da sie zwar über Wünsche der auffälligen 
oder abhängigen Nutzer Auskunft geben können, aber keinen eindeutigen Erklärungswert für 
spielbezogene Suchtrisiken aufweisen. Folgender Suchbefehl wurde für die endgültige Recherche 
(Datum: 19.01.17) in Web of Science eingesetzt:  
 
(TS=(((Internet OR "video game" OR gaming OR "game play" OR "computer game" OR "online game" 
OR "cyber game") AND (addicti* OR problem* OR excessive OR compulsive OR disorder)) AND (genre 
OR "gaming preference" OR "reward mechani*" OR “structural characteristics” OR “massively multi-
player" OR MMORPG OR MOBA OR "first person shooter" OR FPS OR "role playing game" OR 
"strategy games" OR "social network game" OR "browser game"))) AND DOCUMENT TYPES: (Article) 
 
Dabei ergaben sich insgesamt 284 Treffer. Die gefundenen Quellen wurden auf inhaltliche Passung 
anhand der Abstracts geprüft. Ausgeschlossen wurde alle themenfremden Arbeiten und solche, die 
keine Rückschlüsse auf die Spielemerkmale erlauben, die ein Abhängigkeitsrisiko darstellen.  Dabei 
konnten 21 Arbeiten identifiziert werden, die die Fragestellung bearbeitet haben. Weitere 6 Arbeiten 
mussten nach Sichtung des Gesamttextes ausgeschlossen werden, weil keine Rückschlüsse auf 
Spielemerkmale oder Genres ableitbar waren. Im Rahmen der Sichtung der Literatur fanden sich 3 
weitere Quellen, die über die Datenbanken und den Suchalgorithmus nicht gefunden wurden, aber 
inhaltlich wertvoll waren. Nachfolgend wurde die entsprechende Suche in PubMed (Datum: 
20.01.17) durchgeführt. Hier fanden sich insgesamt 211 Treffer. Ergänzend zu den inhaltlich 
passenden Funden in Web of Science ergaben sich 5 weitere Publikationen, die aufgenommen 
werden konnten. Insgesamt basiert die Analyse somit auf insgesamt 23 Arbeiten aus Quellen in 
Literaturdatenbanken.  
 
Bei der ergänzenden Befragung von Experten konnte „graue Literatur“ identifiziert werden, also z.B. 
Forschungsberichte, deren Inhalt nicht in Fachzeitschriften veröffentlicht wurde, oder Artikel in 
Zeitschriften, die nicht in den Datenbanken gelistet sind. Hier fanden sich drei Arbeiten des 
Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), welches sich schwerpunktmäßig mit dem 
Thema beschäftigt hat und auch aktuelle Studien dazu durchführt.  
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Alle Arbeiten sind in der Tabelle 2 im Anhang hinsichtlich der für diese Expertise relevanten Frage-
stellung, der genutzten Stichprobe, der Methodik, der Ergebnisse und der methodischen Güte 
beschrieben.  
 

Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse lassen sich einteilen in a) empirische Befunde zum Auftreten von problematischem 
und suchtartigen Nutzungsformen bei verschiedenen Spielegenres b) Ableitungen von Kriterien 
aufgrund von Literatursichtung, theoretischen Überlegungen und Ableitungen aufgrund von 
Spielanalysen. 
 

Problematische und suchtartige Nutzungsformen bei Spielegenres  
 
Eine Reihe von Studien hat Teilnehmer zu den Spielen befragt, die von ihnen bevorzugt genutzt 
werden. Diese Präferenzen wurden dann in Beziehung zur Häufigkeit von problematischen und 
suchtartigen Nutzungsformen gestellt. Dabei zeigte sich, dass bei bestimmten Spielgenres der Anteil 
der Internetspielbezogenen Störungen deutlich erhöht ist. In der systematischen Literaturrecherche 
fanden sich Vergleiche von Genres in insgesamt 14 Studien. Die Aufteilung in Genres war 
unterschiedlich differenziert. Dennoch zeigte sich, dass Online-Rollenspiele gesichert als sucht-
gefährdend einzustufen sind. In allen 14 Studien konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen 
der Nutzung solcher Spiele oder der Nutzungszeit und dem Auftreten von  Internetspielbezogenen 
Störungen aufgezeigt werden (Barnes & Pressey, 2014; Berle, Starcevic, Porter, & Fenech, 2015; 
Eichenbaum, Kattner, Bradford, Gentile, Choo, et al., 2015; Eichenbaum, Kattner, Bradford, Gentile, 
& Green, 2015; Elliott, Golub, Ream, & Dunlap, 2012; Kim et al., 2010; C. H. Lee & Kim, 2017; M. S. 
Lee et al., 2007; Lemmens & Hendriks, 2016; Rehbein, Kleimann, & Mößle, 2010; Rehbein, Staudt, 
Hanslmaier, & Kliem, 2016; Stetina, Kothgassner, Lehenbauer, & Kryspin-Exner, 2011; Subramaniam 
et al., 2016; Wang et al., 2014). Aufgrund der Anzahl von Studien ist von einem hohen Grad der 
Evidenz auszugehen. 
 
Hinweise für einen statistisch bedeutsamen Zusammenhang gab es als zweithäufigstes für Shooter-
Spiele in Bezug auf die Internetspielbezogene Störung (Elliott et al., 2012; Lemmens & Hendriks, 
2016; Rehbein, Kleimann, et al., 2010), schlechtere Schulleistungen (Kim et al., 2010) und längere 
Spielzeiten (Rehbein et al., 2016). Weiterhin gab es Zusammenhänge bei Strategiespielen 
(Eichenbaum, Kattner, Bradford, Gentile, & Green, 2015; Rehbein, Kleimann, et al., 2010) und 
Simulationsspielen (Lemmens & Hendriks, 2016; Rehbein et al., 2016). 
 
Bei einem direkten Vergleich von Rollenspielern (MMORPG) und Second-Life-Spielern zeigte sich, 
dass eine kognitive Absorption mit Abhängigkeit zusammenhing, allerdings nur bei den 
zielorientierten MMORPG und nicht bei den erlebnisorientierten Second-Life-Spielen (Barnes & 
Pressey, 2014). Folgende Nutzererfahrungen standen bei Online-Rollenspielern (MMORPG) mit 
Abhängigkeitsmerkmalen im Zusammenhang: Neugier, Rollenspiel, Dazugehören, Verpflichtung und 
Belohnung (Hsu, Wen, & Wu, 2009). 
Offenbar führen verschiedene Genres auch zu unterschiedlichen physiologischen Erregungsmustern. 
Diese unterscheiden sich zum einen zwischen Abhängigen und Nicht-Abhängigen, wobei erstere ein 
Erregungsdefizit aufweisen. Zum anderen sind die jeweiligen Erregungsmuster bei Abhängigen von 
Online-Rollenspielen und Shooter-Spielen unterschiedlich (Metcalf & Pammer, 2014).  
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Ableitungen von Kriterien aufgrund von Literatursichtung, theoretischen Überlegungen 
und Spielanalysen 
 
Der Vergleich verschiedener Spieleformen oder Genres hinsichtlich der Abhängigkeitsrisiken ist eine 
wichtige empirische Quelle zur Beurteilung der Gefährdung durch die jeweiligen Spiele. Dadurch 
lassen sich jedoch aktuelle Entwicklungen nicht abbilden. Neue oder überarbeitete Spiele sind nicht 
unbedingt mit anderen Spielen zu vergleichen. Hierzu wäre ein Kriterienkatalog sinnvoll, der eine 
abprüfbare Merkmalsliste bereithält, nach der Spiele einzuordnen wären. 
 
Erste Vorschläge dazu stammen aus der empirischen Beobachtung der unterschiedlichen 
Suchtrisiken von Spielgenres sowie aus dem Wissen aus Lerntheorien. Aus den Literaturbefunden 
und theoretischen Überlegungen wurde Merkmalslisten entwickelt. Eine erste entstammt einem 
Forschungsbericht des KFN (Rehbein, Kleimann, & Mößle, 2009), die in einem derzeit laufenden 
Projekt weiter verfeinert wurde (Tabelle 1)  und derzeit empirisch untersucht wird (Rehbein, 
Bleckmann, Jukschat, Zenses, & Mößle, 2012).  
 

Tabelle 1: Kriterien zur Beurteilung des Suchtrisikos von Computer- und Videospielen (aus 
(Rehbein et al., 2012) 
 
Alle Spiele  
Belohnungssystem  Benennung der Belohnungsfamilien. Zufälligkeit der 

Vergabe.  

Komplexität des Belohnungssystems  Anzahl der Belohnungsfamilien. Interdependenz der 
Belohnungsfamilien.  

Zufallselemente in der Belohnungsvergabe  Anzahl der Belohnungsfamilien mit zufälliger 
Vergabe.  

Veränderung der Belohnungsvergabe im Zeitverlauf  Steigerung der Freispielzeit, Steigerung der 
Unvorhersehbarkeit.  

Unmittelbares Belohnungsfeedback  Visuell, akustisch, taktil, interaktiv. 
Gesamteinschätzung, wie sehr Belohnungsfeedback 
Spieldesign prägt.  

Verluste während des Spiels  Verluste von Spielitems, Fähigkeiten oder 
Spielwährung während des Spiels  

Spiel suggeriert Fast-Gewinne  Inszenierung von Komplikationen, welche die 
Belohnungsvergabe verzögern.  

Bezahlsystem  Nur Spielerwerb / Abonnementsystem / Free-2-Play-
System mit Micropayments.  

Spielgüter können gegen Bezahlung erworben 
werden  

Kein Erwerb vorgesehen / Spielgüter können 
erworben werden  

Spielgüter können gegen Bezahlung verkauft oder 
versteigert werden  

Kein Verkauf bzw. keine Versteigerung vorgesehen / 
Spielitems können verkauft bzw. versteigert werden  

 
Ergänzende Kriterien für Onlinespiele  

Soziale Interaktion  Relevanz sozialer Interaktionen für den Spielerfolg  

Sozialer Vergleich  Erfassung von Merkmalen, die den sozialen Vergleich 
im Spiel fördern  

Pausen und Spielunterbrechungen  In welchen Intervallen kann Spiel unterbrochen 
werden? Welche negativen Folgen bestehen bei 
vorzeitigem Spielabbruch?  

Verluste bei Abwesenheit des Spielers  Inwieweit können Belohnungen während der 
Abwesenheit des Spielers wieder entzogen werden?  

 
Ein zweite Liste wurde 2010 vorgeschlagen und enthält Merkmale in folgenden Kategorien  (D. King, 
Delfabbro, & Griffiths, 2010): a) soziale Elemente b) Elemente von Manipulation und Kontrolle, c) 
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Merkmale des Narrativs und der Selbstidentität, d) Belohnung und Bestrafung, e) Merkmale der 
Präsentation (Sound und Grafik). Eine erste Überprüfung konnte zeigen, dass pathologische 
Internetspieler in einigen dieser Merkmale Unterschiede zu unauffälligen Spielern aufwiesen (D. L. 
King, Delfabbro, & Griffiths, 2011): Soziale Merkmale (Tipps und Strategien austauschen, kooperative 
Elemente), Belohnung und Bestrafung (ein höheres Level erlangen, Meta-Game Belohnungen, 
Schnelle Ladezeiten).  
 
Die Merkmalsliste des KFN weist zu letzterem Vorschlag Überschneidungen auf, ist jedoch in Bezug 
auf die Belohnungsstrategien differenzierter. Weiterhin basiert die Fortentwicklung dieses 
Instrumentariums auf systematischen Spielanalysen (Rehbein et al., 2012). Für alle Spiele gilt, dass 
die Form der Belohnung entscheidend an der Suchtentwicklung beteiligt ist. Dabei werden 
verschiedene Formen von Belohnungen unterschieden. Solche Belohnungsfamilien sind in sich 
einheitliche Belohnungsgruppen (z.B. Waffen, Werkzeuge, Spielwährung, Erfahrungspunkte oder der 
Rang eines Spielers). Die Anzahl dieser Belohnungsfamilien wird mit erhöhtem Suchtrisiko assoziiert. 
Weiterhin ist entscheidend wie häufig eine Belohnung zufällig erfolgt. Damit steigt der Anteil der 
intermittierenden Verstärkung, welche besonders resistent gegen Löschung ist. Diese Form der 
Verstärkung und die Unvorhersehbarkeit nehmen häufig im Laufe des Spiels zu, während zu Beginn 
vorhersehbar und oft verstärkt wird. Somit wird Verhalten rasch erlernt, dann gefestigt und vor 
Löschung geschützt. Neben den Belohnungen spielen ebenso Verluste, das Bezahlsystem sowie der 
Erwerb und Verkauf von Spielgütern eine Rolle bei der verstärkten Bindung an das Spiel. 
 
Für alle Spiele, die online gespielt werden, kommen neben den oben genannten Verstärkerplänen 
soziale Aspekte hinzu. Hier ist z.B. von Bedeutung, in welchem Umfang soziale Interaktionen 
notwendig sind um Aufgaben zu erfüllen oder Belohnungen zu erhalten. Der Zwang zu sozialen 
Interaktionen wird assoziiert mit einem Druck zum Weiterspielen. Auch Merkmale eines sozialen 
Vergleichs steht im Verdacht eine Bindung an das Spiel zu verstärken, ebenso wie Verluste durch 
Spielabbruch, Pausen und Abwesenheit. Folgende Punkte sind zusammenfassend zu benennen, die 
nach jetzigem Kenntnisstand als suchtfördernd zu berücksichtigen sind: 
 

 Der Spielerfolg hängt bedeutsam von sozialen Interaktionen ab. 

 Es werden zahlreiche Formen von Belohnungen aus verschiedenen Kategorien genutzt. 

 Das Belohnungssystem ist sehr komplex und hat einen hohen Grad an Unvorhersagbarkeit. 

 Es wird ein Belohnungssystem genutzt, das im Spielverlauf von kontinuierlicher zu 
intermittierender Verstärkung wechselt.  

 Es entstehen negative Konsequenzen (z.B. Verlust von Belohnungen) durch Spielpausen, 
Spielunterbrechungen oder Abwesenheit 

 Bezahlsysteme, sowie die Möglichkeit von Erwerb und Verkauf von Spielgütern sind 
weiterhin Elemente, die zu einer Höherbewertung beitragen, das Belohnungssystems 
verstärken und somit das Suchtpotenzial fördern können. 

 
Der Kriterienkatalog des KFN wird derzeit im laufenden Projekt weiterentwickelt und anhand 
empirischer Daten geprüft, ein Abschluss der Arbeiten wir für Sommer 2017 erwartet. 
 

Güte der Studien 
 
Wie in der letzten Spalte der Tabelle 2 im Anhang aufgeführt, besteht bei den gefunden Studien eine 
Reihe von methodischen Schwächen. Diese beziehen sich häufig auf die Repräsentativität der 
Stichprobe und die Erhebung der Internetspielbezogenen Störung. Auch stammt ein Teil der Arbeiten 
aus Asien, sodass ein kultureller Bias vorliegen könnte. Die Konvergenz der Befunde und die 
Replikation in verschiedenen Regionen und mit verschiedenen Methoden spricht allerdings für die 
Gültigkeit der Hauptbefunde. Diese Aussagen gilt vornehmlich für die Studien mit Vergleich der 
Genres. 
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Bei den Merkmalslisten wurde die Güte der Herleitung durch Spielanalysen berücksichtigt. Hier steht 
aber eine endgültige empirische Überprüfung noch aus 
 

Schlussfolgerung und Ausblick 
 
Die Literaturanalyse belegt deutlich, dass Internet-Rollenspiele, insbesondere MMORPG mit einem 
erhöhten Suchtrisiko verbunden sind. Ein häufig untersuchtes Spiel aus diesem Genre ist World of 
Warcraft, das derzeit eine Altersfreigabe der USK ab 12 Jahren hat. Angesichts der Suchtgefährdung 
wäre eine Neueinschätzung dieses und anderer Spiele des Genres notwendig. Bei der Einstufung von 
Spielen sollte besonderes Augenmerk auf die Online-Rollenspiele gelegt werden. 
 
Das Suchtrisiko beschränkt sich aber nicht auf dieses Genre. Neben den Online-Rollenspielen weisen 
die Genres Shooter-Spiele (Beispiel: Call of Duty), Strategiespiele (Beispiel: League of Legends) und 
Simulationsspiele (Beispiel: World of Tanks) ebenfalls einen Zusammenhang zu 
Internetspielbezogenen Störungen auf. Dieser Zusammenhang wurde allerdings in weniger Studien 
gefunden. Dennoch sollten auch Spiele dieser Genres bei der Altersfreigabe einer Überprüfung 
hinsichtlich ihrer Suchtgefährdung unterzogen werden.  
 
Neben der groben Sichtung nach Zuordnung zu Genres ist eine Merkmalsliste zur Beurteilung der 
Spiele in Bezug auf das Suchtrisiko notwendig. Erste Vorschläge liegen vor. Dieses Merkmalslisten 
enthalten spielstrukturelle Elemente wie Belohnungssysteme oder soziale Interaktionen, welche die 
Bindung zum Spiel fördern.  Dabei erscheint die Liste des KFN als am besten durch systematische 
Spielanalysen untermauert. Zudem erfolgt gerade eine empirische Überprüfung, die in naher Zukunft 
zur Verfügung stehen wird. 
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Anhang 
 
 
Tabelle der systematischen Literaturrecherche 
 
Literaturliste 
 
Unterschrift 
  



10 
 

Tabelle 2: Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 
Barnes, S.J. 
et al. (2014) 

Caught in the Web? 
Addictive behavior in 
cyberspace and the role 
of goal-orientation 

Ist kognitive Absorption 
ein Prädiktor für 
Abhängigkeits-
entwicklung? 
Unterscheiden sich 
zielorientierte und 
erlebnisorientierte Spiele 
in Bezug auf die 
Abhängigkeits-
entwicklung 

Rekrutiert über ein 
Marktforschungsinstit
ut in England 
Onlinebefragung 
302 World of Warcraft 
Spieler (zielorientiert), 
360 Second Life 
Spieler 
(erlebnisorientiert) 

Abhängigkeit durch 
ein kombiniertes 
Verfahren zweier 
Instrumente erfasst 
und drei Gruppen 
nach Ausmaß der 
Abhängigkeit gebildet 
 

Das Ausmaß der 
kognitiven Absorption 
hängt mit der 
Abhängigkeit 
zusammen. Dieser 
Zusammenhang gilt nur 
für zielorientierte 
Spieler am Beispiel 
World of Warcraft nicht 
für erlebnisorientierte. 
Höheres Ausmaß an 
Abhängigkeit bei 
zielorientierten Spielen 

Nicht repräsentatives 
Onlinesample; 
ausreichende 
Stichprobengröße. 
Fragebögen initial 
validiert, 
Außenkriterien 
fehlen. 

Berle,D. et al. 
(2015) 

Are some video games 
associated with more life 
interference and 
psychopathology than 
others? Comparing 
massively multiplayer 
online role-playing games 
with other forms of video 
game 

Gibt es Unterschiede in 
der Psychopathologie, 
Abhängigkeitsmerk-
malen und 
Beeinträchtigung in der 
Lebensführung zwischen 
MMORPG und anderen 
Videospielen? 

Rekrutiert über 
Computerspiel-Foren 
Onlinebefragung 
1.945 Spieler ab 14 
Jahren aus Australien, 
USA und Kanada, 
davon 332 MMORPG-
Spieler 
 
 

Einzelmerkmale mit 
Augenscheinvalidität 
für 
Abhängigkeitsmerkma
le und Einfluss auf 
Lebensführung, SCL-90 
für Psychopathologie 

MMORPG-Spieler 
wiesen eine längere 
Spielzeit, mehr 
Abhängigkeitsmerk-
male, stärkere negative 
Beeinflussung der 
Lebensführung 

Nicht repräsentatives 
Onlinesample; gute 
Stichprobengröße. 
Erfassung von 
Abhängigkeit durch 
Einzelmaße, kein 
validiertes Verfahren 

Eichenbaum, 
A. et al. 
(2015) 
 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

The role of game genres 
and the development of 
Internet Gaming Disorder 
in school-aged children 

Wie unterscheidet sich 
die Prävalenz der 
Internet Gaming 
Disorder (IGD) in 
Abhängigkeit von der 
jeweiligen Spielart? 

2.982 Schüler aus 
Singapur 
befragt in primären 
und sekundären 
Schulen 
 

Fragebogenerhebung 
IGD wurde durch den 
Pathological Video 
Game Use 
Questionnaire erfasst  
Spiele wurden 
unterteilt in 
Rollenspiele, 
Strategie, Action, 
Puzzle und Musik 

Die Prävalenz von IGD 
war signifikant höher 
für Rollenspiele. Es 
folgten die Genres, 
Action, Musik, Strategie 
und Puzzle. Die 
Unterschiede ließen 
sich nur in der Gruppe 
der älteren Schüler 
finden (aus 
Sekundärschulen) 

Populationsbezogene 
Stichprobe, gute 
Stichprobengröße. 
Erfassung von IGD 
über standardisierten 
Fragebogen 
Daten aus Asien, 
möglicherweise 
kulturspezifisch 
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Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Eichenbaum, 
A. et al. 
(2015) 
 
 

Role-playing and real-
time strategy games 
associated with greater 
probability of Internet 
gaming disorder 

Wie unterscheidet sich 
die Prävalenz der 
Internet Gaming 
Disorder (IGD) in 
Abhängigkeit von der 
jeweiligen Spielart? 

4.744 
Psychologiestudenten 
in den USA 

IGD wurde durch 
verschiedene 
Versionen von 
„Gentile’s IGD scale“ 
Spiele wurden 
unterteilt in 1. Action 
(action, shooter, 
sports fighting), 2. RPF 
(roleplay/fantasy), 3. 
(RTS)real-time 
strategy games und 4. 
andere Spiele 

Höchste Anzahl an 
Abhängigkeitsmerkmal
en für RPF, gefolgt von 
RTS, Action und andere. 
Bei Berücksichtigung 
der gespielten Zeit 
ergab sich aus 
mehreren 
Modellrechnungen, 
dass die Anzahl 
gespielter Stunden RPF 
und RTS mit der Anzahl 
der IGD-Kriterien 
verbunden ist, dieses 
ist weniger bedeutsam 
für Action- und kaum 
relevant für andere 
Spiele 

Populationsbezogene 
Stichprobe mit hoher 
Ausschöpfung, 
allerdings selektive 
Gruppe 
(Psychologiestudente
n) gute 
Stichprobengröße. 
 

Elliot, L. et al. 
(2012) 

Video game genres as a 
predictor of problem use 

Wie unterscheidet sich 
die problematische 
Videospielnutzung in 
Abhängigkeit von der 
jeweiligen Spielart? 

Repräsentative 
Stichprobe für die US-
amerikanische 
Erwachsenen-
bevölkerung. Alle 
Personen mit 
mindestens 1 Stunde 
Spielzeit/Woche 
(n=3,380), gewichtete 
Daten.  

Auf Basis der 
Freitextangaben 
wurden 15 
Spielkategorien 
gebildet 
Problematische 
Spielnutzung wurde 
durch 5 DSM-4 
orientierte Fragen 
ermittelt 

Problematische 
Spielnutzung war 
assoziiert mit First-
Person-Shooter, Action 
Adventure, Role-Playing 
und Gambling 

Repräsentative 
Stichprobe, gute 
Stichprobengröße 
Instrument zu 
problematischer 
Spielnutzung nicht 
genügend validiert. 

Elliot, L. et al. 
(2012) 

The contribution of game 
genre and other use 
patterns to problem 
video game play among 
adult video gamers 

Wie unterscheidet sich 
die problematische 
Videospielnutzung in 
Abhängigkeit von der 
jeweiligen Spielart? 
Welche Rolle spielen 

Repräsentative 
Stichprobe für die US-
amerikanische 
Erwachsenen-
bevölkerung. Alle 
Personen mit 
mindestens 1 Stunde 

Auf Basis der 
Freitextangaben 
wurden 15 
Spielkategorien 
gebildet 
Problematische 
Spielnutzung wurde 

Der Zusammenhang 
von spezifischen 
Spielgenres und 
problematischer 
Spielnutzung bleibt 
auch bestehen, wenn 
soziodemografische 

Stichprobe und 
Methode mit obiger 
Publikation identisch. 
Repräsentative 
Stichprobe, gute 
Stichprobengröße 
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personenbezogene 
Daten? 

Spielzeit/Woche 
(n=3,380), gewichtete 
Daten. 

durch 5 DSM-4 
orientierte Fragen 
ermittelt 

Variablen 
berücksichtigt werden. 

Instrument zu 
problematischer 
Spielnutzung nicht 
genügend validiert. 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Geisel, O. et 
al. (2015) 

Characteristics of social 
network gamers: Results 
of an online survey 

Wie häufig ist 
Internetabhängigkeit 
unter Nutzern von 
Internetspielen bei 
sozialen Netzwerken  

Rekrutierung durch 
Aufruf beim Spiel 
Combat Zone auf 
Facebook 
370 Teilnehmer, 
darunter 14 Frauen 

Internetabhängigkeit 
wurde durch den 
Internet Addiction 
Test (IAT) bestimmt 
und durch 50 und 
mehr Punkte definiert. 

16,2 % der Nutzer 
wurden als 
internetabhängig 
definiert. 

Selektive Stichprobe 
Relativ geringe 
Stichprobengröße, 
unklar, ob das Spiel 
(allein) 
ausschlaggebend für 
das IAT-Ergebnis war; 
nicht genug 
beschrieben 
 

Groves, S. J. 
et al. (2014) 

Assessing the potential 
risks associated with 
Facebook game use 

Wie lässt sich die von 
King et al. (2010) 
aufgestellte psycho-
strukturelle Taxonomie 
von Suchtfaktoren bei 
Onlinespielen auf 
Soziale-Netzwerk-Spiele 
anwenden 

Der Erstautor spielte 
10 der beliebtesten 
Soziale-Netzwerk-
Spiele für 2 bis 3 
Stunden 

Die Kriterien von King 
et al. (s. weiter unten) 
wurden auf die Spiele 
angewandt und somit 
eine Bewertung 
vorgenommen 

Die Merkmale konnten 
in unterschiedlichem 
Ausmaß bei den Spielen 
gefunden werden. 

Interessanter Ansatz, 
allerdings wenig 
generalisierbar und 
anfällig für 
methodische 
Verzerrungen. 

Hsu, S.H. et 
al. (2009) 

Exploring user 
experiences as predictors 
of MMORPG addiction 

Wie hängen 
Nutzerfahrungen 
hinsichtlich positiv 
erlebter Spielemerkmale 
bei MMORPG mit 
Abhängigkeitsmerkmale
n zusammen? 

418 College-Studenten 
aus Taiwan; keine 
weiteren Angaben zur 
Rekrutierung 
Onlinebefragung 
 

Nutzererfahrungen 
beruhten zum Teil auf 
anderen Studien, 
einer Fokusgruppe 
und 
Literaturrecherche 
Abhängige Nutzung 
wurde mit einem 8-
Items-Fragebogen 
erfasst, der auf DSM-
IV Kriterien aus 
anderen Instrumenten 
basiert 

Folgende 
Spielmerkmale der 
Nutzer standen mit 
dem Abhängigkeitsmaß 
im Zusammenhang: 
Neugier, Rollenspiel, 
Dazugehören, 
Verpflichtung und 
Belohnung 

Unklares Sample 
Erfassung von 
abhängiger Nutzung 
in Güte schwer zu 
bewerten. 
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Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Hull, D.C. et 
al. (2013) 

Video game 
characteristics, happiness 
and flow as predictors of 
addiction among video 
game players: A pilot 
study 

Wie hängen strukturelle 
spielimmanente und 
weitere Merkmale (Flow 
und Glückserleben) mit 
Spielabhängigkeit 
zusammen? 

Rekrutierung über 
Internetseiten 
Onlinebefragung 
110 Spieler, meist aus 
den USA 
66 allein und 42 
Multiplayer, zwei nicht 
spezifiziert 
 
 

Die 6 von King et al. (s. 
weiter unten) 
vorgeschlagen 
strukturellen 
Merkmale für die 
Suchtgefahr von 
Spielen wurden 
hinsichtlich des 
erlebten Spielspaßes 
erfasst 
Gaming Addiction 
Scale (GAS) 

Von den King-Kriterien 
stand die Erfahrung von 
sozialen Spielfeatures 
im Zusammenhang mit 
der GAS-Summe. 
Weiterhin gab es 
Zusammenhänge zum 
Flow-Erleben 
(Verzerrung der 
Zeitperspektive) 

Kleine, nicht 
repräsentative 
Stichprobe. 
Subjektive Sichtweise 
der Spieler kein Beleg, 
Fehlen einer 
Vergleichsgruppe 

Kim, J.W. et 
al. (2010) 

The relationships 
between online game 
player biogenetic traits, 
playing time, and the 
genre of the game being 
played 

Wie ist der 
Zusammenhang von 
biogenetischen 
Wesenszügen, 
exzessivem Spiel und 
dem jeweiligen 
Spielgenre  

Teilnehmer wurden in 
Mittelschulen in Korea 
rekrutiert.  
565 Schüler, die eines 
von 5 beliebten 
Spielen nutzten 

Young’s Internet 
Addiction Scale (YIAS) 
Temperament and 
Character Inventory 
(TCI) für biogenetische 
Wesenszüge 
Die Spiele wurden 
Genres zugewiesen 

Die höchste Punktzahl 
in der YIAS ergab sich in 
der Gruppe der Role 
Playing Games. 
Die Wahl des Genres 
war mit 
Charaktermerkmalen 
verbunden (hier 
inhaltlich nicht 
bedeutsam) 
Insbesondere Role 
Playing Games und First 
Person Shooter waren 
mit schlechteren 
Schulleistungen 
verbunden 
 

Stichprobe gut 
beschrieben, 
ausreichende 
Stichprobengröße 
Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Südkorea) 

King, D.L. et 
al. (2010) 

Video games structural 
characteristics:  A new 
psychological taxonomy 

Welche Merkmale von 
Spielen sind für 
Entwicklung einer 
Abhängigkeit 
verantwortlich? 

- Literaturübersicht 
Keine Methode zur 
Literaturübersicht 
angeben 

Wenig Studien 
Verstärkung und 
Verstärkerpläne spielen 
eine entscheidende 
Rolle 

Erste Übersicht, aber 
nicht systematisch 
erhoben und nicht 
mehr aktuell 
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Verstärkung ist 
vielfältig und beinhaltet 
soziale Komponenten 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

King, D.L. et 
al. (2009) 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

The role of structural 
characteristics in problem 
video game playing: A 
review 

Welche Merkmale von 
Spielen sind für 
Entwicklung einer 
Abhängigkeit 
verantwortlich? 

- Literatursichtung  
Keine Methode 
definiert 

Aufgrund der Literatur 
und theoretischen 
Überlegungen werden 
folgende Eigenschaften 
benannt: 
a) Soziale Elemente 
b) Elemente von 
Manipulation und 
Kontrolle 
c) Merkmale des 
Narrativs und der 
Selbstidentität 
d) Belohnung und 
Bestrafung 
e) Merkmale der 
Präsentation 
 
 

Hilfreiche Taxonomie 
Empirische 
Überprüfung 
notwendig 

King, D.L. et 
al. (2011) 

The role of structural 
characteristics in problem 
video game playing: An 
empirical study  

Welche Merkmale von 
Spielen sind für 
Entwicklung einer 
Abhängigkeit 
verantwortlich? 

Rekrutierung über 
spielbezogene 
Internetseiten in 
Australien 
421 Videospieler 

Video Game Structural 
Characteristics Survey 
(37 Items zu der 
Taxonomie von King et 
al. (2009; s.o.), Rating 
in Bezug auf das 
Vergnügen, die 
Wichtigkeit und zu 
dem Beitrag länger zu 
spielen 
Problematic Video 
Game Playing Test; die 
oberen 25% wurden 

Die problematische und 
unproblematische 
Gruppe unterschieden 
sich in einigen 
Merkmalen des Video 
Game Structural 
Characteristics Survey. 
Im Bereich der 
Merkmale, die zur 
Spielverlängerung 
beitrugen waren es: 
Soziale Merkmale 
(Tipps und Strategien 
austauschen, 

Stichprobe nicht 
repräsentativ,  
Definition von 
problematisch 
(oberes Quartil) 
ungenau.  
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als problematisch 
definiert 

kooperative Elemente), 
Belohnung und 
Bestrafung (ein höheres 
Level erlangen, Meta-
Game Belohnungen, 
Schnelle Ladezeiten) 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Lee, C. & 
Kim, O. 
(2017) 

Predictors of online 
gaming addiction among 
Korean adolescents 

Welche Rolle spielen 
Spielgenre bei der 
Spielabhängigkeit mit 
Berücksichtigung von PC 
Online-Spielen und 
mobilen Spielen 
(Smartphone)? 

1.556 Schüler der 
Jahrgängen 7,8 10 und 
11 aus Südkorea, 
Einschlusskriterium 
Onlinespiel in den 
letzten 3 Monaten 
 

Problem Game Use 
Scale mit 21 Items, 
Klassifikation als 
abhängig: 4 von 7 
Kriterien erfüllt mit 
jeweils mind. 3 von 9 
Punkten 
Präferenz für als 
Rating mit 7 
Spieletypen 

Rollenspiele, 
Simulationsspiele und 
Gelegenheitsspiele 
standen in 
Zusammenhang mit 
dem Abhängigkeitsmaß 
in multivariater 
Regressionsanalyse. 
Dabei war der Befund 
für Rollenspiel 
signifikant (p<.05) für 
Simulationsspiele und 
Gelegenheitsspiele gab 
es eine Tendenz (p<.01) 

Stichprobe relativ 
groß Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Südkorea) 
Validität der Problem 
Game Use Scale nicht 
gut beschrieben 

Lee, M.-S. 
(2007) 

Characteristics of Internet 
use in relation to game 
genre in Korean 
adolescents 

Welche Rolle spielen 
Spielgenre bei der 
Spielabhängigkeit? 

Rekrutierung in 
Schulen (eine High 
School, zwei Middle 
Schools) 
627 Teilnehmer 

Das Hauptspiel wurde 
erfragt und durch 2 
Experten kategorisiert 
Korean Internet 
Addiction Test mit 40 
Items. Klassifizierung 
aufgrund von T-
Werten in Normale 
Nutzer, potentiell 
riskante Nutzer und 
Hochrisikogruppe 

Rollenspielteilnehmer 
erreichten den 
höchsten Wert auf dem 
Abhängigkeitsmaß. Der 
Unterschied war 
signifikant gegenüber 
Teilnehmern von Web-
Brettspielen oder 
Sportspielen 

Stichprobe 
ausreichend 
Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Südkorea) 
Validität des Korean 
Internet Addiction 
Test nicht gut 
beschrieben 

Lemmens, 
J.S. und 
Hendricks, 
S.J.F. (2016) 

Addictive online games: 
Examining the 
relationship between 

Welche Rolle spielen 
Spielgenre und Offline-
/Online-Spiele bei der 

Repräsentative 
Stichprobe aus den 
Niederlanden im Alter 
von 13 bis 40 Jahren 

Die 2 häufigsten Spiele 
der letzten 6 Monate 
wurde kategorisiert in 
Genres 

Zeit der Online-Spiele 
hatte einen stärkeren 
Zusammenhang als bei 
Offline-Spielen 

Recht große und 
repräsentative 
Stichprobe 
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game genres and Internet 
gaming disorder 

Internetspielabhängigkei
t? 

2483 in endgültiger 
Analyse 

Internet Gaming 
Disorder (IGD) Scale, 
die Hälfte mit 
dichotomer und die 
Hälfte mit 
sechsstufiger Antwort, 
je ein Item für die 9 
DSM-5 Kriterien 

In linearen 
Regressionsanalysen 
zeigte die gespielte Zeit 
von vier Genres einen 
Zusammenhang zum 
dichotomen und 
polytomen IGD-Maß: 
Rollenspiele, Shooter, 
Action und Simulation 
Teilnehmer mit mehr 
als 4 IGD-Kriterien 
hatten signifikant 
längere Spielzeiten bei 
Genres Shooter und 
Rollenspiel. Dieser 
Zusammenhang war 
signifikant für die 
Online-Spieler, nicht für 
die Offline-Spieler 

IGD-Maß entspricht 
einem 
internationalen 
Konsensus von 
Experten, es fehlen 
aber 
Validierungsstudien 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Metcalf, O. 
und 
Pammrer, K. 
(2013) 

Physiological arousal 
deficits in addicted 
gamers differ based on 
preferred game genre 

Welche physiologischen 
und subjektiven 
Erregungslevels finden 
sich in Abhängigkeit vom 
Spielgenre Rollenspiel 
und First-Person-Shooter 

Gemischte 
Rekrutierung 
(Universität, 
Onlineforen etc.) 
30 First-Person-
Shooter 
30 Rollenspieler 
Alle Teilnehmer 
männlich, 
Nichtraucher und 
ohne Herzerkrankung 

Erfassung von 
Herzrate, Blutdruck, 
Hautleitfähigkeit und 
subjektiver Erregung 
Erhoben während und 
nach dem Spiel von 
Counter-Strike und 
Guild Wars 
Addiction Engagement 
Questionnaire (AEQ), 
Klassifikation: 4 von 7 
Kriterien (je ein Item) 

Abhängige 
Rollenspieler hatten 
eine geringere 
kardiovaskuläre 
Aktivität während des 
Spiels und eine erhöhte 
nach dem Spiel, nicht 
abhängige eine 
erniedrigte Herzrate 
während des Spiels. 
Abhängige First-Person-
Shooter hatten einen 
erhöhten Blutdruck 
beim Spiel und einen 
erniedrigten danach, 
die nicht abhängigen 

Nur männliche 
Teilnehmer 
Keine Aussage zu 
anderen Genres 
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hatten eine Erhöhung 
zu beiden Zeitpunkten.  

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Rehbein, F. 
et al. (2016) 

Video game playing in the 
general adult population 
of Germany: Can higher 
gaming time of males be 
explained by gender 
specific genre 
preferences 

Wie hängen Spielgenre, 
Geschlecht und Spielzeit 
zusammen? 

Repräsentative 
Stichprobe für 
Deutschland (n=3073) 
Alter ab 16 Jahren 
Fragebogenerhebung 

Präferierte Spiele 
wurden erfragt, 
editiert und Genres 
zugewiesen. 
Spielzeiten an 
Werktagen und 
Wochenenden 
wurden erfasst und 
die tägliche Spielzeit 
kalkuliert. Es erfolgte 
eine Aufteilung in 
gelegentliche, 
normale und häufige 
Spieler 
 

Signifikante Prädiktoren 
für die Spielzeit sind 
Rollenspiel, Shooter-
Spiel und 
Simulationsspiel, auch 
bei Berücksichtigung 
von 
soziodemographischen 
Variablen. Der 
Unterschied in den 
Spielzeiten zwischen 
Männern und Frauen 
ließ sich durch die 
unterschiedlichen 
Präferenzen aufklären.  

Repräsentative und 
recht große 
Stichprobe.  
Kein Maß für 
Abhängigkeit, 
sondern lediglich 
Spielzeit. 

Rehbein, F. 
et al. (2010) 
 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

Prevalence and risk 
factors of video game 
dependency in 
adolescence: Results of a 
German nationwide 
survey 

Welchen Einfluss hat das 
Spielgenre neben 
anderen Merkmalen auf 
eine 
Videospielabhängigkeit 

Repräsentative 
Stichprobe für 
Deutschland in Bezug 
auf Schüler der 9. 
Klasse.  
Eine Teilstichprobe 
(n=15.168) wurde zu 
Videospielen befragt, 
Analysen wurden z.T. 
in der Subgruppe der 
regelmäßigen Spieler 
vorgenommen.  

Spielzeiten für 9 
verschieden Genres 
wurden erfragt. 
Die Video Game 
Dependency Scale 
(KFN-CSAS-II)  
Klassifikation als 
abhängig: 42 oder 
mehr von 56 Punkten 

Hohe Werte der 
Abhängigkeitsskala 
waren assoziiert mit 
MMORPG, Strategie 
und Shooter-Spielen. 
Bei Berücksichtigung 
anderer sozialer, 
demographischer und 
psychologischer 
Faktoren blieb im 
Regressionsmodel zur 
Prädiktion von 
Videospielabhängigkeit 
die Nutzung von 
MMORPG signifikant 

Sehr große und 
repräsentative 
Stichprobe von 
Schülern 

Stetina, B.U. 
et al. (2011) 

Beyond the fascination of 
online games: Probing 
addictive behavior and 

Wie ist der 
Zusammenhang 

Rekrutierung in 
deutschsprachigen 
Online-Game-Foren 

Adaptierte Version der 
Internet Use Scale 
(ISS-20) 

Problematische 
Nutzung war bei 
MMORPG-Nutzern 

Kein repräsentatives 
Sample. Nur drei 
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depression in the world 
of online-gaming 

spezifischer Genres mit 
problematischem Spiel? 

Nur Spieler, die nur 
Spiele aus einem 
Genre spielten: 
MMORPG, Online-
Ego-Shooter (OES) 
oder Real-Time-
Strategy (RTS) 
468 Teilnehmer  

häufiger als bei denen 
von OES und RTS 

Genres im Vergleich 
geprüft. 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Subramania
m, M. et al. 
(2016) 

Prevalence and correlates 
of Internet gaming 
problem among Internet 
users: Results from an 
Internet survey 

Wie ist der 
Zusammenhang 
spezifischer Genres mit 
problematischem Spiel? 

Online Befragung, 
Bewerbung durch 
Flyer on- und offline  
1.251 Teilnehmer aus 
Singapur im Alter von 
13 bis 40 Jahren 

Genutzte Spielgenres 
wurden in 4 
Kategorien abgefragt 
Internet Gaming 
Disorder 
Questionnaire 
9 items mit Cut-off 5 

Bei Kontrolle 
soziodemographischer 
Faktoren in einer 
logistischen Regression 
erweist sich als einziges 
Genre MMORPG als 
signifikant in der 
Prädiktion von IGD 

IGD-Maß entspricht 
einem 
internationalen 
Konsensus von 
Experten, es fehlen 
aber 
Validierungsstudien 
Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Singapur) 

Wang, C.W. 
(2014) 

Prevalence and correlates 
of video and Internet 
gaming addiction among 
Hong Kong adolescents: A 
pilot study 

Wie ist der 
Zusammenhang 
spezifischer Genres mit 
problematischem Spiel? 

Rekrutierung in zwei 
sekundären Schulen in 
Hong Kong 
503 von 520 nahmen 
teil. 

Angaben zu drei 
Spielformen konnten 
gemacht werden: 
Multiplayer-Online-
Games, Online-Single-
Player-Games and 
Offline-Casual-Games 
Gaming Addiction 
Scale. Klassifizierung 
nach modifiziertem 
polythetischem 
Ansatz. 

Multiplayer-Online-
Games sind bei 
Kontroller anderer 
Risiko- oder 
Schutzfaktoren in einer 
logistischen Regression 
statistisch bedeutsam 
bei der Vorhersage von 
Spielabhängigkeit  

Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Hong Kong) 
Modifizierte GAS 
Auswertung nicht gut 
belegt. 

Ergänzte „graue Literatur“ (Forschungsberichte, in Datenbanken nicht geführte Zeitschriften) 

Rehbein et 
al. (2009) 
 

Computerspielabhängigk
eit im Kindes- und 
Jugendalter 

Welche Spielgenres 
weisen eine hohe 
Prävalenz suchtartiger 
Nutzung auf? Welche 

Repräsentative 
Stichprobe für 
Deutschland in Bezug 

Spielzeiten für 9 
verschieden Genres 
wurden erfragt. 

Hohe Werte der 
Abhängigkeitsskala 
waren assoziiert mit 

Sehr große und 
repräsentative 
Stichprobe von 
Schülern 
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Bericht mit 
den Daten 
des Artikels 
Rehbein et 
al. (2010) s. 
oben 
 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

spielstrukturellen 
Merkmale begünstigen 
abhängiges 
Nutzungsverhalten von 
Onlinespielen? 

auf Schüler der 9. 
Klasse.  
Eine Teilstichprobe 
(n=15.168) wurde zu 
Videospielen befragt, 
Analysen wurden z.T. 
in der Subgruppe der 
regelmäßigen Spieler 
vorgenommen. 
 
Literaturüberblick 

Die Video Game 
Dependency Scale 
(KFN-CSAS-II)  
Klassifikation als 
abhängig: 42 oder 
mehr von 56 Punkten 

MMORPG, Strategie 
und Shooter-Spielen. 
Bei Berücksichtigung 
anderer sozialer, 
demographischer und 
psychologischer 
Faktoren blieb im 
Regressionsmodel zur 
Prädiktion von 
Videospielabhängigkeit 
die Nutzung von 
MMORPG signifikant 
 
Auf Basis des 
Suchtrisikos 
bestimmter Spiele und 
Genres wird eine 
Merkmalsliste zu 
Suchtrisiken von 
Spielen erstellt. 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Rehbein et 
al. (2010) 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

Zum Suchpotential von 
Computerspielen  

Wie lässt sich das 
Abhängigkeitsrisiko von 
Computer- und 
Onlinespielen erfassen? 

- Literaturübersicht Umfassender Überblick 
zum Forschungsstand 

Guter Überblick 
Keine Systematische 
Recherche 

Rehbein et 
al. (20012) 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

Zwischenbericht. 
Internet- und 
Computerspielabhängigk
eit in Deutschland  

Welche 
spielstrukturellen 
Merkmale begünstigen 
abhängiges 
Nutzungsverhalten von 
Onlinespielen? 

- A: Zwei Spiele wurden 
über einen Zeitraum 
von 18 bzw. 28 Tagen 
gespielt, der Verlauf 
protokolliert und eine 
qualitative 
Inhaltsanalyse 
durchgeführt. 
 

A: Es wurden 5 
Merkmalskomplexe 
gefunden: 
Belohnungssystem, 
soziales System, das 
Handelssystem, die 
Spielwelt und das 
Bezahlsystem 
 

Die Befunde 
benötigen eine 
empirische 
Überprüfung 
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B: Die 
Belohnungsvergabe 
von World of Warcraft 
wurde mithilfe der 
Analyse von 
Videosequenzen 
untersucht. Die 
Ergebnisse wurden auf 
andere Spieletypen 
übertragen und 
modifiziert  

B: Es konnte gezeigt 
werden, dass 
intermittierende 
Verstärkerpläne zum 
Einsatz kommen, wobei 
zu Beginn kontinuierlich 
belohnt wird und 
später seltener und 
dann intermittierend 
und nicht vorhersehbar 
verstärkt wird.  Es 
wurde eine modifizierte 
Merkmalsliste 
erarbeitet. 
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Fédération romande des consommateurs 
Rue de Genève 17 
1003 Lausanne 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact:  
Marine Stücklin, Responsable Droit et Politique 
m.stuecklin@frc.ch; 021 331 03 25 
 

 

Lausanne, le 20 juin 2019 

 

 

Procédure de consultation  

Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo (LPMFJ) 

 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Mesdames et Messieurs,  

 

La Fédération romande des consommateurs (FRC) vous remercie de l’opportunité qui lui est 
donnée de pouvoir prendre position sur la Loi fédérale sur la protection des mineurs en matière 
de films et de jeux vidéo.  

Bien que l’objet de cette loi n’entre pas dans le cadre des activités de notre association, 
essentiellement dévolue à la question des intérêts des consommateurs, nous souhaitons faire 
part ici de notre regret de constater que les risques liés aux micropaiements, achats intégrés, 
abonnements abusifs et autres ont été relégués, a contrario, au champ « ne méritant aucune 
action » (v. Tableau p. 9). 

Nous ne pouvons que contester ce classement. En effet, nous recevons régulièrement des 
plaintes et des témoignages de parents confrontés à la problématique des achats intégrés 
dans les applications ou dans les jeux vidéo destinés à leurs enfants. Ces achats, qui visent 
le plus souvent à progresser dans un jeu, peuvent coûter extrêmement chers. Des parents 
réalisent, souvent trop tard et avec effroi, que leur facture de carte de crédit s’élève à une 
somme de trois voire quatre chiffres. A moins de réussir à invalider les paiements, ces 
montants pèsent lourdement sur leur porte-monnaie et constituent également un risque 
important d’endettement chez les jeunes (ex : dans Star Citizen, un pack contenant plus de 
100 vaisseaux coûte EUR 29'000.-, http://www.jeuxvideo.com/news/851884/star-citizen-un-

Département fédéral de l’intérieur  
3003 Bern 
 
Par courriel: 
jugendschutz@bsv.admin.ch  

http://www.jeuxvideo.com/news/851884/star-citizen-un-pack-legatus-contenant-plus-de-100-vaisseaux-pour-27-000-dollars.htm
mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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pack-legatus-contenant-plus-de-100-vaisseaux-pour-27-000-dollars.htm; achat d’accessoire 
sur Fortnite, https://www.blacknutlemag.com/fortnite-vous-plume ).  

A l’occasion de son rapport du 13 mai 2015 élaboré en réponse à la motion 10.3466 
Bischofberger, le Conseil fédéral a estimé qu’une réglementation en matière d’achats intégrés, 
micropaiements ou autre serait peu efficace et qu’il était préférable de « miser avant tout sur 
la promotion des compétences médiatiques ainsi que sur la sensibilisation » (p. 24). Or, notre 
association comme plusieurs autres organismes, tente d’informer les parents de cette 
problématique (https://www.frc.ch/dans-lenfer-des-jeux/;https://www.frc.ch/des-jeux-
faussement-gratuits-sur-iphone/) mais force est de constater que si le travail de sensibilisation 
est important, il ne suffit pas à lui seul. Une réponse réglementaire est donc nécessaire.  

A cet égard, le rapport de 2015 avait également proposé que les classifications par âge soient 
complétées par des indications sur le contenu ou sur la présence de certaines fonctions, 
comme le prévoit déjà le système PEGI (pp. 82 et 116). En d’autres termes, l’existence ou non 
d’options d’achats intégrés dans les jeux électroniques pourrait influer sur la classification 
d’âge des joueurs. 

Toutefois, il semblerait que la loi renonce à établir une liste minimum des critères de 
classification d’âge. Or, la FRC est d’avis qu’une telle liste permettrait d’y faire figurer, 
notamment, l’existence d’achats intégrés, de micropaiement ou autre ainsi que l’importance 
de leurs coûts pour déterminer l’âge du public cible. Ce système constituerait un petit pas en 
avant afin de mieux protéger les plus jeunes contre ces risques. En effet, un service payant lié 
à l’utilisation d’un jeu ne devrait pas être proposé à des enfants en dessous d’un certain âge 
lorsqu’il existe un risque que ces derniers en fassent usage, sans connaître ni comprendre les 
conséquences de ces achats. 

Par ailleurs, il serait opportun d’obliger les acteurs économiques d’informer clairement sur la 
présence d’achats intégrés dans certains jeux vidéo, comme le propose depuis près d’un an 
déjà PEGI (Pan European Game Information), ce qui permettrait de renforcer le contrôle 
parental sur la question. 

Dans un tout autre domaine, à savoir celui de la protection des données, la FRC salue 
l’introduction des articles 7, al. 3 et 18, al. 3 LPMFJ, qui stipulent que les informations 
collectées sur les mineurs et devant permettre la mise en œuvre des dispositions légales, ne 
pourront être utilisées à des fins de marketing. Toutefois, celles-ci devraient être étendues de 
manière plus large en ce sens qu’aucune donnée collectée sur un mineur, qu’il s’agisse de 
ses habitudes d’utilisation, son comportement ou autre, ne devrait être utilisée à des fins 
commerciales. 

Nous attirons votre attention sur le fait que notre prise de position se concentre sur des points 
très précis du projet de loi en lien avec la protection du consommateur et n’a pas la prétention 
de traiter du projet de loi de manière exhaustive.  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre prise de position et restons à 
votre disposition toute demande complémentaire. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

 

 

 

Sophie Michaud Gigon Marine Stücklin 

Secrétaire générale Responsable Droit et Politique  

http://www.jeuxvideo.com/news/851884/star-citizen-un-pack-legatus-contenant-plus-de-100-vaisseaux-pour-27-000-dollars.htm
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https://www.frc.ch/dans-lenfer-des-jeux/
https://www.frc.ch/des-jeux-faussement-gratuits-sur-iphone/
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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 FSP ist mit der Stossrichtung des Gesetzes einverstanden. Die FSP begrüsst dieses als Regulie-
rungsmassnahme im Kinder- und Jugendmedienschutz ergänzend zur Förderung von Medienkompetenz 
als erzieherische Massnahme. Im Offline-Bereich lässt sich durch Harmonisierung und Allgemeinverbind-
lichkeit, Kontrollen und Sanktionen eine Verbesserung des Schutzniveaus erreichen. Skeptisch stimmt 
uns jedoch, dass die Käufe von Trägermedien rückläufig sind, hingegen der Konsum auf digitalen Plattfor-
men, Abrufdiensten sowie im Onlinehandel steigt. Gerade bei digitalen Medien ist die Durchsetzung von 
Kinder- und Jugendschutzmassnahmen schwieriger. Der Vorentwurf JSFVG räumt zwar aktuelle Defizite 
aus, doch mit der Ko-Regulierung werden ausländische Anbieter wie Streamingdienste, YouTube und 
Netflix nicht erfasst. Gerade diese sind für Kinder und Jugendliche mittlerweile sehr relevanteste Medien-
kanäle. Die FSP begrüsst es daher, dass mit dem Vorentwurf auch die Wirksamkeit der Massnahmen un-
ter Berücksichtigung der Trends der Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche sowie der technischen 
Entwicklungen regelmässig evaluiert wird. Da der Direktversand von Filmen und Videospielen durch aus-
ländische Firmen sowie die Durchsetzung des Jugendschutzes im Internetbereich auf Grund der internati-
onalen Dimension auch mit dem neuen Gesetz Herausforderungen bleiben werden, hält es die FSP für 
unabdingbar, dass weitere Bemühungen für einen effektiven Jugendschutz nicht ausbleiben. Diese um-
fassen unserer Ansicht nach die Einbindung ausländischer Akteure, die Mitwirkung an europäischen und 
internationalen Jugendschutzmassnahmen sowie auch die Verbesserung und Förderung der Medienkom-
petenzen von Eltern, Kindern und Jugendlichen – ganz besonders von solchen aus sozioökonomisch be-
nachteiligten Familien. Bei letzterem leisten Psychologinnen und Psychologen in der Erziehungsberatung 
und Schulpsychologie bereits heute einen wichtigen Beitrag. 

 

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

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen: 

Die Ko-Regulierung als Alternative zur staatlichen Regulierung sieht die FSP als positiv. Die Einbindung 
der privaten Akteure in das Regulierungsarrangement hat den Vorteil, dass verschiedene Akteure in eine 
gemeinsame Richtung geleitet werden. Durch eine staatliche Intervention werden national einheitliche Re-
gelungen gefunden, welche für alle Akteure verbindlich sind. Der Nachteil ist, dass ausländische Akteure 
nur ungenügend erfasst werden (vgl. Kommentar zu Frage 1).  

 

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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Die FSP unterstützt die mit dem Gesetz vorgesehene Ausweitung der Alterskontrolle auf alle Altersstufen. 
Zudem sprechen die Resultate der im Auftrag des BSV durchgeführten Testkäufe dafür, dass auch die 
Kontrolle des Mindestalters für die Alterskategorien 16+ und 18+ sowohl im Film als auch im Videospiel-
bereich verbessert werden muss (Erl. Bericht S. 24 & 25, vgl. dazu auch Kommentar zu Frage 9). 

 

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 FSP beurteilt die Ausnahmebestimmungen (Begleitung einer erwachsenen Person, schriftliche Einwil-
ligung) unter Art. 6 Abs. 2 als kritisch. Diese bergen ein grosses Risiko den Jugendschutz zu umgehen 
oder sogar zu verunmöglichen. Hier verlässt man sich ausschliesslich auf die elterliche Aufsichts- und 
Fürsorgepflicht. Diese greift aber nicht immer. Gerade in Familien, wo die elterliche Aufsichts- und Fürsor-
gepflicht auf Grund verschiedenster Faktoren nicht in angemessenem Umfang wahrgenommen werden 
kann, werden Kinder und Jugendliche besonders gefährdet sein, Inhalte, die ihrer Entwicklung schaden 
können, zu konsumieren. Zudem besteht bei der Einschränkung unter Art. 6 Abs. 2 Bs. c ein grosses Po-
tential für Fälschung der schriftlichen Einwilligung der sorgeberechtigen Person. 

Aus den oben erwähnten Gründen unterstützt die FSP daher die Ausnahmeregelungen unter Art. 6 Abs. 2 
nicht. 

 

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 FSP begrüsst es, dass auch Abruf- und Plattformdienste mit dem neuen Gesetz in die Pflicht genom-
men werden. Der Gesetzesentwurf führt jedoch nur die Mindestanforderungen dieser Massnahmen aus, 
welche im Bereich Abrufdienste (VoD) bereits über Bracheninitiativen zur Anwendung kommen, nicht aber 
bei den Plattformdiensten. Dort ist der Jugendschutz vom einzelnen Unternehmen abhängig und es fehlen 
laut Erl. Bericht (S. 24) bisher wirksame technische Lösungen zur Alterskontrolle. Eine alternative Kosten-
teilung als diejenige unter Art. 30 vorgeschlagene könnte hilfreich sein, um die Entwicklung neuer Tools 
zur Alterskontrolle anzustossen. In den Jugendschutz im Bereich der Plattformdienste zu investieren, ist 
auch wegen der Beliebtheit und der stark zunehmenden Nutzung dieser Dienste durch Kinder und Ju-
gendliche angezeigt. 

 

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: 

Die FSP begrüsst den Ansatz der Ko-Regulierung und der damit verbundenen Aufgabe der Branchenak-
teure mittels je einer Jugendschutzorganisation für den Film und Videospieleberich eine gemeinsame Ju-
gendschutzregelung zu erarbeiten. Dies verlangt jedoch ein grosses Mass an Kommunikation und Koordi-
nation zwischen den Akteurinnen des Film- und Videospielebereichs, was nicht ohne Risiko ist. Daher be-
grüsst die FSP die Fallback-Strategie (Art.17), um die selbstregulatorische Lösung anzustossen, aber 
auch ein Scheitern der Umsetzung der Gesetzesvorlage zu verhindern. Ein weiterer Anreiz für einen er-
folgreichen Zusammenschluss der Akteure wird auch durch die Kostenbeteiligung derjenigen, die nicht 
Mitglied der Jugendschutzorganisation sind (Art. 30 Abs. 2) gesetzt. Diese Anreize befürworten wir. 

 

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 FSP ist der Meinung, dass die Regelung unter Art. 11, Abs. 2 Bst. c sinnvoll ist, da dies die Umge-
hung der Einstufung verhindert. Angenommen, dass für den Filmbereich das FSK und für den Videospie-
leberich das PEGI Label übernommen werden, gälte es für die Branchenakteure die Selbsteinstufung der 
Filme und Videospiele ohne FSK/PEGI Label vorzunehmen. Herausforderungen dabei werden die damit 
verbundenen Kosten und das Risiko einer uneinheitlichen Einstufungspraxis sein. Ungeachtet der Einstu-
fungsinstrumente (Fragebogen, computerbasiertes System etc.) ist die FSP der Meinung, dass der Einbe-
zug von Expertinnen und Experten in die Einstufungspraxis wichtig ist. Analog zum PEGI-Rat, wo Verant-
wortliche der PEGI-Länder aus Bereichen wie Medien, Psychologie und Recht Einsitz haben, könnte je 
ein Gremium von Experten diese Einstufung fachlich begleiten oder allenfalls auch direkt vornehmen. 
Speziell bei der Klassifizierung der Videospiele erachtet die FSP es als wichtig, dass auch das Suchtpo-
tential der Spiele bei der Einstufung miteinbezogen wird, da es Spiele gibt, die ein grösseres Suchtpoten-
tial aufweisen als andere. Dafür gilt es ebenfalls entsprechende Experten aus dem Bereich der Verhal-
tenssüchte einzubeziehen. 

 

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: 

Die FSP erachtet das Einsetzen von je einer Anlaufstelle für den Bereich Film und Videospiele als sinn-
voll. Diese stellen das Verbindungsstück zwischen den Konsumentinnen und Konsumenten und den Ju-
gendschutzorganisationen dar. Die FSP begrüsst zudem, dass gemäss Artikel 12 Abs.6 die Behandlung 
von Beanstandungen und die Beantwortung von Fragen kostenlos sein sollen. Dies sorgt für einen einfa-
chen Zugang seitens der Konsumentinnen und Konsumenten. Die aus unserer Sicht wichtige Aufsicht 
über die Tätigkeiten der Anlaufstelle ist über Art. 12 Abs. 4 und 5 sowie Art. 26 Abs.2 erfüllt und erlaubt 
dem BSV wo nötig zu intervenieren. 
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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 FSP begrüsst es, dass neben den vorgesehenen Sanktionen (Art. 32 – Art. 34) der Gesetzesvor-
schlag auch Testkäufe als wichtiges Instrument zur Überprüfung, ob die jeweiligen Jugendschutzbestim-
mungen eingehalten werden, vorsieht. Solche Testkäufe haben sich sowohl in der Alkohol- als auch Ta-
bakprävention bewährt. Zudem dienen diese Massnahmen unseres Erachtens auch der Sensibilisierung 
und der Schaffung eines neuen Bewusstseins für den Jugendschutz bei den jeweiligen Akteuren im Film- 
und Videospielebereich sowie auch bei Jugendlichen selbst, deren Eltern und der Öffentlichkeit allgemein. 

 

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:  

- 

 

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 FSP sind mit dem Grundsatz, dass jeder, der am Vollzug beteiligt ist, für seine eigenen Aufwendun-
gen aufkommt, einverstanden. Die administrativen Mehraufwände für die betroffenen Akteurinnen und Ak-
teure ist jedoch auf Grund der Tatsache, dass zahlreiche Massnahmen erst noch bezüglich Umfangs, In-
halt, Frequenz etc. konkretisiert werden müssen, schwierig abzuschätzen. Auch könnte je nach Ausarbei-
tung der Massnahmen, die Kostenverteilung auf die verschiedlichen Akteursgruppen sehr unterschiedlich 
ausfallen. Zum Beispiel für Videospiele-Veranstaltungen würden gemäss dem Bericht zur Regulierungs-
folgeabschätzung zu diesem Vorentwurf die Alters- und Zugangskontrollen sehr kostspielig ausfallen (Ab-
schirmung der Spielbereiche analog der Alterskategorien) oder die Neueinstufung der gesamten Bestände 
an Filmen für den Home-Entertainmentbereich, für den Fall, dass nicht am FSK System festgehalten wird) 
(vgl. auch Bemerkungen zu Frage 12). Eine alternative Kostenverteilung sollte in Bezug auf einzelne Mas-
snahmen möglich sein, auch um Neuentwicklungen zu fördern (vgl. Bemerkungen zu Frage 5). 

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

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

Wir sind mit den vorgesehenen Strafbestimmungen grundsätzlich einverstanden, sind aber der Meinung, 
dass die Strafbestimmungen und insbesondere die Höhe der Busse (bis zu CHF 40'000) nicht massge-
blich zu einem besseren Vollzug beitragen, sondern eher der Reputationsverlust bei Nichteinhalten der 
Bestimmungen, die Unternehmen dazu veranlasst, die Mehrkosten, welche die Umsetzung der vorgese-
henen Jugendschutzmassnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich verursachen, auf sich zu nehmen. Ak-
teurinnen und Akteure im Film- und Videospielebereich halten bereits heute freiwillig Massnahmen zum 
Kinder- und Jugendschutz ein. Dies zeigt, dass sich diese Unternehmen ihrer Verantwortung zur Umset-
zung solcher Massnahmen durchaus bewusst sind und Massnahmen in diesem Bereich grundsätzlich un-
terstützen. 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

 

 



 
GAMERIGHTS 

Zürich, 20. Juni 2019 

 

Position der Vereinigung GameRights zum Vorentwurf des 

Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen 

Film und Videospiele (JSFVG) 

 

Am 15. März 2019 verteilte der Bereich Kinder- und Jugendfragen des Bundesamtes für 

Sozialversicherungen (BSV) den Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den 

Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) an alle Organisationen, die im Entwurfsprozess 

mitgearbeitet haben, sowie an politische und soziale Akteure, welche Ansprüche an das Gesetz 

erheben können. Für das JSFVG wurde sukzessive der Vernehmlassungsprozess eröffnet.   

Als die Konsumentenorganisation der erwachsenen Gamer in der Schweiz bezieht auch die 

Vereinigung GameRights Stellung zum Vorentwurf des JSFVG, um die Interessen der 

Videospielkonsumenten zu vertreten, wie es GameRights schon während des Entwurfsprozesses 

gewissenhaft gemacht hat. Die Position von GameRights beschränkt sich hierbei auf die Aspekte des 

Gesetzes, welche sich auf Videospiele beziehen. 

      

Summary 

Die Vereinigung GameRights unterstützt das neue JSFVG. Das Gesetz schliesst eine erwiesene Lücke, 

indem es eine Lösung für fairen Jugendschutz offeriert, die weder kriminalisiert noch bevormundet 

und den Bedürfnissen der wichtigsten Anspruchsgruppen Rechnung trägt. Das JSFVG sichert 

Ansprüche und schützt Rechte von Händlern, Herstellern, Konsumenten und nicht zuletzt 

Erziehungsberechtigten. Es setzt auf klare Information und verbindliche Regeln für alle 

Marktteilnehmer, statt auf Verbote und Zensur. Das JSFVG entspricht somit den Leitideen und Zielen 

von GameRights. 

 

Warum ist das Gesetz notwendig? 

Im Gegensatz zu unseren Nachbarländern bestehen in der Schweiz keine spezifischen Gesetze 

bezüglich Jugendmedienschutz. Kantone wie Basel-Stadt oder Zürich haben zwar bereits auf 

kantonaler Ebene Gesetze in Kraft gesetzt, auf Bundesebene fehlen jedoch vergleichbare Regelungen. 

Dies erweckt den Eindruck eines legalen Freiraums, in welchem alle Inhalte erlaubt und am Markt 

zugänglich sind. In der breiten Gesellschaft ist dieser Eindruck Nährboden für Fehlinformationen und 

gezielte Angstkampagnen von Populisten und Moralisten. Beispielhaft soll hier die «Vereinigung 
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gegen mediale Gewalt» und deren Exponenten dienen, welche von der rechtsgerichteten Sekte 

«Verein zur Förderung der Psychologischen Menschenkenntnis» unterwandert wurde und zahlreiche 

Verbotsvorstösse lostrat1.  

Diese Ängste verfälschen aktiv die Wahrnehmung von Videospielen und deren Konsumenten in der 

breiten Gesellschaft. Ängste verunsichern Erziehungsberechtigte und andere, welche sich nicht zur 

Genüge mit dem Medium auskennen oder auseinandersetzen. Sie misstrauen sowohl dem Medium als 

auch den Konsumenten und verhalten sich abwertend gegenüber beiden. Um sich in Sicherheit zu 

wiegen, wird eine verunsicherte Gesellschaft auf repressive Verbote ausweichen, welche die 

Freiheiten mündiger Bürger beschränken. 

Ohne ein Gesetz fehlt Erziehungsberechtigten ein Bezugsrahmen, denn viele Eltern, Lehrer oder 

andere Erziehende haben kein Verhältnis zu Videospielen, entsprechend fehlt es ihnen an Expertise 

und Erfahrung mit diesem Medium. Dies kann dazu führen, dass Eltern das Hobby ihres Nachwuchses 

nicht verstehen und aufgrund mangelnder Kenntnis über die Risiken und Herausforderungen 

unüberwachten Medienkonsums erst gar nicht mehr versuchen, dieses Verständnis erst aufzubauen. 

Normierte Alterskennzeichen können hier Abhilfe verschaffen. Die Händler in der Schweiz haben 

diesbezüglich große Schritte unternommen. Dennoch sind Alterskennzeichnungen nicht gesetzlich 

verankert, Erziehende können sich daher nicht darauf verlassen, dass diese im Handel konsequent 

eingehalten werden. Eltern, Lehrer und andere Erziehende wollen ihre Kinder vor ungeeigneten 

Inhalten bewahren. Sind sie in Bezug auf Videospiele nicht gut bewandert, können sie von klaren 

Rahmenbedingungen, die gesetzlich gesichert sind, profitieren. 

Auch die Konsumenten haben ein Interesse an gesetzlichen Regelungen. Durch das fehlende Gesetz 

wird die Legitimität von Videospielen als Medium und Hobby kontinuierlich in Frage gestellt. Dies 

ebnet einerseits den Boden für Verbote und Zensur, andererseits werden die Konsumenten auch heute 

noch aufgrund ihres Hobbys in gewissen Kreisen diffamiert.  

Die inhärente Legitimität von Videospielen als Kulturgut ist inzwischen aber zur Genüge erwiesen – 

egal ob Mario oder Doom. Es ist das Hobby zahlreicher produktiver und verantwortungsvoller 

Mitglieder der Gesellschaft, welche nicht zuletzt auch mündige Bürger sind. In der Schweiz haben sie 

mehr als zehn Jahre lang diese Legitimität verteidigt, erläutert sowie bekräftigt. Sie haben nochmals 

unterstrichen, dass Videospiele und Videospieler ein fixer Bestandteil unserer demokratischen und 

freien Gesellschaft sind und nicht, wie auch heute noch manch ein Populist behauptet, gefährliche 

Aussenseiter mit Vorliebe für noch gefährlichere “Killerspiele”.  

Es gilt nun, diese Legitimität gesetzlich zu wahren, um die Rechte der Konsumenten zu sichern und 

das Medium vor Zensur zu schützen. Ein erster wichtiger Schritt hierfür wäre ein faires 

Jugendschutzgesetz, das weder kriminalisiert noch bevormundet. 

Die so erreichte Rechtssicherheit ist auch dienlich für Videospielentwickler in der Schweiz. Die 

Entwicklerbranche hierzulande ist im internationalen Vergleich einzigartig. Aufgrund der hohen 

Kosten, gerade im Personalbereich, stehen die Entwickler unter enormem finanziellen Druck. Hiesige 

Entwickler zeichnen sich daher primär durch Qualität und Innovation aus2, geprägt von visionären 

Autoren3, die gerne auch erwachsene Themen ansprechen. Entsprechend klein ist aber auch die 

Branche in der Schweiz, in der sich bis dato kein grosses Studio hervorgetan oder niedergelassen hat. 

                                                     
1 STAMM, VPM-Anhänger mischen mit 
2 ZÜST, Ovid als Game und ein Brettspiel fürs Tablet 
3 KEWAN, Forbes «30 under 30». 
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Jedoch wird in immer mehr Kreisen der ökonomische Nutzen von Videospielen als zukunftsträchtige 

Technologiebranche erkannt. Damit diese Branche aber wachsen und ihr Potenzial entfalten kann, 

werden sichere, einleuchtende rechtliche Strukturen benötigt. Ohne ein faires, effizientes Gesetz und 

mit der Gefahr restriktiver Regelungen oder der Zensur gewisser Inhalte kann diese Rechtssicherheit 

nicht erlangt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist Deutschland, bekannt für die restriktiven 

Jugendschutzregelungen: Obschon ein europäischer Wirtschaftsmotor, schrumpft die 

Entwicklerbranche in Deutschland und gerät im Vergleich zu den Entwicklerbranchen in anderen 

europäischen Ökonomien wie Grossbritannien oder Frankreich weit ins Hintertreffen4. Die deutsche 

Bundesregierung reagiert nun mit bis zu 200´000 € Fördermittel pro Entwickler5.  

Auch für den Handel stellt die aktuelle Situation in der Schweiz eine grosse Herausforderung dar. 

Über Jahre hinweg hat sich der Handel proaktiv für einen fairen und praktikablen Jugendschutz 

eingesetzt. Er hat in internen Regeln die in Europa weit verbreitete, demokratisch aufgebaute und in 

einigen Ländern rechtlich legitimierte Alterskennzeichnung Pan European Game Information (PEGI) 

verankert sowie eigene Regeln und Kontrollen aufgesetzt. Der Handel hat viel Geld und Zeit dafür 

investiert, ein System zu entwickeln, das funktioniert und sowohl Händler als auch Konsumenten 

zufriedenstellt. Eine gesetzliche Verankerung eines funktionierenden Systems ist der nächste logische 

Schritt. 

Für GameRights ist erwiesen, dass eine Lücke besteht, die zahlreiche Anspruchsgruppen innerhalb 

der Schweizer Gesellschaft betrifft. Einige dieser Anspruchsgruppen haben sich seit Anbeginn der 

Debatte dafür eingesetzt, diese Lücke mit einem fairen, kosteneffizienten System auf der Höhe der 

aktuellen Medienkompetenz, das ohne Zensur und Bevormundung klarkommt, zu schliessen. Es ist 

an der Zeit, dass diesen Bemühungen Rechnung getragen wird, indem sie als Gesetz verankert 

werden. 

 

Wie schliesst das JSFVG die Lücke? 

Von Beginn an hat das BSV im Entwurfsprozess des Gesetzes mit Repräsentanten der betroffenen 

Anspruchsgruppen zusammengearbeitet. Entsprechend integriert das JSFVG die unterschiedlichen 

Bedürfnisse und Standpunkte dieser Gruppen und geht die oben dargelegte Lücke aus 

unterschiedlichen Richtungen an. 

  

1. Fairer Jugendschutz statt «rechtsfreier Raum» 

Tritt das Gesetz in Kraft, wird die Regulierungslücke geschlossen. Dies entzieht dem Eindruck, es 

bestehe ein rechtsfreier Raum, jegliche Grundlage. Das JSFVG definiert ein klares Regelwerk, das 

alle Anspruchsgruppen in die Pflicht nimmt. Erziehende, Händler, Hersteller, Konsumenten, Staat 

und Veranstalter arbeiten im Sinne einer Ko-Regulierung — ein im Schweizer Recht beliebtes, 

bewährtes und oft verwendetes Regelungssystem — zusammen, um die Regelungen umzusetzen und 

auszugestalten. Durch die Zusammenarbeit werden die Rechte und Freiheiten aller 

Anspruchsgruppen gefestigt und geschützt. Dies bildet eine ideale Basis für einen fairen Jugendschutz, 

der praktikabel ist, wie ihn GameRights seit nunmehr zehn Jahren fordert. 

                                                     
4 GAME, Kapitel 3 
5 DALG, Fördertopf von insgesamt 50 Millionen Euro 
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2. Gemeinsame Aufklärung statt trügerischen Verbots 

Das JSFVG (Art. 8 u. 9) sieht vor, dass sich die Akteure der Schweizer Videospielbranche zu einer 

Branchenorganisation zusammenschliessen, um ein verpflichtendes Altersklassifizierungssystem zu 

erlassen. Nebst klarer Kennzeichnung der Videospiele mit Alterskennzeichen und Inhaltsdeskriptoren 

(Art. 11) wird auch vorgeschrieben, dass diese Branchenorganisationen als Anlaufstelle für den 

Jugendschutz dienen (Art. 12). Somit wird ein verpflichtender Rahmen geschaffen, der vom Bund 

abgesegnet (Art. 13), in seiner Einhaltung kontrolliert (Art. 10, 17, 24-26) und dessen Missachtung 

geahndet (Art. 32 bis 34) wird. An ihm können sich Eltern, Lehrer oder andere Erziehende 

orientieren, während sich der Handel an ihn halten muss. Für GameRights bringt diese Regelung im 

Vergleich zum aktuellen System massgebende Besserungen mit sich. So sind alle Händler, unabhängig 

von ihrer Zugehörigkeit zum freiwilligen Code of Conduct der Swiss Interactive Entertainment 

Association (SIEA), der aktuellen brancheninternen Jugendschutzregelung, verpflichtet, sich an das 

Altersklassifizierungssystem zu halten. Eltern können sich hierbei auf vertrauenswürdige 

Informationen stützen, haben aber weiterhin den Freiraum, ihre Erziehung individuell auszugestalten. 

Das JSFVG setzt ganz im Sinne der Position von GameRights in seinen Bestimmungen auf Aufklärung 

und Information, statt auf Verbote und Zensur. 

  

3. Spielspass für erwachsene Bürger statt Bevormundung 

Zu Beginn der Debatte rund um Gewalt in Videospielen profilierten sich zahlreiche Politiker 

unterschiedlicher Lager, indem sie eine harte Linie gegen Games fuhren. Nicht nur wurde den 

diskutierten Videospielen jegliche Legitimität abgesprochen, den Konsumenten solcher Spiele wurde 

unter anderem mangelnde Sensibilität, Suchtverhalten oder auch Gewaltvernarrtheit unterstellt. Eine 

objektive und faire Diskussion war nicht erwünscht. Dies ist zum Teil auch den Motionen zu 

entnehmen, die dem JSFVG zugrunde liegen.  

Die Vorlage aber erkennt nicht nur die Legitimität von Videospielen an, die an ein erwachsenes 

Publikum gerichtet sind: Anders als ursprünglich von der Politik gefordert, sieht das JSFVG von 

Bevormundung, Zensur und Verboten ab. Stattdessen setzt es auf Aufklärung und verankerte 

Altersklassifizierungen. Dadurch werden die Rechte und Ansprüche der Videospieler anerkannt und 

gefestigt.  

Durch die gesicherten Rechte der Schweizer Videospieler, besteht im Vergleich zu anderen 

europäischen Videospielern aus Ländern wie Frankreich oder Grossbritannien keine Benachteiligung 

mehr. Die Gefahr der ungerechten Kriminalisierung der Konsumenten wird ebenfalls beseitigt. Den 

erwachsenen Schweizer Videospielern steht es mit dem JSFVG frei, Videospiele als Interesse, Hobby 

oder Beruf auszuüben. Dies hat sich GameRights bei der Gründung im Jahr 2009 als Ziel gesetzt. 

 

4. Ko-regulierte Rechtssicherheit statt Zensur 

Eine direkte Folge des JSFVG wäre bundesweite Rechtssicherheit für Hersteller und Händler von 

Videospielen. Diese kann die Basis für weiteren Wachstum und neue wirtschaftliche Opportunitäten 

sein. Wenn auch nicht perfekt, hat sich das aktuelle Alterskontrollsystem im Handel, welches durch 

den Code of Conduct (CoC) des Branchenverbands Swiss Interactive Entertainment Association 

(SIEA) geregelt wird, bewährt. Insbesondere das international etablierte Altersklassifizierungssystem 
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PEGI mit seinen gut erkennbaren und verständlichen Alterskennzeichnungen und Inhaltsdeskriptoren 

hat sich in den Jahren seit dem Inkrafttreten des CoC als äusserst wertvoll und effektiv erwiesen. Das 

JSVFG ermöglicht es, PEGI bundesweit rechtlich zu verankern (Art. 8, 9, 11 & 13). Im Gegensatz 

zur aktuellen Situation wird die Einhaltung der Jugendschutzregelungen nicht mehr von der Branche 

allein überprüft, sondern in Ko-Regulierung gemeinsam mit dem BSV und den Kantonen (Art. 19 –

26) überwacht. Verstösse können konsequent geahndet werden (Art. 24, 32 & 34). Die Branche wird 

zur Rechenschaft verpflichtet und muss jährlich einen Bericht über die eigenen Jugendschutz-

tätigkeiten veröffentlichen (Art. 28).  

Das JSFVG sorgt somit für klare Verhältnisse ohne neue Restriktionen zu schaffen. Da die Regelungen 

auf dem bestehenden System basieren, erhält die Branche kaum neue Aufgaben. Ausserdem tragen 

die privaten Akteure nur die Kosten für die eigenen Aufgaben (Art. 30), so dass GameRights den 

Mehraufwand für gerechtfertigt und zumutbar befindet.  

Generell findet es GameRights löblich, dass der Bund im Entwurf des JSFVG auf bewährte Methoden 

setzt, mit denen die Branche aber auch die Konsumenten bereits Erfahrung haben. 

  

Fazit 

Das neue JSFVG schützt die Freiheiten und reguliert die Rechte der Erziehungsberechtigten, 

Videospieler, Hersteller und Händler. Dabei nimmt es alle Akteure in die Pflicht und schafft somit 

ein faires Jugendschutzsystem, das ohne Bevormundung, Zensur und Verbote klarkommt. Alle 

Anspruchsgruppen stehen besser da als noch vor dem JSFVG. GameRights hat als die 

Konsumentenorganisation der erwachsenen Videospieler in der Schweiz beim Entwurf des Gesetzes 

mitgewirkt, um die Rechte und Ansprüche der Videospieler im Entwurfsprozess zu vertreten. Der 

vorgelegte Entwurf des JSVFG respektiert und sichert diese Rechte und Ansprüche.  

Die Alternativen zu dieser Vorlage wären ein bevormundendes Verbot, motiviert aus Angst, 

mangelnder Aufklärung, Misstrauen und Abneigung gegenüber Videospielen, oder eine Rechtslücke, 

welche der heutigen digitalen Gesellschaft keine Rechnung trägt. In einer Zeit, die sich ständigem und 

immer schnellerem Wandel gegenüber sieht, wäre dies ein gefährlicher Präzedenzfall, der den Bruch 

zwischen den Generationen weiter vertiefen würde.  

Die Vereinigung GameRights befürwortet den Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz 

in den Bereichen Film und Videospiele vom 15. März 2019 und empfiehlt ihn vollumfänglich zur 

Annahme und schnellstmöglichen Umsetzung. 

 

Das Board of Managers der Vereinigung GameRights, 15. Juni 2019 

      

GameRights ist eine Non-Profit-Organisation von erwachsenen Gamern aus der Schweiz. Die Vereinigung wurde im April 2009 gegründet und 

setzt sich on- und offline gegen Verbotsforderungen von Games und für ehrlichen, effizienten und fairen Jugendschutz ein. Dabei kooperiert 

die politisch und finanziell unabhängige Organisation mit verschiedenen Vertretern aus Politik, Pädagogik und Spieleindustrie. 

www.gamerights.ch / board@gamerights.ch / Pressekontakt: Adrian Fuertes Tur, Head of Communications – a.fuertes@gamerights.ch. 

 

  

http://www.gamerights.ch/
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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 :  
 
 
Groupement Romand d’Etudes des Addictions 
St-Pierre 3 
CP 6319 
1002 Lausanne 
 
 
 

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

 

  

mailto: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 :  

Le projet de loi, bien que louable dans sa volonté de protéger la jeunesse, ne prend pas en 
compte la question de l’hyperconnectivité. Il ne s’attarde pas sur les contenus, potentiellement 
addictifs pour les mineurs comme pour les adultes. Il ne propose aucune mesure pour encadrer 
et/ou accompagner les communautés dans leurs usages des contenus numériques ludiques. S’il 
s’agit d’un formidable champ d’expression artistique et de projection de l’imaginaire contempo-
rain, la puissance du numérique associée à la maitrise toujours plus grande des processus cogni-
tifs peut provoquer de nouveaux dangers, quand cela s’accompagne d’intérêts mercantiles. La 
toute-puissance de gros acteurs numériques, centrés sur leurs intérêts économiques à court 
terme, change la nature de ce marché.Le projet ne dit rien sur ces questions et laisse le champ 
libre aux GAFAM et autres industries. Or, plusieurs facteurs ont été identifiés dans la littérature. 
Il est nécessaire que le Conseil fédéral prenne en compte ses facteurs et réfléchisse à des me-
sures qui permettent d’aborder l’addictivité des jeux. Notons encore que les dangers évoqués 
dans le rapport (violence, sexe) directement liés à l’utilisation des jeux sont de nature morale, 
mais ne correspondent pas à une réalité scientifique documentée. Il n’existe pas à ce jour de 
consensus sur une corrélation entre contenu violent et passage à l’acte, en contradiction avec le 
sens commun. Les effets captivants des technologies numériques de l’information, de la com-
munication et du divertissement pouvant conduire à des usages excessifs sont par contre eux 
avérés. Pour déterminer les risques réels et les dangers dont la population doit être protégée, le 
GREA demande ainsi de se baser d’abord sur des faits objectifs concernant les dangers, avant les 
considérations morales. 

 
 

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?  

oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☒ 

Remarques :  

Confier la mise en place d’une régulation à l’industrie provoque un conflit d’intérêt majeur et 
des risques de confusion avec les pratiques de marketing. De nombreux exemples dans d’autres 
domaines, comme le tabac, l’alcool ou les jeux d’argent, ont toujours démontré la nécessité de 
mettre en place une autorité indépendante pour la mise en œuvre de telles mesures. En outre, 
le Champ 4 de la Stratégie Addictions, à laquelle se réfère le projet de loi, met un très grand ac-
cent sur la nécessaire transversalité en matière de régulation et invite à la collaboration entre 
les acteurs spécialisés dans l’aide en cas d'addictions et ceux actifs dans la santé. Ces acteurs 
sont absents de la corégulation. 
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3. Actuellement, concernant les supports audiovisuels dans le commerce, un contrôle de l’âge est réa-
lisé 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 :  

Cette mesure est insuffisante car fixer un âge d’accès seulement, sans aucune autre mesure 
éducative, n’aura que peu, voire pas d’impact réel. Les standards européens (EMCDDA) et mon-
diaux (OMS, UNODC) en la matière soulignent l’importance de la cohérence des mesures et 
l’inefficacité de mesure prise isolément, telle que proposée ici. 

 
 

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 :  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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 insuffisante car fixer un âge d’accès seulement, sans aucune autre mesure 
éducative, n’aura que peu, voire pas d’impact réel. Les standards européens (EMCDDA) et mon-
diaux (OMS, UNODC) en la matière soulignent l’importance de la cohérence des mesures et 
l’inefficacité de mesure prise isolément, telle que proposée ici. 

 
 

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 ? 
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oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☒ 

Remarques :  

L’avant projet ne prend pas en compte les experiences passées dans le domaine de l’alcool, le 
tabac, ou les jeux d’argent. Il est un peu naïf, car il confie la mise en place d’un tel système à 
l’industrie seule, ce qui provoque un conflit d’intérêt majeur et des risques de confusion avec les 
pratiques de marketing. Les nombreux exemples dans d’autres domaines ont toujours démontré 
la nécessité de mettre en place une autorité indépendante pour la mise en œuvre de telles me-
sures. 
 
 

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 :  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 
 
 

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 :  

Cette mesure est plutôt inefficace si elle est prise isolément, ce qui est le cas ici. De plus, impor-
ter le modèle des achats-tests pour l’alcool sur les jeux vidéo se heurte à des contraintes ma-
jeures, du fait notamment de la dématérialisation des contenus et de leur transmission par Inter-
net, sur des plateformes mondialisées. 
 
 



  5 

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 :  

Le Champ 4 de la Stratégie Addictions, à laquelle se réfère le projet de loi, met un très grand ac-
cent sur la nécessaire transversalité en matière de régulation et invite à la collaboration aussi 
entre les acteurs spécialisés dans l’aide en cas d'addictions et ceux actifs dans la santé. Ces ac-
teurs sont absents de cette règlementation en faveur de la protection des jeunes. 

 
 

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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 
 

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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 
 

 

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

oui ☒ non ☐ 

Remarques :  

L’avant-projet de loi se soucie des films et jeux vidéos sans aborder l’hyperconnectivité. Or, les 
jeunes visionnent des contenus sur leur smartphone et peuvent en faire un usage excessif. Cet 
aspect ne figure pas dans le texte soumis à consultation. L’avant-projet de loi insiste énormé-
ment sur les limites d’âges avec raison, mais, comme dit ci-dessus, cette mesure est insuffisante 
sans accompagnement. Le projet devrait introduire et développer des mesures de promotion 
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des compétences médias comme le veut le premier pilier de la Stratégie Addictions, « Préven-
tion ». Sans nouvelles compétences, ni mécanismes de financement, le but énoncé de « protec-
tion de la jeunesse » restera purement théorique et n’aura, dans les faits, aucune matérialité. Le 
GREA regrette ce discours incantatoire, qui évoque des objectifs sans y associer des actes. Si le 
projet de loi n'est pas antithétique à la Stratégie Nationale Addiction, se contenter de réguler 
l'âge des jeux vidéo ne constitue pas une stratégie suffisante pour les risques de pratiques ex-
cessives. Les limites d’âge sont utiles, mais elles doivent s’intégrer dans un dispositif bien plus 
large, qui inclut les autres axes proposés par la Stratégie Addiction.Si le Conseil fédéral veut pré-
tendre intégrer la vision de la Stratégie Addiction, dont il fait abondamment référence, il doit 
suivre la logique décrite dans ce document, qu’il a lui-même adoptée en 2016. Pour intégrer une 
logique conforme à cette stratégie, nous recommandons d’associer étroitement l’OFSP, et plus 
particulièrement les responsables de la Stratégie Addictions. Les associations professionnelles 
se tiennent également à disposition. Enfin, l’avant-projet de loi ne prévoit aucun moyen pour 
soutenir concrètement le développement d’actions de proximité pour la prévention et le déve-
loppement des compétences médias. A lire le projet, il ressortirait que la protection de la jeu-
nesse est un levier pour prélever des taxes, donner plus de travail aux organisations concernées 
sans se soucier réellement des ressources nécessaires aux premiers concernés pour aborder 
avec un esprit critique l’univers numérique : les consomateurs dans leurs ensemble, jeunes et 
moins jeunes. Un volet spécifique pour soutenir les actions d’éducation et d’accompagnement 
dans les cantons est nécessaire si le projet entend se mettre en conformité avec la Stratégie Ad-
dictions. 

 

 



                                              Schweizerische Kommission Jugendschutz im Film  
                                              Commission nationale du film et de la protection des mineurs 
                                              Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani 

 

 

  
 

www.filmrating.ch 
 

 

À: jugendschutz@bsv.admin.ch       Berne, 17.06.2019 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous remercions de l'occasion qui nous est donnée de donner notre avis sur l’avant-projet de 
loi sur la protection des mineurs en matière de film et de jeu vidéo. Par la présente lettre, nous 
vous faisons parvenir outre le questionnaire dûment rempli, des commentaires et des remarques 
supplémentaires dont vous voudrez bien tenir compte. L’avis a été préparé par le présidium de la 
Commission nationale du film et de la protection des minueurs (JIF), il est basé sur une enquête 
interne à laquelle tous les membres ont participé.  
 
Les points suivants doivent être soulignés du point de vue de notre commission : 
 

• La commission JIF soutient la réglementation dans les secteurs du cinéma et des jeux 
vidéo. Une base juridique uniforme et contraignante dans toute la Suisse en est une 
condition préalable importante.  

 

• Toutefois, nous ne sommes pas d'accord avec la forme de corégulation décrite dans le 
projet. Le classement selon l'âge ne devrait pas être laissé aux seuls acteurs de la 
branche. Des experts des domaines de la psychologie et de la pédagogie, entre autres, 
doivent également être impliqués afin de répondre aux exigences de la protection de 
l'enfance et de la jeunesse.  

 

• Les différents membres de la commission JIF ne s'entendent pas sur la question de savoir 
si un algorithme peut produire des classifications d'âge de manière fiable et nuancée. 

 

• Il s’agit d’investir non seulement dans les classes d'âge, mais aussi dans la compétence 
médiatique des enfants, des jeunes et des enseignants.  

 

• À notre avis, il est irresponsable de lever toute restriction à l'accès des mineurs s’ils sont 
accompagnés de n’importe quel adulte. En effet, cela signifie qu'un jeune accompagné, par 
exemple, d'un adulte du cercle d'amis ou d'un adulte entièrement étranger peut avoir accès 
à un contenu audiovisuel inadapté, portant ainsi atteinte à la protection des mineurs. 

 

• La commission JIF travaille déjà avec des descripteurs et, sur la base de l'expérience 
acquise, est favorable à leur introduction. 

 

• Dans la pratique de la commission JIF, un "âge autorisé" et un "âge recommandé" sont 
utilisés. La commission recommande de maintenir l'âge recommandé comme guide 
précieux pour les enseignants et les personnes investies du droit d’écucation des mineurs. 

 
Nous vous prions de réserver un accueil favorable à nos propositions. 
 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
 
Présidium de la Commission nationale du film et de la protection des mineurs 
Marc Flückiger, Président JIF 

mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch


 

 

Département fédéral de l’intérieur DFI 
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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 :  

 

 
Commission nationale du film et de la protection des mineurs JIF,   
CP 399, CH-3000 Berne 14, tél: 031 387 37 05, www.filmrating.ch, praesidium@filmrating.ch 

 

 

 

 

 

Merci de renvoyer le questionnaire dûment rempli si possible au format Word par voie électronique  

à jugendschutz@bsv.admin.ch. 

 

  

http://www.filmrating.ch/
mailto:praesidium@filmrating.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 :  

JIF se félicite de l'adoption d'une loi visant à mieux protéger les enfants et les jeunes contre les contenus 

médiatiques inappropriés à l'avenir. Cela n'est possible qu'avec une réglementation uniforme des classes 

d'âge pour les films et les jeux vidéo dans toute la Suisse. Du point de vue de la Commission, on peut se 

demander si le projet présenté sera en mesure d'atteindre les objectifs définis. 

 

 

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?  

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

JIF est en principe d'accord avec l’idée de corégulation. Toutefois, la forme proposée ne constitue pas 

une véritable corégulation. La participation de tierces parties indépendantes fait défaut : des experts, par 

exemple dans les domaines de la pédagogie et des sciences de l'éducation. Le cadre établi dans le projet 

de loi n'est pas suffisant. 

 

 

3. Actuellement, concernant les supports audiovisuels dans le commerce, un contrôle de l’âge est réa-

lisé 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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 

 

 

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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La présence d'un adulte ne peut en aucun cas garantir la protection des mineurs. La personne accompa-

gnatrice doit être investie du droit d’éducation du mineur. La « Freiwillige Selbstkontrolle der 

Filmwirtschaft » FSK, qui est souvent citée en exemple, exige également l'accompagnement d'un parent 

ou d'une personne investie du droit d’éducation afin de rendre un film accessible aux jeunes enfants. 

 

 

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 :  

Toutefois, la protection des données et le respect de la vie privée doivent être garantis à tout moment. 

 

 

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 :  

JIF considère que la création d'une organisation de protection des mineurs est utile. Cela ne peut toutefois 

être soutenu dans la forme prévue. On ne peut parler d'une organisation de protection des mineurs que si, 

outre les représentants de la branche du film, des experts des domaines de la psychologie, de l'éducation 

et des cantons sont impliqués. 

 

 

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 :  

Le système de classification avec 5 catégories d'âge mentionné ci-dessus correspond à la réglementation 

FSK actuelle. Aujourd'hui, JIF travaille avec 8 catégories d'âge qui ont fait leurs preuves dans la pratique. 

Au mieux, un système basé sur un algorithme (cf. Kijkwijzer) pourrait être introduit. L'article 11 ne men-

tionne aucun contenu spécialisé relatif aux indicateurs. JIF soutient l'introduction de descripteurs. En 

Suisse, l'âge standard pour les films est actuellement de 16 ans. Afin d'éviter des frais, certains distribu-

teurs n'exigent pas actuellement de classification par âge (voir l'accord sur une commission nationale du 
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film et de la protection des mineurs conclu entre la CCDJP, ProCinema, l’Association Suisse du Vidéo-

gramme ASV et la CDIP). L’image du classement selon l'âge est ainsi faussée pour le public. La classifi-

cation doit s’effectuer indépendamment de redevances à l’avenir. 

 

 

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 :  

À l'heure actuelle, JIF ne peut imaginer les tâches que ce référent assumera et l'impact qu'on attend de 

lui. Pour qu'un tel rôle soit significatif, il doit être indépendant et capable de corriger rapidement les caté-

gories d'âge attribuées. 

 

 

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 :  

JIF est favorable à la réalisation de tests. Si des enfants et des adolescents doivent être utilisés pour des 

achats tests, ils doivent être accompagnés avec soin. Le consentement des parents doit être obtenu au 

préalable. 

 

 

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 :  

La répartition des tâches entre les organisations de protection des mineurs, les cantons et l’OFAS est en 

principe judicieuse. A l'heure actuelle, il est difficile de s’imaginer comment la répartition des tâches pour-

rait être organisée de manière significative dans la pratique.  

 

 

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 ? 
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oui ☒ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

La protection des mineurs mérite l'engagement financier de la Confédération, des cantons et des distribu-

teurs afin que tout film ou jeu vidéo proposé au public puisse être classé. Aucune économie ne devrait 

être réalisée sur la protection des mineurs si on la veut efficace. 

 

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 :  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

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

oui ☒ non ☐ 

Remarques :  

Voir la lettre d'accompagnement. 
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Schweizerische Kommission Jugendschutz im Film 

Commission nationale du film et de la protection des mineurs 

Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani 

 

     An:   

jugendschutz@bsv.admin.ch        Bern, 17.06.2019   

   

Sehr geehrte Damen und Herren  

  

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum „Vorentwurf über das Bundesgesetz 

Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele“. Wir lassen Ihnen mit diesem Schreiben 

neben dem ausgefüllten Fragebogen ergänzende Anmerkungen und Bemerkungen zukommen, 

um deren Berücksichtigung wir sie bitten. Die Vernehmlassung wurde durch das Präsidium der 

Kommission Jugendschutz im Film (JIF) erarbeitet und stützt sich auf einen Kommissionsinternen 

Prozess, an dem sich Mitglieder der Kommission beteiligt haben.   

  

Folgende Punkte sind aus Sicht unserer Kommission hervorzuheben:  

  

• Die Kommission JIF unterstützt eine Regelung in den Bereichen Film und Videospielen. 

Eine schweizweit einheitliche und verbindliche gesetzliche Grundlage ist dazu eine wichtige 

Voraussetzung.   

  

• Mit der im Entwurf beschriebenen Form der Ko-Regulierung hingegen sind wir nicht 

einverstanden. Die Alterseinstufung soll nicht nur den Akteuren der Branche überlassen 

sein. Es müssen auch Experten u.a. aus den Bereichen Psychologie und Pädagogik 

beteiligt sein, um den Anspruch des Kinder- und Jugendschutzes erfüllen zu können.   

  

• Die einzelnen Mitglieder von JIF sind sich nicht einig, ob ein Algorithmus 

Alterseinstufungen verlässlich und nuanciert erstellen kann.  

  

• Nebst den Alterseinstufungen sollte nicht vergessen werden, in die Medienkompetenz der 

Kinder, Jugendlichen und Lehrpersonen zu investieren.   

  

• Die Aufhebung jeglicher Zutrittsbeschränkung für Minderjährige in Begleitung irgendeiner 

volljährigen Person ist aus unserer Sicht unverantwortlich. Dies führt faktisch dazu, dass 

ein Jugendlicher beispielsweise in Begleitung einer volljährigen Person aus dem 

Freundeskreis oder einer gänzlich fremden erwachsenen Person Zugang zu nicht 

geeigneten audiovisuellen Inhalten erlangen kann, womit der Jugendschutz ausgehebelt 

wird.  

  

• Die Kommission JIF arbeitet schon heute mit Deskriptoren und befürwortet auf Grund der 

guten Erfahrungen deren Einführung. 

• In der Praxis der Kommission JIF wird ein «Zulassungsalter» sowie ein «empfohlenes 

Alter» verwendet. Die Kommission JIF empfiehlt die Aufrechterhaltung des empfohlenen 

Alters als wertvolle Richtlinie für Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte.  

Wir bitten um Ihre wohlwollende Berücksichtigung unserer Eingabe.  

  

Mit freundlichen Grüssen  

Präsidium Kommission Jugendschutz im Film 

Marc Flückiger, Präsident JIF   

mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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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:  

 
Kommission Jugendschutz im Film JIF, Postfach 399, CH-3000 Bern 14, Tel: 031 387 37 05, 
www.filmrating.ch, praesidium@filmrating.ch 

 

 

 

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

jugendschutz@bsv.admin.ch 

 

  

http://www.filmrating.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:  

JIF begrüsst ein Gesetz, um Kinder und Jugendliche in Zukunft besser vor unangemessenen Medienin-

halten zu schützen. Dies ist nur möglich mit einer schweizweit einheitlichen Regelung der Alterseinstufun-

gen für Filme und Videospiele. Ob der vorgelegte Entwurf die Ziele zu erreichen vermag, bleibt aus Sicht 

der Kommission fraglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

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

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

JIF ist mit der Ko-Regulierung vom Prinzip her einverstanden. Allerdings handelt es sich in dieser Form 

nicht um eine echte Ko-Regulierung.  Es fehlt die Beteiligung von unabhängigen Dritten: Expertinnen und 

Experten z.B. aus den Bereichen Pädagogik und Erziehungswissenschaften. Der im Gesetzentwurf fest-

gelegte Rahmen ist nicht ausreichend. 

 

 

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:  

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:  
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Die Anwesenheit einer volljährigen Person kann den Jugendschutz für Minderjährige in keiner Weise ge-

währleisten. Die Begleitperson muss eine erziehungsberechtigte Person sein. Auch die FSK, die immer 

wieder als Vorbild genannt wird, verlangt die Begleitung einer erziehungsberechtigten Person, um einen 

Film auch jüngeren Kindern zugänglich zu machen. 

 

 

 

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 Datenschutz und die Achtung der Privatsphäre müssen aber jederzeit gewährleistet bleiben.  

 

 

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:  

JIF erachtet die Bildung einer Jugendschutzorganisation als sinnvoll. In der vorgesehenen Form kann dies 

nicht unterstützt werden. Von einer Jugendschutzorganisation kann nur dann die Rede sein, wenn neben 

Vertretern der Branche auch Experten aus Psychologie, Erziehung und der Kantone vertreten sind.  

 

 

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:  

Das oben genannte Klassifizierungssystem mit 5 Alterskategorien entspricht der heutigen FSK Regelung. 

JIF arbeitet heute mit 8 Alterskategorien, die sich in der Praxis bewährt haben. Allenfalls könnte auch ein 

Algorithmus basiertes System (vergl. Kijkwijzer) eingeführt werden. In Art. 11 sind keinerlei fachliche In-

halte in Bezug auf die Indikatoren genannt. JIF befürwortet die Einführung von Deskriptoren. In der 

Schweiz gilt heute das Standardalter 16 für Filme. Um Gebühren zu vermeiden, verlangen einige Verlei-

her derzeit keine Alterseinstufung (siehe Vereinbarung über eine schweizerische Kommission Jugend-

schutz im Film zwischen KKJPD, ProCinema, SVV und EDK). Das Bild der Alterseinstufungen wird 
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dadurch für die Öffentlichkeit verzerrt. Die Alterseinstufung muss künftig unabhängig von Gebühren statt-

finden. 

 

 

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:  

JIF kann sich derzeit nicht vorstellen, welche Aufgaben die Stelle übernehmen und welche Wirkung sie 

erzielen soll. Damit eine solche Stelle sinnvoll ist, muss sie unabhängig sein und Alterseinstufungen rasch 

korrigieren können. 

 

 

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:  

JIF ist für die Durchführung von Tests. Wenn bei Testkäufen Kinder und Jugendliche eingesetzt werden 

sollen, sind diese sorgfältig zu begleiten. Das Einverständnis der Eltern ist vorgängig einzuholen.  

 

 

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:  

Die Aufteilung der Aufgaben auf Jugendschutzorganisationen, Kantone und BSV ist grundsätzlich sinnvoll. 

Derzeit ist aber noch viel zu unklar, wie in der Praxis die Aufgabenteilung sinnvoll gestaltet werden 

könnte.  

 

 

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 ☐ 
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Bemerkungen:  

Der Jugendschutz verdient ein finanzielles Engagement des Bundes, der Kantone und der Verleiher, so-

dass jeder öffentlich angebotene Film und jedes Videospiel eingestuft werden kann. Am Jugendschutz 

darf nicht gespart werden, wenn er wirkungsvoll sein soll.  

 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Siehe Begleitschreiben 

 

 



JIM  

 

Verein Jugendschutz in den Medien 
Zieglerstrasse 29, Postfach 399, 3000 Bern 14 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesamt für Sozialversicherung 
Effingerstrasse  
 
3003 Bern 
 
 
 
Bern, 24. Juni 2019 
 
 
 
Vernehmlassung zum Vorentwurf Bundesgesetz Jugendschutz in den Bereichen Film 
und Videospiele 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
 
Die Branchenorganisation für Jugendschutz in den Medien (JIM) stimmt grundsätzlich den 
Regulierungsvorschlägen im Gesetzesentwurf zu.  
 
Die in JIM zusammengeschlossenen Mitglieder der Verbände fds - filmdistribution 
schweiz (Kinoverleiher Verband)  und der SVV - Schweizerischer Video-Verband 
engagieren sich seit 2011 im Rahmen einer Vereinbarung mit der Kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektorenkonferenz KKJPD und der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz 
für einen einheitlichen Jugendschutz in der Schweiz. Sie begrüssen eine nationale, 
zeitgemässe Regelung des Jugendschutzes, welche im Unterschied zur heutigen Regelung 
in allen 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 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 
Altersklassifikation unabhängig von der Begleitperson 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 



JIM  

 

Verein Jugendschutz in den Medien 
Zieglerstrasse 29, Postfach 399, 3000 Bern 14 

 

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 Ratingsystem im Rahmen der in 
Art. 14 vorgesehenen Prüfung der Jugendschutzregelung 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 Verwaltungsaufwand für das BSV und zur Selbstbefriedigung von 
Experten. 
 
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 JIM ausgefüllten Fragebogen zum Vorentwurf 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 

 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
JIM - Verein Jugendschutz in den Medien 
 
 

 
 
 
 

Franz Woodtli      Roger Chevallaz 
Präsident      Vorstandsmitglied 
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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:  
 
Verein Jugendschutz in den Medien (JIM), Zieglerstrasse 29, 3007 Bern 
 
JIM ist die von der Schweizerischen Filmwirtschaft eingesetzte Branchenorganisation für Jugend-
schutz im Film. Trägerschaft sind der Schweizerische Filmverleiherverband (filmdistribution 
schweiz, fds), der Schweizerische Kino-Verband (SKV) beide zusammengeschlossen in PROCI-
NEMA, sowie der Schweizerische Video Verband SVV und Swisscom.  
 
 

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 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 verbes-
serungsfähige) Jugendschutzregelung. Diese Verbände sind bereit, über den von Ihnen gegründeten Ver-
ein «Jugendschutz in den Medien» weiterhin für ihre Mitglieder Regelungen zu konzipieren und Dienstleis-
tungen zu erbringen. Sie sind aber nicht bereit, verwaltungspolizeiliche Kontrollaufgaben über den Ge-
samtmarkt 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 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. 
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 Luzern, 21. Juni 2019 
 
 
 
Vernehmlassung über den Vorentwurf des Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und 
Videospiele (JSFVG) 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrter Herr Gärtner 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Bedauern mussten wir feststellen, dass Jungwacht Blauring (Jubla) Schweiz, aber auch weitere Kinder- 
und Jugendverbände, nicht unter den direkt eingeladenen Vernehmlassungsadressaten zu finden waren. 
Die Jubla ist mit über 31'000 Mitgliedern einer der wichtigsten Player im Bereich der ausserschulischen Kinder- 
und Jugendarbeit. Veränderungen in Bundesgesetzen über den Jugendschutz betreffen unsere Tätigkeit in 
vielerlei Hinsicht direkt und indirekt. Wir würden es daher höchst schätzen, wenn wir von Ihnen zukünftig zu 
den «interessierten Kreisen» gezählt würden. Nachfolgend finden Sie die kurze Stellungnahme von Jungwacht 
Blauring (Jubla) Schweiz zum vorliegenden Vorentwurf des neuen Bundesgesetzes über den Jugendschutz in 
den Bereichen Film und Videospiele. 
 
Die Jubla Schweiz begrüsst das Vorhaben des Bundesrates, Minderjährige künftig besser vor ungeeigneten 
Medieninhalten zu schützen und erachtet die vorgeschlagenen Massnahmen der verpflichtenden 
Alterskennzeichnungen und -kontrollen grundsätzlich als geeignet. 
Als einer der grössten Kinder- und Jugendverbände stellt die Jubla Schweiz den Schutz der psychischen 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ins Zentrum ihrer Arbeit. So leisten wir seit Jahren einen grossen 
Beitrag im Bereich der Sensibilisierung, Bildung, Aufklärung und Thematisierung von sexueller oder anderer 
Gewalt. Diese wichtige Aufgabe übernehmen wir sowohl bei Kindern und Jugendlichen, sowie auch bei den 
Leitenden und den Begleitpersonen. Daher finden wir es bedauernswert, dass die Vorlage auf Verbote und 
Pflichten anstatt Prävention setzt. Zudem erachten wir diese Vorlage als bürokratische Hürde für die 
ehrenamtlich geleistete Arbeit, die sich in der Jubla jährlich auf über 3 Millionen Stunden beziffern lässt.  
 
 
 



 

 

In der Jubla gestalten Jugendliche und junge Erwachsene Angebote für Kinder und andere Jugendliche. 
Unter diesen Angeboten kommen kostenlose Kinotage für die Vereinsmitglieder, aber genauso auch 
Openair-Kinoveranstaltungen für alle Interessierten zur Aufbesserung der Vereinskasse vor. Hier obliegt nun 
einer jugendlichen Leitungsperson die Verantwortung zu entscheiden, ob die Schar (Ortsgruppe) als 
Veranstalterin eines öffentlichen Anlasses qualifiziert oder die Teilnehmenden durch persönliche Beziehungen 
so miteinander verbunden sind, dass der Anlass nicht vom JSFVG erfasst wird. Der Entwurf und der erläuternde 
Bericht enthalten unserer Ansicht nach nicht genügend klare Regelungen und lassen einen Graubereich – 
resp. Ermessensspielraum entstehen. 
Des Weiteren wird den jugendlichen Leitungspersonen die Verantwortung auferlegt zu erkennen, ob der 
Anlass als wirtschaftliche Tätigkeit qualifiziert. Auch hier enthalten der Entwurf und der erläuternde Bericht 
unserer Ansicht nach nicht genügend klare Regelungen und lassen einen Graubereich – resp. 
Ermessensspielraum entstehen. Da sich der Begriff 'wirtschaftliche Tätigkeit'nach JSFVG nicht mit dem Begriff 
des 'wirtschaftlichen Zwecks' nach Vereinsrecht deckt, können bei Vereinen, die keinen wirtschaftlichen 
Zweck verfolgen, Unklarheiten und Abgrenzungsschwierigkeiten entstehen, sodass eine Einzelfallbetrachtung 
notwendig wird. 
 
Eine weitere Hürde sehen wir in den Strafbestimmungen. Es geht aus dem Entwurf und erläuternden Bericht 
hervor, dass primär die natürliche Person – in unserem Fall eine jugendliche Leitungsperson, die am konkreten 
Anlass für die Einlasskontrolle zuständig ist – sich bei pflichtwidrigem Unterlassen der Alterskennzeichnung oder 
-kontrolle strafbar macht. Die Jubla Schweiz ist der Ansicht, dass sich solche Strafbestimmungen negativ auf 
die Motivation zur Übernahme von ehrenamtlichen Aufgaben auswirken. Wir gehen nicht davon aus, dass 
dies die Intention der Gesetzesvorlage ist. Gleichwohl nehmen wir in den letzten Jahren vermehrt gesetzliche 
Änderungen wahr, die die ehrenamtlichen Tätigkeiten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zunehmend erschweren. 
  
 
 Freundliche Grüsse  
 
 Jungwacht Blauring Schweiz  
 

 
 

 Christina Schibli 
 Kinder- und Jugendpolitik 
 christina.schibli@jubla.ch 
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Vernehmlassung zum Vorentwurf Bundesgesetz Jugendschutz in den Bereichen Film 
und Videospiele 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Gelegenheit zum Vorentwurf des Bundesgesetzes zum Jugendschutz in den Bereichen Film 
und Videospiele Stellung nehmen zu können, danken wir Ihnen bestens. 

Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) der Ansicht, 
dass eine schweizweit verbindliche Jugendschutzregelung Kinder- und Jugendliche vor den negati-
ven Folgen eines nicht altersadäquaten Medienkonsums zu schützen vermag und eine effiziente Re-
gulierung ermöglicht. Wir begrüssen deshalb die Schaffung einer einheitlichen Regelung in den Be-
reichen Film und Videospiele gemäss dem vorliegenden Entwurf. Das Modell der Ko-Regulierung 
von Branche und Staat erachten wir als sinnvoll. Damit wird sichergestellt, dass die Branche aktiv in 
den Jugendschutz eingebunden ist und sie aufgrund ihrer Kenntnis aktueller Marktentwicklungen 
rasch auf sich verändernde Voraussetzungen reagieren kann und allenfalls damit zusammenhän-
gende Regulierungslücken geschlossen werden können. Wir gehen davon aus, dass die noch zu de-
finierenden Jugendschutzbestimmungen auch im Sinne der Branche möglichst in Übereinstimmung 
mit internationalen Standards festgelegt werden. Dies ist aus unserer Sicht unabdingbar, damit die 
Schweiz im internationalen Vergleich kompatible Regelungen erlässt und damit in der heute stark 
vernetzen Gesellschaft sichergestellt ist, dass die vorgesehenen Jugendschutzbestimmungen auch 
die beabsichtigte Wirkung entfalten.  

Trotz unserer grundsätzlichen Zustimmung erlauben wir uns nachfolgende Bemerkungen zu einzel-
nen Aspekten des Vorentwurfs: 

Ungeachtet obengenannter Vorzüge einer Ko-Regulierung sehen wir in diesem Bereich einen gewis-
sen Optimierungsbedarf. Vordringlich ist für uns, dass ein wirksamer Jugendschutz gewährleistet 
werden kann. Dies ist mit dem Vorentwurf aus unserer Sicht noch nicht vollumfänglich sichergestellt. 
Der Staat gibt zwar die Rahmenbedingungen vor, für die tatsächliche Ausgestaltung der Massnah-
men ist (bis auf einige Bewilligungs- und Kontrollaufgaben) in der Praxis jedoch ausschliesslich die 
Branche zuständig. Wir bezweifeln, dass ein unabhängiger und wirksamer Jugendschutz nur durch 
Vertreter der Branche, die naturgemäss auch wirtschaftliche Aspekte stark gewichten, sichergestellt 
werden kann. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Jugendschutzes in der Praxis und bei der Wei-
terentwicklung der Jugendschutzregelungen soll die Branche daher grundsätzlich verpflichtet wer-
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den, auch unabhängige Fachleute (Pädagogen, Psychologen usw.) in den Jugendschutzorganisatio-
nen mitwirken zu lassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass bei der Definition und der an-
schliessenden Weiterentwicklung der Jugendschutzregelungen die Interessen aller Beteiligten – und 
damit insbesondere diejenigen der Kinder und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten – 
gewahrt bleiben und die aus Sicht der Branche berechtigten wirtschaftlichen Überlegungen nicht 
überwiegen. 

Nebst einer angemessenen Zusammensetzung der Gremien in den Jugendschutzorganisationen 
kommt unseres Erachtens auch die Ausgestaltung der staatlichen Aufsicht über die Jugendschutzre-
gelungen zentrale Bedeutung zu. Einerseits müssen auf Stufe Bund ausreichend personelle Res-
sourcen zur Verfügung stehen, um die Aufsichtsfunktion angemessen ausüben zu können. Anderer-
seits ist sicherzustellen, dass auch im Bereich der Oberaufsicht Fachpersonen und kantonale Vertre-
tungen angemessen einbezogen sind. Wir regen deshalb an, eine ständige Expertengruppe zu 
schaffen, die die Arbeiten des BSV in diesem Bereich begleitet und unterstützt. Ein solches Gremium 
könnte unter anderem die jährliche Berichterstattung der Kantone und des Bundes begleiten und be-
steht idealerweise aus Fachpersonen aus der Wissenschaft sowie der Praxis und bezieht auch Ver-
treter der Branchen sowie der Kantone mit ein. Denkbar wäre auch der Einbezug von Eltern und Ju-
gendlichen, wie das zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. 

Obengenannte Anmerkungen gewährleisten einen angemessenen Einbezug der Kantone. Aus unse-
rer Sicht ist dies für alle Beteiligten von Vorteil: Die Jugendschutzorganisationen sowie das BSV pro-
fitieren von den langjährigen Erfahrungen der Kantone im Bereich des Jugendschutzes und in den 
Kantonen ist sichergestellt, dass die Fachleute mit den aktuellen Entwicklungen vertraut sind, um die 
kantonalen Aufsichtsaufgaben angemessen wahrnehmen zu können. In diesem Zusammenhang 
weisen wir daraufhin, dass die Aufsichtstätigkeit, die Sanktionierung und die jährliche Berichterstat-
tung in den Kantonen auf jeden Fall zu finanziellen Mehrbelastungen führen. Die Kantone sind bereit 
ihren Anteil daran zu tragen. Wir erwarten jedoch, dass der Bund die Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen pragmatisch gestaltet und diese auch bei der Festlegung der Gebühren, die die Kantone für 
ihre Kontrolltätigkeit erheben dürfen, angemessen einbezieht. Zudem müssen die finanziellen Aus-
wirkungen periodisch überprüft und nötigenfalls angepasst werden. 

Auf materieller Ebene ist der unterbreitete Vorentwurf im Bereich Jugendschutz noch ausbaufähig. In 
diversen Bereichen bleibt noch zu wenig deutlich, wie stark der Jugendschutz tatsächlich ausfallen 
soll. Hierzu wünschten wir uns klarere Vorgaben – im Rahmen des vorliegenden Gesetzes oder der 
zugehörigen Verordnung –, an denen sich die Jugendschutzorganisationen ausrichten könnten. 

Nebst diesen generellen Anmerkungen erachten wir im Speziellen Art. 6 Abs. 2 lit. a-c als problema-
tisch. Die Aufhebung jeglicher Zutrittsbeschränkung für Minderjährige in Begleitung einer volljährigen 
Person ist aus unserer Sicht nicht zu verantworten. Dies führt faktisch dazu, dass ein Jugendlicher 
beispielsweise in Begleitung einer volljährigen Person aus dem Freundeskreis oder sogar einer 
gänzlich fremden erwachsenen Person, Zugang zu nicht geeigneten audiovisuellen Inhalten erlan-
gen kann, womit der Jugendschutz gänzlich ausgehebelt wird. Richtig wäre, dass die Altersklassifi-
kation unabhängig von der Begleitperson immer verbindlich ist und eingehalten werden muss.  

Wir danken Ihnen bestens für die wohlwollende Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen 
für weitergehende Auskünfte gerne zur Verfügung. 

 

 

Kopie an 

 Mitglieder der KKJPD 

 Generalsekretariat SODK 

 Freundliche Grüsse 

 

 

Urs Hofmann 

Präsident 
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Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über den 
Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne nehmen wir im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens Stellung zum neuen 
Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) 
und bedanken uns für die Gelegenheit, uns einbringen zu können. Der Verein «media 
FORTI» ist unabhängig von Parteien und Interessenverbänden. Er setzt sich im öffentli-
chen Interesse ein für starke Medien und wird getragen von Vertreterinnen und Vertre-
tern aus Journalismus, Medienausbildung, Kultur und Wissenschaft. 

 

Allgemeine Stossrichtung 

Die sorgfältigen Vorarbeiten des BSV im Rahmen des nationalen Programms «Jugend 
und Medien» haben gezeigt, dass mit Blick auf den Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor für sie ungeeigneten Medieninhalten (insbesondere in Bezug auf Filme und Vi-
deospiele) klarer Handlungsbedarf besteht. Die heutige Governance von physischen Trä-
germedien, Rundfunk, öffentlichen Vorführungen sowie Abruf- und Plattformdiensten ist 
gekennzeichnet durch fragmentierte Zuständigkeiten, unterschiedliche Klassifikations-
systeme und eine uneinheitliche Umsetzung in den verschiedenen Kantonen.  

Für einen modernen Jugendmedienschutz braucht es zusätzlich zur Förderung der Me-
dienkompetenz zwingend auch Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor ungeeigneten Medieninhalten, die ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche  
oder soziale Entwicklung gefährden können. Mit der vorgeschlagenen Lösung wird ein 
konvergentes und gesamtschweizerisches Altersklassifikationssystem für Film und für 
Videospiele geschaffen. «media FORTI» unterstützt die Stossrichtung des JSFVG des-
halb uneingeschränkt. 
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 Erstens begrüssen wir, dass sämtliche Filme und Videospiele in die geplante Rege-
lung einbezogen und damit je ein einheitliches System der Alterskennzeichnung 
(Mindestalter; Inhaltsdeskriptoren), eine wirksame Alterskontrolle sowie eine An-
laufstelle für Beschwerden und Anfragen geschaffen werden. Auch der Einbezug 
von Abruf- und Plattformdiensten ist richtig. 

 Zweitens wird die Umsetzung in Form einer Ko-Regulierung (Gründung einer Ju-
gendschutzorganisation durch die Branche, die bei Erfüllung von Mindestanforde-
rungen für verbindlich erklärt werden kann plus Fallback-Szenario) nicht nur dem 
raschen Medienwandel gerecht, sondern sorgt auch dafür, dass sich alle Marktak-
teure an die Regeln zu halten haben. 

 Drittens halten wir die vorgeschlagene Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen 
und Jugendschutzorganisationen für zweckdienlich. Die vorgesehenen Berichts-
pflichten und Evaluationen dienen der Transparenz und der Feststellung von Um-
setzungsdefiziten. 

Allerdings möchten wir mit Nachdruck darauf hinweisen, dass ein entsprechendes 
Schutzniveau auch im Fernsehbereich (lineare wie nichtlineare Dienste) nötig ist. Das 
heutige RTVG verlangt lediglich eine altersadäquate Sendezeit sowie eine akustische 
Ankündigung oder optische Kennzeichnung jugendgefährdender Sendungen. Für sämtli-
che Anbieter mit und ohne Leistungsauftrag sollte ebenfalls ein einheitliches System der 
Alterskennzeichnung zur Anwendung kommen. 

 

Detailbemerkungen 

Im Folgenden nehmen wir gerne zu einzelnen Bestimmungen Stellung. 

 

Allgemeine Bestimmungen 

 Zwar teilen wir die Ansicht, dass eine doppelte Regelung für lineares Fernsehen 
und nichtlineare Abrufdienste im JSFVG und im RTVG (resp. BGeM) vermieden wer-
den sollte, möchten aber dennoch auf die Notwendigkeit verweisen, dass auch 
diese Medien nicht aus dem Jugendmedienschutz ausgenommen werden (Art. 2). 

 

Filme und Videospiele via Trägermedien, öffentliche Anlässe und Abrufdienste 

 Die Bestimmungen zu Alterskennzeichnungen (Art. 5) und Alterskontrollen beim 
Verkauf von Trägermedien und öffentlichen Veranstaltungen (Art. 6) sowie bei Ab-
rufdiensten (Art. 7) begrüssen wir.  

 Die Ausnahmen von der Alterskontrolle sind mit Blick auf den Vollzug verständlich 
(Art. 6 (2)). Allerdings besteht die Gefahr, dass für bestimmte Altersgruppen unge-
eignete Filme und Videospiele so durch ältere Peers zugänglich gemacht werden 
können. Diese Regelung sollte noch einmal vertieft diskutiert werden. 

 Den Grundsatz der Ko-Regulierung (Art. 8), die für eine Verbindlicherklärung zu er-
füllenden Voraussetzungen durch Jugendschutzorganisationen (Art. 9) sowie die 
Anforderungen an die Jugendschutzregelungen (Art. 10) und Altersklassifikations-
systeme (Art. 11) unterstützen wir ausdrücklich. Insbesondere wird so sichergestellt, 
dass gesamtschweizerisch nur ein Altersklassifikationssystem zur Anwendung 
kommt, dass das System auch Inhaltsdeskriptoren umfassen muss und dass bei 
Verstössen privatrechtliche Sanktionen zum Tragen kommen. 

 Eine Anlaufstelle für den Jugendschutz je System ist sinnvoll und kann helfen, zeit-
intensive Verfahren zu vermeiden (Art. 12). 
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 Das Vorgehen zur Verbindlicherklärung (Art. 13-16) sowie die Möglichkeit einer sub-
sidiären Regelung durch den Bundesrat (Art 17) unterstützen wir klar. Damit wird si-
chergestellt, dass für die ganze Branche eine verbindliche Regelung besteht. Auch 
die Beteiligung an der Finanzierung von Branchenakteuren, die nicht Mitglied einer 
für verbindlich erklärten Jugendschutzregelung sind, ist sinnvoll (Art. 30). 

 

Filme und Videospiele via Plattformdienste 

 Für Plattformdienste ist ein Altersklassifikationssystem anders als bei Abrufdiensten 
nicht praktikabel. Die vorgeschlagene Regelung (Alterskontrolle, Meldesystem) er-
achten wir deshalb als sinnvoll (Art. 18). Durch die Anwendung auf Film und Video-
spiele wird damit sogar ein besserer Schutz gewährt als in EU-Mitgliedstaaten. 

 

Tests 

 Zur Überprüfung der Wirksamkeit sind die vorgesehenen Tests (Käufe, Eintritte, 
Konten) sinnvoll (Art. 19-23). 

 

Aufsicht, Koordination und Jahresberichte 

 Die vorgesehene Aufgabenteilung und die Berichtspflichten von Jugendschutzor-
ganisationen, Kantonen und BSV sind zweckdienlich (Art. 24-26). 

 Ebenso begrüssen wir die Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren (Art. 
27), die Jahresberichte (Art. 28) und die vorgesehenen Evaluationen (Art. 29), da so 
Transparenz geschaffen und die Wirksamkeit der Massnahmen regelmässig ge-
prüft wird. 

 

Fazit 

Zusammenfassend unterstützt «media FORTI» das vorgeschlagene JSFVG als not-
wendige Ergänzung zur Medienkompetenzförderung klar. Wir regen aber an, den Ju-
gendmedienschutz zeitnah auch auf lineares Fernsehen und nichtlineare audiovisu-
elle Mediendienste auszuweiten.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen,  
für den Vorstand des Vereins «media FORTI» 

 
Manuel Puppis 
Vereinspräsident 
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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:  
 
media FORTI, c/o Matthias Künzler, Berninastrasse 94, 8057 Zürich 
info@mediaforti.ch  
 
 

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:  

Wir begrüssen, dass sämtliche Filme und Videospiele in die geplante Regelung einbezogen und 
damit je ein einheitliches System der Alterskennzeichnung (Mindestalter; Inhaltsdeskriptoren), 
eine wirksame Alterskontrolle sowie eine An-laufstelle für Beschwerden und Anfragen geschaf-
fen werden. Auch der Einbezug von Abruf- und Plattformdiensten ist richtig. 
 
 

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

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Umsetzung in Form einer Ko-Regulierung (Gründung einer Jugendschutzorganisation durch 
die Branche, die bei Erfüllung von Mindestanforderungen für verbindlich erklärt werden kann 
plus Fallback-Szenario) wird nicht nur dem raschen Medienwandel gerecht, sondern sorgt auch 
dafür, dass sich alle Marktakteure an die Regeln zu halten haben. 
 
 

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:  

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:  
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Die Ausnahmen von der Alterskontrolle sind mit Blick auf den Vollzug verständlich. Allerdings 
besteht die Gefahr, dass für bestimmte Altersgruppen ungeeignete Filme und Videospiele so 
durch ältere Peers zugänglich gemacht werden können. Diese Regelung sollte noch einmal ver-
tieft diskutiert werden. 
 
 
 

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:  

Für Plattformdienste ist ein Altersklassifikationssystem anders als bei Abrufdiensten nicht prakti-
kabel. Die vorgeschlagene Regelung (Alterskontrolle, Meldesystem) erachten wir deshalb als 
sinnvoll. 
 
 

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:  

Den Grundsatz der Ko-Regulierung, die für eine Verbindlicherklärung zu erfüllenden Vorausset-
zungen durch Jugendschutzorganisationen sowie die Anforderungen an die Jugendschutzrege-
lungen und Altersklassifikationssysteme unterstützen wir ausdrücklich (Art. 8-11). Insbesondere 
wird so sichergestellt, dass gesamtschweizerisch nur ein Altersklassifikationssystem zur Anwen-
dung kommt, dass das System auch Inhaltsdeskriptoren umfassen muss und dass bei Verstös-
sen privatrechtliche Sanktionen zum Tragen kommen. Weiter unterstützen wir das Vorgehen zur 
Verbindlicherklärung sowie die Möglichkeit einer subsidiären Regelung durch den Bundesrat klar 
(Art. 13-17). Damit wird sichergestellt, dass für die ganze Branche eine verbindliche Regelung 
besteht. 
 
 

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 ☐ 
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Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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:  

Eine Anlaufstelle für den Jugendschutz je System ist sinnvoll und kann helfen, zeitintensive Ver-
fahren zu vermeiden. 
 
 

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. 
 
 

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:  

Die vorgesehene Aufgabenteilung und die Berichtspflichten von Jugendschutzorganisationen, 
Kantonen und BSV sind zweckdienlich. Ebenso begrüssen wir die Koordination zwischen den 
verschiedenen Akteuren, die Jahresberichte und die vorgesehenen Evaluationen (Art. 27-29), da 
so Transparenz geschaffen und die Wirksamkeit der Massnahmen regelmässig geprüft wird. 
 
 

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 ☐ 
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Bemerkungen:  

Die Beteiligung an der Finanzierung von Branchenakteuren, die nicht Mitglied einer für verbind-
lich erklärten Jugendschutzregelung sind, ist sinnvoll. 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir möchten mit Nachdruck darauf hinweisen, dass ein entsprechendes Schutzniveau auch im 
Fernsehbereich (lineare wie nichtlineare Dienste) nötig ist. Das heutige RTVG verlangt lediglich 
eine altersadäquate Sendezeit sowie eine akustische Ankündigung oder optische Kennzeich-
nung jugendgefährdender Sendungen. Für sämtliche Anbieter mit und ohne Leistungsauftrag 
sollte ebenfalls ein einheitliches System der Alterskennzeichnung zur Anwendung kommen. Wir 
regen deshalb an, den Jugendmedienschutz zeitnah auch auf lineares Fernsehen und nichtline-
are audiovisuelle Mediendienste auszuweiten.  
 

 



 



https://bupp.at/
https://bupp.at/


 

 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

 

 

  1 

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

Stellungnahme eingereicht durch 

Kanton  ☐ Verband, Organisation, etc.  ☒ 

Absender:  

 

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV-CSAJ, Bern 

 

 

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:  

Wir begrüssen eine Regelung auf nationaler Ebene und erkennen eine Verbesserung zum Sta-
tus quo. Dabei stellt sich aber die Problematik, dass die vorgeschlagene Regelungen gerade die 
von Kindern und Jugendlichen meistgenutzten und beliebtesten Film- und Videoanbieter von in-
ternationalen Unternehmen (YouTube, Facebook, Netflix usw.), nicht betreffen. Ausserdem fehlt 
neben dem Einbezug der Branchenakteur*innen derjenige von Expert*innen aus dem Bereich 
Kinder und Jugendliche. Grundlegend vermissen wir an der Stossrichtung des Gesetzes den Fo-
kus auf die Förderung der Medienkompetenz. Nur wenn Kinder und Jugendliche befähigt wer-
den mit Filmen und Videospielen kritisch umzugehen, und dafür müssen sie damit in Berührung 
kommen dürfen, ist ihr Schutz wirklich und nachhaltig gewährleistet. Verbote und die Kriminali-
sierung der Kinder und Jugendlichen sind dabei nicht hilfreich. Aus diesen Gründen beurteilen 
wir das Gesetz insgesamt noch nicht als genügend wirkungsvoll. 

 

 

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

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Es ist sinnvoll, die Akteur*innen der Branche einzubeziehen. Diese haben aber primär kommerzielle Inte-

ressen und verfügen nicht über das jugendspezifische Fachwissen. Es ist daher nötig, dass Expert*innen 

aus dem Bereich Kinder/Jugend gleichberechtigt einbezogen werden und dass dies auf Gesetzesebene 

geregelt ist. 

 

 

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:  

Eine Kontrolle aller Altersstufen ist aus unserer Perspektive kohärenter als die willkürliche Konzentration 

auf die beiden Altersstufen 16 und 18.  
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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:  

Eine pragmatische Handhabung gerade im Bereich ausserschulischer Angebote ist begrüssenswert. Den-

noch könnte diese Lockerung zu Missbräuchen führen (z. B. fremde Volljährige verschaffen Minderjähri-

gen Zutritt zu Veranstaltung mit Film/Game über ihrer Alterskategorie). 

 

 

 

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 stellt sich die Frage, wie die Kontrolle durch die Eltern gewährleistet werden kann (Art. 7 
Abs.2 lit.b). Weiter ist die Definition von Plattformdiensten unklar und entspricht nicht den exis-
tierenden Diensten/Anbietern. Es gibt Plattformen, die Filme und Games anbieten, aber keine, 
auf die Nutzer*innen Games und Filme hochladen können (Urheberrecht). Also ginge es in die-
sem Fall  um Plattformen für selbstproduzierte Videos (YouTube), wobei unklar ist, ob diese im 
Gesetz mitgemeint sind. 

 

 

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:  

Wichtig ist es, dass in den sogenannten „Jugendschutzorganisationen“ nebst den Branchenakteuren un-

bedingt auch Expert*innen (Psycholog*innen, Pädagog*innen, Sozialarbeiter*innen usw.) aus dem Be-

reich Kinder und Jugendliche vertreten sind, denn diese kennen die Zielgruppen besser und sind nicht nur 

mit Jugendschutz, sondern auch mit Jugendförderung und -partizipation vertraut. Auch Betreuungsperso-

nen wie Eltern, Jugendarbeitende sowie die Kinder und Jugendlichen selbst sollten einbezogen werden. 
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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:  

Eine feinere Klassifizierung ist auch kinder- und jugendpädagogischer Sicht nötig und sinnvoll. Bei fehlen-

der Einstufung sollte aber eher ein Vermerk «nicht geprüft» gemacht werden. Ansonsten könnte Verwir-

rung und unnnötige Prohibition entstehen.  

 

 

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:  

      

 

 

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. 

 

 

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:  

Eine Aufgabenteilung ist prinzipiell sinnvoll, nur sind die Einzelheiten dazu nicht geklärt. Die Jugend-

schutzorganisationen sollten die Umsetzung der Massnahmen kontrollieren, die Kantone die Aufsicht dar-

über haben. Dem BSV würde die Überprüfung der Regelungen obliegen. Eine Expert*innenkommission 

mit Fachleuten, Branchenakteur*innen und Behördenvertreter*innen könnte dabei beratend unterstützen.  

 

 



  5 

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:  

Es ist dringend darauf zu achten, dass die gewinnorientierten Plattformen ausreichend in die Pflicht ge-

nommen werden und die einer Ko-Regulierung angemessene finanzielle Verantwortung übernehmen.  

 

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:  

      

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Sicherstellung des Daten- und Persönlichkeitsschutzes im Zusammhang mit der Speicherung persön-

licher Daten von Minderjährigen ist nicht nur in Bezug auf deren kommerzielle Nutzung zu gewährleisten. 

Art. 6 lit. b/c: Warum werden für Videospielturniere spezielle Regelungen aufgestellt (c), obwohl solche 

schon für beide Bereiche festgelegt werden (b)? Generell sollen Regelungen zum Jugendmedienschutz 

nicht nur Massnahmen der «Abschirmung», sondern auch die Förderung der Medienkompetenz beinhal-

ten. Das Verbieten und Kriminalisieren ist nicht konstruktiv, denn Kinder und Jugendliche sollen vor allem 

den kritischen Umgang mit diesen Inhalten und Medien erlernen können, um letztendlich besser geschützt 

zu sein. Ausserdem dürfen Altersangaben und andere Kennzeichnungen nicht dazu führen, dass in den 

Familien und in der Gesellschaft Diskussionen und situativen Vereinbarungen ausgewichen wird. Eine ad-

ressat*innengerechte und kontinuierliche Information an alle Zielgruppen und die Öffentlichkeit zum Ju-

gendmedienschutz ist bedeutend, auch insbesondere betreffend jener Plattformen, für welche  <dieses 

Gesetz nicht greift (Filme auf YouTube ohne Alterskennzeichnung). 
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Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundeshaus Nord 

3003 Bern 

 

(eingereicht per Email in PDF-Fassung an: jugendschutz@bsv.admin.ch) 

 

Renens, 21. 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 

Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele, nachfolgend „VE-

JSFVG“, eröffnet, und interessierte Kreise wurden zur Stellungnahme eingeladen. Salt Mobile Sa, 

nachfolgend „Salt“, 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 

Sexualdarstellungen) in Filmen und Videospielen zu schützen. Die Telekommunikationsbranche ist 

in erster Linie von den Bestimmungen im Bereich der Abrufdienste (sogenannte Video-On-Demand-

Angebote) betroffen.  

Salt ist Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedienschutz des Schweizerischen Verbands 

für Telekommunikation asut und setzt sich gemeinsam mit der asut und den anderen grossen 

Fernmeldedienstanbieterinnen bereits seit über 10 Jahren für einen verbesserten 

Jugendmedienschutz ein. Wir teilen die Ziele des Bundesrates hinsichtlich eines wirkungsvollen 



Seite 2/8  

Salt Mobile SA 

Jugendmedienschutzes und bieten bereits heute freiwillig Altersangaben und Sperrmöglichkeiten für 

Video-On-Demand-Angebote im Rahmen der genannten Brancheninitiative. 

 

1. Wirksamkeit des geplanten Regulierungsansatzes wird in Frage gestellt 

Aus Sicht von Salt ist grundsätzlich festzuhalten, dass der Vorschlag des Bundesrates verkennt, 

dass Kinder 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 Youtube oder Netflix: letzteres mit den Zugangsdaten und damit dem 

Einverständnis der Eltern. Die im VE-JSFVG vorgesehenen Auflagen für schweizerische 

Anbieterinnen von Abrufdiensten und Plattformdiensten 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.  

 

2. Vorgeschlagene Regulierung führt zu Doppelspurigkeiten im Bereich der Abrufdienste 

Grundsätzlich sieht SAlt im Bereich der Abrufdienste – wie auch im Bereich der Plattformdienste – 

heute keinen ausgewiesenen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Die mit dem VE-JSFVG 

vorgeschlagene Regulierung würde vielmehr zu problematischen und kaum gewollten 

Doppelspurigkeiten mit Vorhaben im Bereich Jugendmedienschutz, die bereits in anderen 

Gesetzesvorhaben adressiert oder verabschiedet wurde, 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 Kontrollsystemen 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 

klarerweise auch solche ohne Leistungsauftrag. Von Art. 8 VE-BGeM miterfasst sind somit 

insbesondere auch die von Telekommunikationsunternehmen wie Salt in der Schweiz angebotenen 

audiovisuellen Video-on-Demand-Mediatheken.  

Mit anderen Worten führt die vorgeschlagene Regulierung im VE-JSFVG, welche neu explizit auch 

Anbieterinnen von genau diesen Abrufdiensten in die Pflicht nehmen will, offensichtlich zu 

Doppelspurigkeiten und damit unweigerlich auch zu Widersprüchen. Doppelspurigkeiten gilt es auch 

gemäss dem erläuternden Bericht des Bundesrates zwingend zu vermeiden. Nach Ansicht von Salt 

kann es nicht angehen, dass die Video-On-Demand-Mediatheken der schweizerischen 

Telekommunikations-unternehmen, mit ihren unbestrittenermassen weitestgehend harmlosen 
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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 Salt 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 

Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmungen. In erster Linie beschränken wir uns auf jene, von 

welchen Salt 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 Anbieterinnen 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 Trägermedien, Anbieterinnen eines Abrufdiensts 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 Anbieterinnen 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). 

Abrufdienste und somit auch deren Anbieterinnen sind generell vom Geltungsbereich 

des VE-JSFVG auszunehmen.  
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Mit seinen Regelungen für Abrufdienste lässt der Gesetzesentwurf folglich das effektive 

Nutzerverhalten von Kindern und Jugendlichen ausser Acht und verkennt, dass die vorgesehen 

Auflagen mehr oder weniger 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 

gemäss 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 Tochtergesellschaften (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 effiziente Jungendschutzmassnahmen umsetzen werden. Tatsache 

bleibt, dass sie der schweizerischen Gesetzgebung schlichtweg nicht unterstellt werden können und 

somit für die vorgesehenen gesetzlichen Aufgaben - 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 Plattformanbieter 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 

Abonnementsvertrag 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 

Abrufdiensten Filme und Videospiele nur zugänglich machen dürfen, wenn das erforderliche 

Mindestalter (Alterskennzeichnung) 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.  

Zusammengefasst ist zu befürchten, dass durch die neuen Verpflichtungen im Bereich 

der Abruf- und Plattformdienste die inländischen Anbieter gegenüber den grossen 

ausländischen Anbieter eine (weitere) Benachteiligung erfahren (ungleich lange 

Spiesse). 



Seite 5/8  

Salt Mobile SA 

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-Mediathek von Salt beispielsweise umfasst über 10‘000 Filme, hinzu kommen zahlreiche 

Serien. Dies alles in verschiedenen Sprachen. Bereits heute sind alle unsere Inhalte 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 Verantwortung 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 Klassifizierung 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 

Wettbewerbsverzerrung und zu Doppelspurigkeiten und Unklarheiten mit der Regelung in Art. 8 Abs. 

3 VE-BGeM.  

 

 

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 

Erstellung des Nutzerkontos erfolgen. Nicht vorgesehen sei eine Überprüfung des Alters vor jedem 

Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind unsere Video-

On-Demand-Inhalte bereits heute mit einer klar sichtbaren Altersklassifizierung 

gekennzeichnet. Wir lehnen die Einführung einer der Schweiz eigenen 

Altersklassifizierung klar ab. 

Zudem lehnen wir auch die Einführung von Inhaltsdeskriptoren nur für die Schweiz ab, 

solange 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. 
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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 ungeeigneten 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. Vertragspartner des 

Telekommunikationsanbieters. Ohne explizites Einverständnis der Eltern können Minderjährige 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 erläuternde 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 Abonnementsvertrag noch ein Nutzerkonto nötig. 

Was das System zur elterlichen Kontrolle betrifft, so haben sich die unterzeichnenden Unternehmen 

bereits 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 deswegen nicht zielführend und somit absolut nicht verhältnismässig sind. Die 

aufwändige Einteilung von Inhalten nach Alterskategorien ist sinnlos, wenn das Alter der Nutzer nicht 

eruiert werden kann. 

 

 

 

Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind unsere Video-

On-Demand-Inhalte bereits heute mit einem Pin-Schutz versehen, welcher von den 

Vertragsnehmern (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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4. Zusammenschluss zu einer Jugendschutzorganisation mit Aufsichtsfunktion, inkl. 

Finanzierung (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 

Akteuren 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 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 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 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 

Abrufdienstanbietern und Plattformbetreiber in solchen Organisationen und deren Finanzierung 

eingebunden. Dies erscheint weder praktikabel noch sachgerecht. Eine einigermassen einheitlich 

organisierte "Film-" und "Videospielbranche" existiert nicht. Vielmehr sind die Akteure über 

verschiedenste Wertschöpfungsketten verteilt und dabei mit jeweils unterschiedlichsten Aufgaben 

betraut. So kann es beispielsweise nicht die Aufgabe von Abrufdienstanbietern und Plattform-

betreibern sein, neu auch im Bereich der Festlegung von Altersklassifizierungssystemen 

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 Salt kann es jedoch nicht angehen, dass bisher 

klar zugeteilte Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche neu auf sämtliche Branchenakteure verteilt 

werden sollen.  
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Die Vorschläge zum Zusammenschluss zu zwei Jugendschutzorganisationen mit 

Aufsichtsfunktion, 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.  



 

 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

 

 

  1 

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

Stellungnahme eingereicht durch 

Kanton  ☐ Verband, Organisation, etc.  ☒ 

Absender:  

 

Salt Mobile SA, Rue du Caudray 4, 1020 Renens 

Felix Weber, Regulatory Affairs Manager 

 

 

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

jugendschutz@bsv.admin.ch 

 

  

mailto: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:  

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. Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedi-
enschutz des Schweizerischen Verbands für Telekommunikation asut setzt sich Salt gemeinsam 
mit asut und den anderen grossen Fernmeldedienstanbieterinnen bereits seit über 10 Jahren für 
einen verbesserten Jugendmedienschutz ein. Wir teilen die Ziele des Bundesrates hinsichtlich 
eines wirkungsvollen Jugendmedienschutzes und bieten bereits heute freiwillig Altersangaben 
und Sperrmöglichkeiten für Video-On-Demand-Angebote im Rahmen der genannten Branchen-
initiative. 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 vorgeschlagene Regulie-
rung zu ineffizienten Doppelspurigkeiten im Bereich Abrufdienste mit dem Vorentwurf zum 
neuen BGeM in Art. 8. Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass Abrufdienste und somit 
auch deren Anbieterinnen 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 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 wir von die-
ser 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 wir von die-
ser 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:  

Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind unsere Abrufdienste be-
reits 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 Ver-
antwortung für den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich bei den Eltern 
und Erziehungsberechtigten liegt. Davon abgesehen findet der Konsum von gefährdenden Inhal-
ten häufiger im unkontrollierbaren „offenen“ Internet statt, und nicht über die Mediathek des Ab-
rufdienstes 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:  
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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-
betreiber in solchen Organisationen und deren Finanzierung eingebunden. Dies erscheint weder 
praktikabel noch sachgerecht, da eine einigermassen einheitlich organisierte "Film-" und "Video-
spielbranche“ 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 unsere Inhalte mit einer Alterskennzeichnung versehen. Für viele Filme wird heute die Al-
tersklassifizierung 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 Verantwortung für die Altersklassifizie-
rung der jeweiligen Beiträge resp. Filme übernehmen können. Vielmehr sind sie darauf angewie-
sen, dass die für die Inhalte verantwortlichen Akteure (Produzenten, Importeure von Filmen) kor-
rekte Altersklassifizierungen vornehmen und diese Informationen jeweils mitliefern. Da der Ge-
setzesentwurf eine einheitliche, auf die Schweiz spezifische Klassifizierung verlangt, müssten 
alle Filme extra für die Schweiz visioniert und klassifiziert werden. Dies bedeutete einen enor-
men Aufwand an Kosten und Arbeitszeit, der mehrere Personenjahre benötigen würde. Da aber 
internationale Anbieter wie Amazon, Apple oder Netflix nicht an diese Regelung gebunden wä-
ren, bliebe eine einheitliche Klassifizierung in der Praxis eine Illusion. Schweizerische Anbiete-
rinnen von Abrufdiensten sollen einzig dazu verpflichtet werden, anerkannte und vorhandene Al-
tersklassifizierungen zu übernehmen. Alles andere führt wiederum zu einer Wettbewerbsverzer-
rung. 
 

 

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 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 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 Charakterisken 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. 
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mit ihren Eltern zu stärken.» 

Pro Juventute 

Thurgauerstrasse 39 

Postfach, 8050 Zürich 

Telefon 044 256 77 77 

Fax 044 256 77 78 

info@projuventute.ch 

www.projuventute.ch 

Spendenkonto 80-3100-6 

IBAN CH71 0900 0000 8000 3100 6 

 
 
 

Die Schweiz braucht einen wirkungsvolleren Jugendmedienschutz   
 
 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in 
den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)   
 
Als grösste nationale Kinder- und Jugendorganisation der Schweiz fordert Pro Juventute seit jeher 
einen wirksamen Jugendmedienschutz durch gesetzliche Rahmenbedingungen und Prävention. 
Mit der Stossrichtung des Vorentwurfs ist Pro Juventute mehrheitlich einverstanden, der Prävention 
sowie dem Einbezug der Kinder- und Jugendorganisationen wird aber zu wenig Rechnung getra-
gen.    
 
Warum braucht es ein neues Gesetz?  
Digitale Medien sind heute aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken 
und sind ein sehr wichtiger Teil ihrer Freizeitgestaltung. So können heute Filme aber auch Video-
spiele über verschiedenste Medienkanäle verbreitet und konsumiert werden. Diese Entwicklung 
stellt neue Herausforderungen an die Begleitung und den Schutz von Kindern.  
Deshalb hat der Bundesrat im Mai 2015 einen umfassenden Bericht zum aktuellen Stand des Kin-
der- und Jugendmedienschutzes in der Schweiz mit einer Analyse des Handlungsbedarfs verab-
schiedet. Dieser Bericht zeigt, dass die heutige Jugendschutzregulierung hoch fragmentiert und 
uneinheitlich ist, da der Jugendschutz weitgehend in der Kompetenz der Kantone liegt.

 
Das bedeu-

tet, dass der Schutz von Minderjährigen vor unangemessenen Inhalten gesetzlich nicht gewährleis-
tet ist. Es gibt zwar Brancheninitiativen, die Jugendschutzmassnahmen festlegen (z.B. die Pegi-
Richtlinien für Videospiele), diese sind jedoch nicht für alle Marktteilnehmenden verbindlich und 
entsprechend liegen Vollzugsprobleme auf der Hand. Dazu kommen die Schwierigkeiten ange-
sichts des globalen Kontextes des Internets und der Internationalität des Marktes

1
. Zur Behebung 

der Regulierunglücken hat der Bundesrat nun einen Vorentwurf des Bundesgesetzes über den 
Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele vorgelegt.   
 
Was will das neue Gesetz?  
Ziel des vorliegenden Entwurfs ist es, Minderjährige vor Inhalten in Filmen und Videospielen, die 
ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden könnte, zu 
schützen. Das neue Gesetz sieht vor, Regulierungslücken und -schwächen zu beheben und die 
bereits bestehenden Anstrengungen zur Selbstregulierung seitens der Video- und Filmbranche 
gesetzlich zu verankern und staatlich zu kontrollieren.  
Neu sollen Veranstalterinnen von öffentlichen Anlässen, Anbieterinnen von Filmen und Videospie-
len auf audiovisuellen Trägermedien sowie von Abrufdiensten zu Alterskennzeichnungen und Al-
terskontrollen verpflichtet werden. Zudem sollen die Inhalte der Filme und Videospiele mittels In-
haltsdeskriptoren (Hinweis auf Inhalte, z.B. Sex, Drogen, Spiele, Gewalt) expliziert werden.  
Die Umsetzung dieser Massnahmen geschieht im Rahmen einer Ko-Regulierung. Dies bedeutet, 
dass die Systeme zur Altersklassifizierung und die Regeln zur Alterskennzeichnung und zur Alters-
kontrolle von den Akteurinnen im Film- und Videospielebereich entwickelt werden. Dazu schliessen 
sich diese je zu einer Jugendschutzorganisation zusammen und erarbeiten eine Jugendschutzre-
gelung. Diese kann vom Bundesrat für alle Akteurinnen für verbindlich erklärt werden. Die Jugend-
schutzregelungen müssen gewisse Mindestanforderungen erfüllen (einheitliches Klassifizierungs-
system, Einrichtung einer Anlaufstelle für den Jugendschutz), die gesetzlich festgelegt werden.  

                                                      
1
 Vertiefte Analyse zur Situation findet sich im Erläuternden Bericht zum JSFVG  auf Seite 18 ff. 

Der Bericht ist unter https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56131.pdf abrufbar.  

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56131.pdf


Für den Bereich der Abruf- und Plattformdienste (z.B. Netflix, Youtube, Amazon) ist eine Abstim-
mung mit der Regulierung auf europäischer Ebene vorgesehen. Abrufdienste mit Sitz in der 
Schweiz sollen analog zur Regulierung der audiovisuellen Mediendienste auf EU-Ebene (AVMD-
Richtlinie) zu Altersüberprüfsystemen sowie Systemen zur elterlichen Kontrolle verpflichtet werden. 
Plattformdienste haben ebenfalls mindestens ein System zur Alterskontrolle einzuführen. Zudem 
soll ein System, mit welchem Inhalte gemeldet werden können, die für Minderjährige nicht geeignet 
sind, entwickelt werden.  
 
Pro Juventute ist mit der Stossrichtung des Vorentwurfs einverstanden, fordert aber nachfolgend 
ausgeführte Verbesserungen:  
 
Fachlicher Beirat für die Erarbeitung von Jugendschutzregeln  
Pro Juventute begrüsst die Massnahme der Ko-Regulierung, erachtet es für einen wirksamen Ju-
gendschutz aber als unabdingbar, dass für die Erarbeitung und den Erlass der Jugendschutzrege-
lung seitens der Akteurinnen aus dem Film- und den Videospielebereich ein fachlicher Beirat mit 
Interessensvertreter*innen aus den Kinder- und Jugendorganisationen der Schweiz eingesetzt 
wird.  
Durch die fachliche Begleitung und die Interessensvertretung der Kernzielgruppe des Jugend-
schutzgesetzes wird die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der Jugendschutzregeln erhöht und die 
einseitige Interessensvertretung der jeweiligen Branche gemindert.  
 
Anlaufstelle für den Jugendschutz in Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendorganisatio-
nen 
Pro Juventute ist der Meinung, dass die Anlaufstelle für den Jugendschutz, die Beanstandungen 
und Anfragen in Bezug auf den Jugendschutz bei Filmen und Videospielen behandelt, eine wichti-
ge Funktion inne hat. Aus der Perspektive der Prävention und Medienkompetenzförderung ist es 
jedoch sinnvoll, nicht nur Beanstandungen und Anfragen zum Jugendschutz zu behandeln, son-
dern die Personen bei Bedarf in Fragen rund um die Vermittlung und Förderung von Medienkom-
petenz zu beraten (Prävention). Hierfür wäre eine Triage an Organisationen, die bereits über die 
dafür notwendige Strukturen und Angebote verfügen, eine pragmatische Lösung.  
 
Wirkungsvoller Jugendschutz durch Regulation und Prävention  
Trotz den neuen gesetzlichen Grundlagen wird es nicht möglich sein, einen umfangreichen Schutz 
von Kindern und Jugendlichen im Internet mittels Alterskennzeichnung, Alterskontrolle und Inhalts-
deskriptoren zu erreichen. Dies vor allem deshalb, weil gesetzliche Auflagen für international ver-
breitete Plattform- und Abrufdienste für Filme und Videospiele (z.B. Youtube, Netflix, Amazon, ..) 
nur sehr bedingt durchsetzbar sein werden.  
Weiter gehört es zur Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, im Internet Inhalte zu konsumieren, 
die nicht unbedingt für ihr jeweiliges Alter bestimmt sind. Dies zum Beispiel aufgrund von Neugier-
de, dem „Kick“ etwas Verbotenes zu tun oder auch Gruppendruck.  
Aufgrund dieser Ausgangslage, die auch im erläuternden Bericht zum Vorentwurf erkannt wird, ist 
es für Pro Juventute überraschend, dass dem Aspekt der Prävention im Rahmen des Gesetzes-
vorentwurf nicht mehr Rechnung getragen wird. Zwar bietet eine national einheitliche Alterskenn-
zeichnung für Erziehungsberechtigte eine wichtige Orientierungshilfe und Alterskontrollen einen 
potentiellen Schutzmechanismus. Dies alleine genügt aber nicht, Eltern wie auch Kinder, zu einem 
kompetenten Umgang mit Chancen und Risiken im Internet zu befähigen. Unter Berücksichtigung 
Art. 67 der Bundesverfassung müsste die Prävention, also die Förderung von Medienkompetenz, 
deutlich mehr Gewicht bekommen. Deshalb fordert Pro Juventute, dass der Vorentwurf durch den 
Ansatz der Prävention ergänzt, das nationale Programm zur Förderung von Medienkompetenz 
ausgebaut und genügend öffentliche Mittel zur Entwicklung und Umsetzung von präventiven Ange-
boten zur Verfügung gestellt werden. Nur durch regulatorischen Schutz und einer starken Präventi-
on ist ein wirkungsvoller Jugendschutz möglich.   
 
 
 
 
18.06.2019,  
Simone Brunner, Abteilungsleiterin Bildung & Information  
simone.brunner@projuventute.ch  
 

mailto:simone.brunner@projuventute.ch
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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:  
 
Stiftung Pro Juventute, Thurgauerstrasse 39, 8050 Zürich // Kontaktperson: Simone Brunner, Abtei-
lungsleiterin Bildung und Information: simone.brunner@projuventute.ch, 0442567747 
 
 

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

Trotz den neuen gesetzlichen Grundlagen wird es nicht möglich sein, einen umfangreichen Schutz von 
Kindern und Jugendlichen im Internet mittels Alterskennzeichnung, Alterskontrolle und Inhaltsdeskriptoren 
zu erreichen. Dies vor allem deshalb, weil gesetzliche Auflagen für international verbreitete Plattform- und 
Abrufdienste für Filme und Videospiele (z.B. Youtube, Netflix, Amazon, ..) nur sehr bedingt durchsetzbar 
sein werden. Weiter gehört es zur Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, im Internet Inhalte zu kon-
sumieren, die nicht unbedingt für ihr jeweiliges Alter bestimmt sind. Dies zum Beispiel aufgrund von Neu-
gierde, dem „Kick“ etwas Verbotenes zu tun oder auch Gruppendruck. Aufgrund dieser Ausgangslage, die 
auch im erläuternden Bericht zum Vorentwurf erkannt wird, ist es für Pro Juventute überraschend, dass 
dem Aspekt der Prävention im Rahmen des Gesetzes-vorentwurf nicht mehr Rechnung getragen wird. 
Zwar bietet eine national einheitliche Alterskenn-zeichnung für Erziehungsberechtigte eine wichtige Orien-
tierungshilfe und Alterskontrollen einen potentiellen Schutzmechanismus. Dies alleine genügt aber nicht, 
Eltern wie auch Kinder, zu einem kompetenten Umgang mit Chancen und Risiken im Internet zu befähi-
gen. Unter Berücksichtigung Art. 67 der Bundesverfassung müsste die Prävention, also die Förderung von 
Medienkompetenz, deutlich mehr Gewicht bekommen. Deshalb fordert Pro Juventute, dass der Vorent-
wurf durch den Ansatz der Prävention ergänzt, das nationale Programm zur Förderung von Medienkom-
petenz ausgebaut und genügend öffentliche Mittel zur Entwicklung und Umsetzung von präventiven An-
geboten zur Verfügung gestellt werden. Nur durch regulatorischen Schutz und einer starken Prävention ist 
ein wirkungsvoller Jugendschutz möglich.  . 

 
 

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

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Pro Juventute ist mit dem Grundprinzip der Ko-Regulierung grundsätzlich einverstanden. Zwingende Er-
gänzungen siehe Frage 6.  

 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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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:  

Grundsätzlich ja. In Bezug auf die Umsetzung für die Veranstaltenden sieht Pro Juventute aber viele Un-
schärfen und Herausforderungen, die nochmals genauer angeschaut werden müssen.                                                                   
(1) Volljährige Person: Ist die fähig, die Minderjährigen adäquat zu begleiten (Bruder, Kolleg*in, Schwes-
ter, ….), wenn Inhalte gezeigt werden, die für Irritationen etc. sorgen? Wie viele Personen darf eine voll-
jährige Person begleiten? Die Gespräche mit den Jugendlichen zeigen, dass Ihrer Meinung nach die voll-
jährige Person enger eingegrenzt werden muss (z.B. Erziehungsberechtigte…). Dies wiederum hat zur 
Folge, dass Kontrollen sehr schwierig umzusetzen sind.                                                                                    
(2) Art 6. Abs 1 c) Turnier: Wann ist ein Turnier als Turnier deklariert? 

 
 
 

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:  

Dieser Artikel betrifft wohl nur sehr wenige Abruf- und Plattformdienste. Allfällige Netzsperren sehen wir 
als sehr problematisch, da auch Erwachsene davon betroffen und ein Verbot die Probleme nicht löst.  

 
 

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:  

Pro Juventute begrüsst die Massnahme der Ko-Regulierung, erachtet es für einen wirksamen Jugend-
schutz aber als unabdingbar, dass für die Erarbeitung und den Erlass der Jugendschutzregelung seitens 
der Akteurinnen aus dem Film- und den Videospielebereich ein fachlicher Beirat mit Interessensvertre-
ter*innen aus den Kinder- und Jugendorganisationen der Schweiz eingesetzt wird. Durch die fachliche 
Begleitung und die Interessensvertretung der Kernzielgruppe des Jugend-schutzgesetzes wird die Glaub-
würdigkeit und Wirksamkeit der Jugendschutzregeln erhöht und die einseitige Interessensvertretung der 
jeweiligen Branche gemindert. . 

 
 



  4 

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, aber: Pro Juventute ist der Ansicht, das eine fehlende Einstufung eines Film oder Videospiels zur Fol-
ge haben muss, nicht in den Vertrieb aufgenommen zu werden. Mit dem Vorschlag der standardmässigen 
Festsetzung „ab 18 Jahren“ werden die Bestrebungen zum Jugendschutz geschwächt.  
 
 

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:  

Pro Juventute ist der Meinung, dass die Anlaufstelle für den Jugendschutz, die Beanstandungen und An-
fragen in Bezug auf den Jugendschutz bei Filmen und Videospielen behandelt, eine wichti-ge Funktion 
inne hat. Aus der Perspektive der Prävention und Medienkompetenzförderung ist es jedoch sinnvoll, nicht 
nur Beanstandungen und Anfragen zum Jugendschutz zu behandeln, sondern die Personen bei Bedarf in 
Fragen rund um die Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz zu beraten (Prävention). Hierfür 
wäre eine Triage an Organisationen, die bereits über die dafür notwendige Strukturen und Angebote ver-
fügen, eine pragmatische Lösung. 

 
 

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. 
 
 

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 ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
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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:  

Aus Sicht der Pro Juventute sind die Kosten eher tief budgetiert. Zudem wäre es wichtig, die Kosten für 
den Schutz (Regulierenden Kinder- und Jugendmedienschutz) und die Prävention (Erzieherischen Kinder- 
und Jugendmedienschutz) gegenüber zustellen, um deren Verhältnis zu prüfen (siehe Frage 1).  

 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Pro Juventute würde es begrüssen, wenn die Annäherung an die revidierte AVMD-Richtlinie der EU für 
Abrufdienste oder Plattformdienste mit Sitz in der Schweiz oder im Ausland verbindich gemacht wird. Zu-
dem erachtet es die Stifung als wichtig, die internationale Zusammenarbeit (auf der Basis der UN-
Kinderrechte in der digitalen Welt) bezüglich dem internationalen Jugendschutz aktiv anzugehen und fi-
nanzielle Mittel dafür zu sprechen.    
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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:  
 
Sucht Schweiz,  
Grégoire Vittoz, Direktor 
Av. Louis Ruchonnet 14 
Postfach 870 
1001 Lausanne 
 
 

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:  

Sucht Schweiz unterstützt den angestreben Schutz von Minderjährigen vor Medieninhalten, die «ihre kör-
perliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden können.» Sucht Schweiz un-
terstützt insbesondere die Einführung von Testkäufen. Diese haben sich in anderen Bereichen bereits be-
währt. Es fehlen zudem grundsätzlich Inhalte zur den Kriterien der Gefährdung. Das Gesetz regelt vor al-
lem die Organisation der Jugendschutzmassnahmen und –kontrollen, aber macht zu wenig Angaben zu 
den Inhalten, vor welchen Jugendliche geschützt werden sollen.  Aus Perspektive der Suchtprävention 
fehlen im Gesetzesentwurf auch relevante Bestimmungen zum Suchtpotenzial von Videospielen und zum 
Aspekt des «Geldspiels» in Videospielen, sogenanntes «Gambling in Gaming». Diese Aspekte sollen zur 
Bestimmung des Abgabealters dringend mitberücksichtigt werden und müssen im Gesetz Eingang finden.  

 
 

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

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Eine Regulierung durch die von der Anbieterindustrie gestellten Jugendschutzorganisation ist unserer 
Meinung nach weniger transparent als eine direkte Regulierung durch den Bund. 

 
 

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:  

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 ☐ 
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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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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:  

Ein Kontrollorgan im Sinne einer Selbstkontrolle ist zwangsläufig mit Interessenkonflikten konfrontiert. As 
diesem Grund ist eine unabhängige Stelle (vom Bund eingesetzt) vorzuziehen. 

 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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?  



  4 

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Mit Vorbehalt vgl. Frage 6 – Einsetzung der Stelle. Sinnvoll wäre dazu auch eine verbindliche Zusammen-
arbeit mit Fachstellen der Suchtprävention und Gewaltprävention.  

 
 

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:  

Testkäufe haben sich als wirksames Instrument auch in anderen Bereichen, wie z.B. Tabak – und Alko-
holverkäufe bewährt.  

 
 

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:  

Sucht Schweiz würde eine Aufsicht durch Bund und Kantone als zielführender einstufen.  

 
 

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:  

Der Vollzug des Gesetzes ist Aufgabe des Bundes und der Kantone und sollte auch durch diese finanziert 
werden. Jedoch wäre eine zweckgebundene Abgabe an Bund oder Kantone für die Prävention und Be-
handlung, ähnlich wie dies auch für andere Produkte mit Schadenspotenzial der Fall ist (Geldspiele, Alko-
hol, Tabak, etc.), zu begrüssen. 

 

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

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

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der Aspekt der Suchtgefährdung bei Videospielen fehlt: Es fehlen im Gesetz Bestimmungen zum Sucht-
potenzial der Videospiele. Dieses Kriterium ist unbedingt zu ergänzen, da dieses nebst den geregelten 
Aspekten wie Gewalt, Pornografie etc. ein weiteres wichtiger Risikofaktor ist. Im neuen internationalen Di-
agnoseklassifikationssystem ICD-11 der WHO wird Computerspielstörung erstmals als Suchterkrankung 
anerkannt. Eine Expertise im Auftrag des Drogenbeauftragten der Deutschen Bundesregierung analysiert 
die suchtfördernden Faktoren von Computer- und Internetspielen (Rumpf 2017). Insbesondere die Gestal-
tung von Belohnungen innerhalb des Spiels und die sozialen Interaktionen bei Online-Spielen sind zent-
rale Aspekte für die Entwicklung von abhängigem Verhalten. Das Suchtpotenzial sollte aus diesen Grün-
den, als zusätzliches wichtiges Kriterium für die Einschätzung der Altersfreigabe dienen und bei der In-
haltsdeklaration ebenfalls als Kategorie erwähnt werden. Des weiteren fehlt die Katergorie des «Geld-
spiels» innerhalb der Videospiele, sogenannte Lootboxes, welche in den letzten Jahren immer öfters in 
Videospiele integriert wurden. Gambling in Gaming ist ein bekannter Risikofaktor für die Suchtgefährdung 
und ein zentrales Element für den Jugenschutz. Sucht Schweiz würde es daher sehr begrüssen, wenn die 
inhaltlichen Elemente, welche bei den Deklarationen auf Film und Videospielen berücksichtigt werden 
müssen und welche für die Altersbestimmung herangezogen werden, im Gesetz Eingang finden. Es er-
staunt zudem, dass der Aspekt der Prävention im Gesetz keinen Platz hat. Es braucht nebst der Regulie-
rung von Altersgrenzen und Inhalten zwingend auch die Förderung und Finanzierung von präventiven An-
sätzen. Sucht Schweiz würde daher begrüssen, wenn das Gesetz auch dazu   
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Zusammenfassung 
 
Hintergrund: Computer- und Internetspiele führen bei einem bedeutsamen Teil der Nutzer zu einer 
Verhaltenssucht. Dabei sind spezifische (z.B. lerntheoretische) Merkmale von Spielen von 
entscheidender Bedeutung. Solche Merkmale können genutzt werden um die Empfehlungen zur 
Altersfreigabe spezifischer suchtgefährdender Spieletypen zu bestimmen. 
 
Ziel: Es wird auf Basis der aktuellen Literatur eine Übersicht zu den Merkmalen, welche sich 
suchtfördernd auswirken, erarbeitet und zusammengestellt. Die Ergebnisse werden einer kritischen 
wissenschaftlichen Analyse und Bewertung unterzogen und Empfehlungen ausgesprochen.  
 
Methode: Systematische Literaturrecherche, Analyse, wissenschaftliche Bewertung und Transfer  
 
Ergebnisse: Eine Reihe von Studien belegt den Zusammenhang von Internetspielbezogenen 
Störungen und Spielgenres. Es wurden insgesamt 14 Studien in der systematischen Recherche 
identifiziert, die ein gehäuftes Vorkommen von Internetspielbezogenen Störungen beim Genre 
Online-Rollenspiele belegen. Damit ist hier von einer hohen Evidenz auszugehen. 
Das Suchtrisiko beschränkt sich aber nicht auf dieses Genre. Neben den Online-Rollenspielen weisen 
Shooter-Spiele ebenfalls einen Zusammenhang zu Internetspielbezogenen Störungen, schlechteren 
Schulleistungen und längeren Speizeiten auf. Hierfür sprechen insgesamt 5 Studien. Weitere 
Zusammenhänge zeigten sich bei Strategiespielen und Simulationsspielen mit jeweils zwei 
gefundenen Arbeiten.  
Auf Basis dieser Befunde wurde nach spezifischen Merkmalen gesucht, welche bei Betrachtung der 
Spiele der entsprechenden Genres für die Suchgefährdung verantwortlich sind. Eine viel 
versprechende Merkmalsliste wurde vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen 
systematisch anhand von Spielanalysen entwickelt. Dabei sind die Gestaltung von Belohnungen 
innerhalb des Spiels und die sozialen Interaktionen bei Online-Spielen zentrale Aspekte bei der 
Entwicklung von abhängigem Verhalten. Folgende Punkte sind zusammenfassend zu benennen, die 
nach jetzigem Kenntnisstand als suchtfördernd zu berücksichtigen sind: 
 

 Der Spielerfolg hängt bedeutsam von sozialen Interaktionen ab. 

 Es werden zahlreiche Formen von Belohnungen aus verschiedenen Kategorien genutzt. 

 Das Belohnungssystem ist sehr komplex und hat einen hohen Grad an Unvorhersagbarkeit. 

 Es wird ein Belohnungssystem genutzt, das im Spielverlauf von kontinuierlicher zu 
intermittierender Verstärkung wechselt.  

 Es entstehen negative Konsequenzen (z.B. Verlust von Belohnungen) durch Spielpausen, 
Spielunterbrechungen oder Abwesenheit 

 Bezahlsysteme, sowie die Möglichkeit von Erwerb und Verkauf von Spielgütern sind 
weiterhin Elemente, die zu einer Höherbewertung beitragen, das Belohnungssystems 
verstärken und somit das Suchtpotenzial fördern können.   

 
Schlussfolgerung: Die Literaturanalyse belegt deutlich, dass Internet-Rollenspiele mit einem 
erhöhten Suchtrisiko verbunden sind. Angesichts der Suchtgefährdung wäre eine Neueinschätzung 
von Spielen dieses Genres hinsichtlich der Altersfreigaben notwendig. Ein Genre, was an zweiter 
Stelle zu berücksichtigen wäre, sind Shooter-Spiele. Suchtrisiken können ebenso auch von Strategie- 
und Simulationsstudien ausgehen. 
 
Spielanalysen haben zu Merkmalslisten geführt, die zur Beurteilung der Spiele in Bezug auf das 
Suchtrisiko genutzt werden können. Diese sind gut begründet und anwendbar. Weitere empirische 
Befunde sind wünschenswert und stehen in Aussicht.  
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Hintergrund 
 
Die Nutzung von Computer- und Internetspielen ist weit verbreitet und gehört für viele 
 - insbesondere jugendliche - Menschen zum Freizeitverhalten. Für einen Teil dieser Nutzer besteht 
die Gefahr von diesen Anwendungen abhängig zu werden.  Das Abhängigkeitspotenzial von 
Computer- und Internetspielen ist jedoch nicht bei jeder Anwendung gleich hoch. Bestimmte 
Spielmerkmale können dazu beitragen, dass schneller und in ausgeprägterer Form eine Bindung 
entsteht, die eine Spielabhängigkeit begünstigt. Allerdings sind die Zusammenhänge derzeit noch 
nicht vollständig wissenschaftlich untersucht. In Bezug auf die Spielgenres gibt es jedoch eine Vielzahl 
an Befunden. 
Das Wissen um solche Merkmale kann dazu beitragen die Gefährdung einzelner Spiele zu bewerten. 
Hierzu ist es notwendig diese Charakteristiken zu identifizieren. Das Ziel einer Auflistung 

entsprechender Merkmale wäre die Eignung von Spielen für bestimmte Altersgruppen zu prüfen. Das 
Abhängigkeitspotenzial von Spielen könnte neben den Merkmalen von Gewalt und sexuellen 
Inhalten als weiteres wichtiges Kriterium für die Einschätzung der Altersfreigabe der Unterhaltungs-
software Selbstkontrolle (USK) dienen. 
 
Das Ziel dieser Expertise ist es, aufgrund einer Literaturanalyse den aktuellen Stand zur Identifi-
zierung solcher Spielemerkmale zu ermitteln. Dabei werden Hinweise auf ein spielstrukturelles 
Abhängigkeitspotenzial beim Vergleich von Personen mit und ohne Internetspielbezogene Störungen 
erwartet.  
 
In der 5. Revision des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) wurde die 
Internet Gaming Disorder (IGD), welche durch das Vorliegen von 5 aus 9 Kriterien definiert wird, als 
Forschungsdiagnose aufgenommen (American Psychiatric Association, 2013). Diese Klassifikation hat 
allerdings nur in neueren Studien Eingang gefunden. Die Definition von exzessivem oder patholo-
gischem Spielen ist in den hier referierten Studien unterschiedlich. Der Begriff Internetspielbezogene 
Störung wird im Folgenden als Oberbegriff genutzt. Es werden ebenso die Begriffe aus den jeweiligen 
Studien aufgeführt.  
 
Arbeiten in diesem Bereich beinhalten auf der Beobachtungs- und theoretischen Ebene sowie nach 
Sichtung der Literatur Merkmale von Spielkriterien, die eher ein problematisches Verhalten nach sich 
ziehen. Hier fehlen jedoch meistens empirische Belege. Weiterhin werden die Spielmotive von 
Personen mit und ohne Internetspielbezogene Störungen verglichen. So ist zum Beispiel bekannt, 
dass u.a. das Motiv der Wirklichkeitsflucht prädiktiv für die Entwicklung von problematischem oder 
abhängigem Spielen ist (Hilgard, Engelhardt, & Bartholow, 2013).  Diese Art von Studien erlaubt 
jedoch keinen Rückschluss auf die spielimmanenten Mechanismen. Generell sind Spiele dann 
interessant, wenn sie das allgemeine psychologische Bedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und 
Zugehörigkeit ansprechen (Ryan, Rigby, & Przbylski, 2006).  Einerseits suchen Personen mit einer 
Empfänglichkeit für die Entwicklung einer Internetspielbezogene Störungen nach entsprechenden 
Spielen, die ihren Bedürfnissen nahekommen. Andererseits zeigt eine experimentelle Studie, dass bei 
zufälliger Zuweisung zu Spielformen, bestimmte Spiele ein höheres Potential an negativen 
Konsequenzen aufwiesen (Smyth, 2007), also die Präferenz des Spielers nicht alleinig auschlaggebend 
ist. Dabei wiesen die Spiele, die mit dem Begriff Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 
(MMORPG) zusammengefasst werden, ein hohes Risiko auf (Smyth, 2007). MMORPG sind 
gekennzeichnet  durch das gleichzeitige Spielen einer hohen Anzahl von Spielern in einer virtuellen 
Umgebung mit Spielfiguren (Avatare), wobei ein Schwerpunkt auf der Interaktion zwischen Spielern 
oder Spielergruppen (Gilden) liegt. Andere häufige Spielformen oder Genres sind z.B. Shooter-, 
Strategie-, Simulations- oder Sportspiele. Die Häufigkeit des Vorkommens von Internet- oder 
Computerspielsucht bei verschiedenen Genres ist ein wichtiger Hinweis auf die Gefährdung, die von 
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bestimmten Spieltypen ausgeht. Die alleinige Beliebtheit des Spiels oder Verkaufszahlen sind hierbei 
jedoch nicht relevant. 
 
Die Suchtgefährdung, die mit spezifischen Spielgenres verbunden ist, gibt bei Analyse der Spiele 
einen Hinweis auf die dahinterstehenden spielstrukturellen Mechanismen. Dabei ist u.a. die 
Gestaltung von Belohnungen innerhalb des Spiels offenbar zentral für die Entwicklung von 
abhängigem Verhalten (Rehbein, Mößle, Zenses, & Jukschat, 2010).  
 
 
In dieser Expertise wird systematisch nach Studien gesucht, die Unterschiede im Vorkommen von 
Internetspielbezogene Störungen bei verschiedenen Spieletypen oder -genres analysiert haben sowie 
Ansätzen spielstrukturelle Merkmale zu identifizieren, die diese Unterschiede erklären. 
 

Methode 
 
Es wurde eine Literaturanalyse in den Datenbank Web of Science und PubMed durchgeführt. Hierzu 
wurde zunächst ein Suchalgorithmus mit spezifischen Schlüsselwörtern entwickelt.  Der Such-
algorithmus wurde dahingehend geprüft, ob er bekannte relevante Literaturstellen umfasst, und 
dann bei Bedarf modifiziert.  Auch die gefundene Literatur wurde auf weiterführende Hinweise 
durchsucht. Ebenfalls wurde durch Befragung von Experten nach weiteren Quellen recherchiert. Bei 
der Suche wurde insbesondere nach spielstrukturellen Merkmalen, Spielgenres und Belohnungs-
mechanismen sowie spezifischen Spielformen in Verbindung mit problematischer oder abhängiger 
Nutzung gesucht. Spielmotive wurden nicht aufgenommen, da sie zwar über Wünsche der auffälligen 
oder abhängigen Nutzer Auskunft geben können, aber keinen eindeutigen Erklärungswert für 
spielbezogene Suchtrisiken aufweisen. Folgender Suchbefehl wurde für die endgültige Recherche 
(Datum: 19.01.17) in Web of Science eingesetzt:  
 
(TS=(((Internet OR "video game" OR gaming OR "game play" OR "computer game" OR "online game" 
OR "cyber game") AND (addicti* OR problem* OR excessive OR compulsive OR disorder)) AND (genre 
OR "gaming preference" OR "reward mechani*" OR “structural characteristics” OR “massively multi-
player" OR MMORPG OR MOBA OR "first person shooter" OR FPS OR "role playing game" OR 
"strategy games" OR "social network game" OR "browser game"))) AND DOCUMENT TYPES: (Article) 
 
Dabei ergaben sich insgesamt 284 Treffer. Die gefundenen Quellen wurden auf inhaltliche Passung 
anhand der Abstracts geprüft. Ausgeschlossen wurde alle themenfremden Arbeiten und solche, die 
keine Rückschlüsse auf die Spielemerkmale erlauben, die ein Abhängigkeitsrisiko darstellen.  Dabei 
konnten 21 Arbeiten identifiziert werden, die die Fragestellung bearbeitet haben. Weitere 6 Arbeiten 
mussten nach Sichtung des Gesamttextes ausgeschlossen werden, weil keine Rückschlüsse auf 
Spielemerkmale oder Genres ableitbar waren. Im Rahmen der Sichtung der Literatur fanden sich 3 
weitere Quellen, die über die Datenbanken und den Suchalgorithmus nicht gefunden wurden, aber 
inhaltlich wertvoll waren. Nachfolgend wurde die entsprechende Suche in PubMed (Datum: 
20.01.17) durchgeführt. Hier fanden sich insgesamt 211 Treffer. Ergänzend zu den inhaltlich 
passenden Funden in Web of Science ergaben sich 5 weitere Publikationen, die aufgenommen 
werden konnten. Insgesamt basiert die Analyse somit auf insgesamt 23 Arbeiten aus Quellen in 
Literaturdatenbanken.  
 
Bei der ergänzenden Befragung von Experten konnte „graue Literatur“ identifiziert werden, also z.B. 
Forschungsberichte, deren Inhalt nicht in Fachzeitschriften veröffentlicht wurde, oder Artikel in 
Zeitschriften, die nicht in den Datenbanken gelistet sind. Hier fanden sich drei Arbeiten des 
Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), welches sich schwerpunktmäßig mit dem 
Thema beschäftigt hat und auch aktuelle Studien dazu durchführt.  
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Alle Arbeiten sind in der Tabelle 2 im Anhang hinsichtlich der für diese Expertise relevanten Frage-
stellung, der genutzten Stichprobe, der Methodik, der Ergebnisse und der methodischen Güte 
beschrieben.  
 

Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse lassen sich einteilen in a) empirische Befunde zum Auftreten von problematischem 
und suchtartigen Nutzungsformen bei verschiedenen Spielegenres b) Ableitungen von Kriterien 
aufgrund von Literatursichtung, theoretischen Überlegungen und Ableitungen aufgrund von 
Spielanalysen. 
 

Problematische und suchtartige Nutzungsformen bei Spielegenres  
 
Eine Reihe von Studien hat Teilnehmer zu den Spielen befragt, die von ihnen bevorzugt genutzt 
werden. Diese Präferenzen wurden dann in Beziehung zur Häufigkeit von problematischen und 
suchtartigen Nutzungsformen gestellt. Dabei zeigte sich, dass bei bestimmten Spielgenres der Anteil 
der Internetspielbezogenen Störungen deutlich erhöht ist. In der systematischen Literaturrecherche 
fanden sich Vergleiche von Genres in insgesamt 14 Studien. Die Aufteilung in Genres war 
unterschiedlich differenziert. Dennoch zeigte sich, dass Online-Rollenspiele gesichert als sucht-
gefährdend einzustufen sind. In allen 14 Studien konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen 
der Nutzung solcher Spiele oder der Nutzungszeit und dem Auftreten von  Internetspielbezogenen 
Störungen aufgezeigt werden (Barnes & Pressey, 2014; Berle, Starcevic, Porter, & Fenech, 2015; 
Eichenbaum, Kattner, Bradford, Gentile, Choo, et al., 2015; Eichenbaum, Kattner, Bradford, Gentile, 
& Green, 2015; Elliott, Golub, Ream, & Dunlap, 2012; Kim et al., 2010; C. H. Lee & Kim, 2017; M. S. 
Lee et al., 2007; Lemmens & Hendriks, 2016; Rehbein, Kleimann, & Mößle, 2010; Rehbein, Staudt, 
Hanslmaier, & Kliem, 2016; Stetina, Kothgassner, Lehenbauer, & Kryspin-Exner, 2011; Subramaniam 
et al., 2016; Wang et al., 2014). Aufgrund der Anzahl von Studien ist von einem hohen Grad der 
Evidenz auszugehen. 
 
Hinweise für einen statistisch bedeutsamen Zusammenhang gab es als zweithäufigstes für Shooter-
Spiele in Bezug auf die Internetspielbezogene Störung (Elliott et al., 2012; Lemmens & Hendriks, 
2016; Rehbein, Kleimann, et al., 2010), schlechtere Schulleistungen (Kim et al., 2010) und längere 
Spielzeiten (Rehbein et al., 2016). Weiterhin gab es Zusammenhänge bei Strategiespielen 
(Eichenbaum, Kattner, Bradford, Gentile, & Green, 2015; Rehbein, Kleimann, et al., 2010) und 
Simulationsspielen (Lemmens & Hendriks, 2016; Rehbein et al., 2016). 
 
Bei einem direkten Vergleich von Rollenspielern (MMORPG) und Second-Life-Spielern zeigte sich, 
dass eine kognitive Absorption mit Abhängigkeit zusammenhing, allerdings nur bei den 
zielorientierten MMORPG und nicht bei den erlebnisorientierten Second-Life-Spielen (Barnes & 
Pressey, 2014). Folgende Nutzererfahrungen standen bei Online-Rollenspielern (MMORPG) mit 
Abhängigkeitsmerkmalen im Zusammenhang: Neugier, Rollenspiel, Dazugehören, Verpflichtung und 
Belohnung (Hsu, Wen, & Wu, 2009). 
Offenbar führen verschiedene Genres auch zu unterschiedlichen physiologischen Erregungsmustern. 
Diese unterscheiden sich zum einen zwischen Abhängigen und Nicht-Abhängigen, wobei erstere ein 
Erregungsdefizit aufweisen. Zum anderen sind die jeweiligen Erregungsmuster bei Abhängigen von 
Online-Rollenspielen und Shooter-Spielen unterschiedlich (Metcalf & Pammer, 2014).  
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Ableitungen von Kriterien aufgrund von Literatursichtung, theoretischen Überlegungen 
und Spielanalysen 
 
Der Vergleich verschiedener Spieleformen oder Genres hinsichtlich der Abhängigkeitsrisiken ist eine 
wichtige empirische Quelle zur Beurteilung der Gefährdung durch die jeweiligen Spiele. Dadurch 
lassen sich jedoch aktuelle Entwicklungen nicht abbilden. Neue oder überarbeitete Spiele sind nicht 
unbedingt mit anderen Spielen zu vergleichen. Hierzu wäre ein Kriterienkatalog sinnvoll, der eine 
abprüfbare Merkmalsliste bereithält, nach der Spiele einzuordnen wären. 
 
Erste Vorschläge dazu stammen aus der empirischen Beobachtung der unterschiedlichen 
Suchtrisiken von Spielgenres sowie aus dem Wissen aus Lerntheorien. Aus den Literaturbefunden 
und theoretischen Überlegungen wurde Merkmalslisten entwickelt. Eine erste entstammt einem 
Forschungsbericht des KFN (Rehbein, Kleimann, & Mößle, 2009), die in einem derzeit laufenden 
Projekt weiter verfeinert wurde (Tabelle 1)  und derzeit empirisch untersucht wird (Rehbein, 
Bleckmann, Jukschat, Zenses, & Mößle, 2012).  
 

Tabelle 1: Kriterien zur Beurteilung des Suchtrisikos von Computer- und Videospielen (aus 
(Rehbein et al., 2012) 
 
Alle Spiele  
Belohnungssystem  Benennung der Belohnungsfamilien. Zufälligkeit der 

Vergabe.  

Komplexität des Belohnungssystems  Anzahl der Belohnungsfamilien. Interdependenz der 
Belohnungsfamilien.  

Zufallselemente in der Belohnungsvergabe  Anzahl der Belohnungsfamilien mit zufälliger 
Vergabe.  

Veränderung der Belohnungsvergabe im Zeitverlauf  Steigerung der Freispielzeit, Steigerung der 
Unvorhersehbarkeit.  

Unmittelbares Belohnungsfeedback  Visuell, akustisch, taktil, interaktiv. 
Gesamteinschätzung, wie sehr Belohnungsfeedback 
Spieldesign prägt.  

Verluste während des Spiels  Verluste von Spielitems, Fähigkeiten oder 
Spielwährung während des Spiels  

Spiel suggeriert Fast-Gewinne  Inszenierung von Komplikationen, welche die 
Belohnungsvergabe verzögern.  

Bezahlsystem  Nur Spielerwerb / Abonnementsystem / Free-2-Play-
System mit Micropayments.  

Spielgüter können gegen Bezahlung erworben 
werden  

Kein Erwerb vorgesehen / Spielgüter können 
erworben werden  

Spielgüter können gegen Bezahlung verkauft oder 
versteigert werden  

Kein Verkauf bzw. keine Versteigerung vorgesehen / 
Spielitems können verkauft bzw. versteigert werden  

 
Ergänzende Kriterien für Onlinespiele  

Soziale Interaktion  Relevanz sozialer Interaktionen für den Spielerfolg  

Sozialer Vergleich  Erfassung von Merkmalen, die den sozialen Vergleich 
im Spiel fördern  

Pausen und Spielunterbrechungen  In welchen Intervallen kann Spiel unterbrochen 
werden? Welche negativen Folgen bestehen bei 
vorzeitigem Spielabbruch?  

Verluste bei Abwesenheit des Spielers  Inwieweit können Belohnungen während der 
Abwesenheit des Spielers wieder entzogen werden?  

 
Ein zweite Liste wurde 2010 vorgeschlagen und enthält Merkmale in folgenden Kategorien  (D. King, 
Delfabbro, & Griffiths, 2010): a) soziale Elemente b) Elemente von Manipulation und Kontrolle, c) 
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Merkmale des Narrativs und der Selbstidentität, d) Belohnung und Bestrafung, e) Merkmale der 
Präsentation (Sound und Grafik). Eine erste Überprüfung konnte zeigen, dass pathologische 
Internetspieler in einigen dieser Merkmale Unterschiede zu unauffälligen Spielern aufwiesen (D. L. 
King, Delfabbro, & Griffiths, 2011): Soziale Merkmale (Tipps und Strategien austauschen, kooperative 
Elemente), Belohnung und Bestrafung (ein höheres Level erlangen, Meta-Game Belohnungen, 
Schnelle Ladezeiten).  
 
Die Merkmalsliste des KFN weist zu letzterem Vorschlag Überschneidungen auf, ist jedoch in Bezug 
auf die Belohnungsstrategien differenzierter. Weiterhin basiert die Fortentwicklung dieses 
Instrumentariums auf systematischen Spielanalysen (Rehbein et al., 2012). Für alle Spiele gilt, dass 
die Form der Belohnung entscheidend an der Suchtentwicklung beteiligt ist. Dabei werden 
verschiedene Formen von Belohnungen unterschieden. Solche Belohnungsfamilien sind in sich 
einheitliche Belohnungsgruppen (z.B. Waffen, Werkzeuge, Spielwährung, Erfahrungspunkte oder der 
Rang eines Spielers). Die Anzahl dieser Belohnungsfamilien wird mit erhöhtem Suchtrisiko assoziiert. 
Weiterhin ist entscheidend wie häufig eine Belohnung zufällig erfolgt. Damit steigt der Anteil der 
intermittierenden Verstärkung, welche besonders resistent gegen Löschung ist. Diese Form der 
Verstärkung und die Unvorhersehbarkeit nehmen häufig im Laufe des Spiels zu, während zu Beginn 
vorhersehbar und oft verstärkt wird. Somit wird Verhalten rasch erlernt, dann gefestigt und vor 
Löschung geschützt. Neben den Belohnungen spielen ebenso Verluste, das Bezahlsystem sowie der 
Erwerb und Verkauf von Spielgütern eine Rolle bei der verstärkten Bindung an das Spiel. 
 
Für alle Spiele, die online gespielt werden, kommen neben den oben genannten Verstärkerplänen 
soziale Aspekte hinzu. Hier ist z.B. von Bedeutung, in welchem Umfang soziale Interaktionen 
notwendig sind um Aufgaben zu erfüllen oder Belohnungen zu erhalten. Der Zwang zu sozialen 
Interaktionen wird assoziiert mit einem Druck zum Weiterspielen. Auch Merkmale eines sozialen 
Vergleichs steht im Verdacht eine Bindung an das Spiel zu verstärken, ebenso wie Verluste durch 
Spielabbruch, Pausen und Abwesenheit. Folgende Punkte sind zusammenfassend zu benennen, die 
nach jetzigem Kenntnisstand als suchtfördernd zu berücksichtigen sind: 
 

 Der Spielerfolg hängt bedeutsam von sozialen Interaktionen ab. 

 Es werden zahlreiche Formen von Belohnungen aus verschiedenen Kategorien genutzt. 

 Das Belohnungssystem ist sehr komplex und hat einen hohen Grad an Unvorhersagbarkeit. 

 Es wird ein Belohnungssystem genutzt, das im Spielverlauf von kontinuierlicher zu 
intermittierender Verstärkung wechselt.  

 Es entstehen negative Konsequenzen (z.B. Verlust von Belohnungen) durch Spielpausen, 
Spielunterbrechungen oder Abwesenheit 

 Bezahlsysteme, sowie die Möglichkeit von Erwerb und Verkauf von Spielgütern sind 
weiterhin Elemente, die zu einer Höherbewertung beitragen, das Belohnungssystems 
verstärken und somit das Suchtpotenzial fördern können. 

 
Der Kriterienkatalog des KFN wird derzeit im laufenden Projekt weiterentwickelt und anhand 
empirischer Daten geprüft, ein Abschluss der Arbeiten wir für Sommer 2017 erwartet. 
 

Güte der Studien 
 
Wie in der letzten Spalte der Tabelle 2 im Anhang aufgeführt, besteht bei den gefunden Studien eine 
Reihe von methodischen Schwächen. Diese beziehen sich häufig auf die Repräsentativität der 
Stichprobe und die Erhebung der Internetspielbezogenen Störung. Auch stammt ein Teil der Arbeiten 
aus Asien, sodass ein kultureller Bias vorliegen könnte. Die Konvergenz der Befunde und die 
Replikation in verschiedenen Regionen und mit verschiedenen Methoden spricht allerdings für die 
Gültigkeit der Hauptbefunde. Diese Aussagen gilt vornehmlich für die Studien mit Vergleich der 
Genres. 
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Bei den Merkmalslisten wurde die Güte der Herleitung durch Spielanalysen berücksichtigt. Hier steht 
aber eine endgültige empirische Überprüfung noch aus 
 

Schlussfolgerung und Ausblick 
 
Die Literaturanalyse belegt deutlich, dass Internet-Rollenspiele, insbesondere MMORPG mit einem 
erhöhten Suchtrisiko verbunden sind. Ein häufig untersuchtes Spiel aus diesem Genre ist World of 
Warcraft, das derzeit eine Altersfreigabe der USK ab 12 Jahren hat. Angesichts der Suchtgefährdung 
wäre eine Neueinschätzung dieses und anderer Spiele des Genres notwendig. Bei der Einstufung von 
Spielen sollte besonderes Augenmerk auf die Online-Rollenspiele gelegt werden. 
 
Das Suchtrisiko beschränkt sich aber nicht auf dieses Genre. Neben den Online-Rollenspielen weisen 
die Genres Shooter-Spiele (Beispiel: Call of Duty), Strategiespiele (Beispiel: League of Legends) und 
Simulationsspiele (Beispiel: World of Tanks) ebenfalls einen Zusammenhang zu 
Internetspielbezogenen Störungen auf. Dieser Zusammenhang wurde allerdings in weniger Studien 
gefunden. Dennoch sollten auch Spiele dieser Genres bei der Altersfreigabe einer Überprüfung 
hinsichtlich ihrer Suchtgefährdung unterzogen werden.  
 
Neben der groben Sichtung nach Zuordnung zu Genres ist eine Merkmalsliste zur Beurteilung der 
Spiele in Bezug auf das Suchtrisiko notwendig. Erste Vorschläge liegen vor. Dieses Merkmalslisten 
enthalten spielstrukturelle Elemente wie Belohnungssysteme oder soziale Interaktionen, welche die 
Bindung zum Spiel fördern.  Dabei erscheint die Liste des KFN als am besten durch systematische 
Spielanalysen untermauert. Zudem erfolgt gerade eine empirische Überprüfung, die in naher Zukunft 
zur Verfügung stehen wird. 
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Anhang 
 
 
Tabelle der systematischen Literaturrecherche 
 
Literaturliste 
 
Unterschrift 
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Tabelle 2: Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 
Barnes, S.J. 
et al. (2014) 

Caught in the Web? 
Addictive behavior in 
cyberspace and the role 
of goal-orientation 

Ist kognitive Absorption 
ein Prädiktor für 
Abhängigkeits-
entwicklung? 
Unterscheiden sich 
zielorientierte und 
erlebnisorientierte Spiele 
in Bezug auf die 
Abhängigkeits-
entwicklung 

Rekrutiert über ein 
Marktforschungsinstit
ut in England 
Onlinebefragung 
302 World of Warcraft 
Spieler (zielorientiert), 
360 Second Life 
Spieler 
(erlebnisorientiert) 

Abhängigkeit durch 
ein kombiniertes 
Verfahren zweier 
Instrumente erfasst 
und drei Gruppen 
nach Ausmaß der 
Abhängigkeit gebildet 
 

Das Ausmaß der 
kognitiven Absorption 
hängt mit der 
Abhängigkeit 
zusammen. Dieser 
Zusammenhang gilt nur 
für zielorientierte 
Spieler am Beispiel 
World of Warcraft nicht 
für erlebnisorientierte. 
Höheres Ausmaß an 
Abhängigkeit bei 
zielorientierten Spielen 

Nicht repräsentatives 
Onlinesample; 
ausreichende 
Stichprobengröße. 
Fragebögen initial 
validiert, 
Außenkriterien 
fehlen. 

Berle,D. et al. 
(2015) 

Are some video games 
associated with more life 
interference and 
psychopathology than 
others? Comparing 
massively multiplayer 
online role-playing games 
with other forms of video 
game 

Gibt es Unterschiede in 
der Psychopathologie, 
Abhängigkeitsmerk-
malen und 
Beeinträchtigung in der 
Lebensführung zwischen 
MMORPG und anderen 
Videospielen? 

Rekrutiert über 
Computerspiel-Foren 
Onlinebefragung 
1.945 Spieler ab 14 
Jahren aus Australien, 
USA und Kanada, 
davon 332 MMORPG-
Spieler 
 
 

Einzelmerkmale mit 
Augenscheinvalidität 
für 
Abhängigkeitsmerkma
le und Einfluss auf 
Lebensführung, SCL-90 
für Psychopathologie 

MMORPG-Spieler 
wiesen eine längere 
Spielzeit, mehr 
Abhängigkeitsmerk-
male, stärkere negative 
Beeinflussung der 
Lebensführung 

Nicht repräsentatives 
Onlinesample; gute 
Stichprobengröße. 
Erfassung von 
Abhängigkeit durch 
Einzelmaße, kein 
validiertes Verfahren 

Eichenbaum, 
A. et al. 
(2015) 
 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

The role of game genres 
and the development of 
Internet Gaming Disorder 
in school-aged children 

Wie unterscheidet sich 
die Prävalenz der 
Internet Gaming 
Disorder (IGD) in 
Abhängigkeit von der 
jeweiligen Spielart? 

2.982 Schüler aus 
Singapur 
befragt in primären 
und sekundären 
Schulen 
 

Fragebogenerhebung 
IGD wurde durch den 
Pathological Video 
Game Use 
Questionnaire erfasst  
Spiele wurden 
unterteilt in 
Rollenspiele, 
Strategie, Action, 
Puzzle und Musik 

Die Prävalenz von IGD 
war signifikant höher 
für Rollenspiele. Es 
folgten die Genres, 
Action, Musik, Strategie 
und Puzzle. Die 
Unterschiede ließen 
sich nur in der Gruppe 
der älteren Schüler 
finden (aus 
Sekundärschulen) 

Populationsbezogene 
Stichprobe, gute 
Stichprobengröße. 
Erfassung von IGD 
über standardisierten 
Fragebogen 
Daten aus Asien, 
möglicherweise 
kulturspezifisch 
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Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Eichenbaum, 
A. et al. 
(2015) 
 
 

Role-playing and real-
time strategy games 
associated with greater 
probability of Internet 
gaming disorder 

Wie unterscheidet sich 
die Prävalenz der 
Internet Gaming 
Disorder (IGD) in 
Abhängigkeit von der 
jeweiligen Spielart? 

4.744 
Psychologiestudenten 
in den USA 

IGD wurde durch 
verschiedene 
Versionen von 
„Gentile’s IGD scale“ 
Spiele wurden 
unterteilt in 1. Action 
(action, shooter, 
sports fighting), 2. RPF 
(roleplay/fantasy), 3. 
(RTS)real-time 
strategy games und 4. 
andere Spiele 

Höchste Anzahl an 
Abhängigkeitsmerkmal
en für RPF, gefolgt von 
RTS, Action und andere. 
Bei Berücksichtigung 
der gespielten Zeit 
ergab sich aus 
mehreren 
Modellrechnungen, 
dass die Anzahl 
gespielter Stunden RPF 
und RTS mit der Anzahl 
der IGD-Kriterien 
verbunden ist, dieses 
ist weniger bedeutsam 
für Action- und kaum 
relevant für andere 
Spiele 

Populationsbezogene 
Stichprobe mit hoher 
Ausschöpfung, 
allerdings selektive 
Gruppe 
(Psychologiestudente
n) gute 
Stichprobengröße. 
 

Elliot, L. et al. 
(2012) 

Video game genres as a 
predictor of problem use 

Wie unterscheidet sich 
die problematische 
Videospielnutzung in 
Abhängigkeit von der 
jeweiligen Spielart? 

Repräsentative 
Stichprobe für die US-
amerikanische 
Erwachsenen-
bevölkerung. Alle 
Personen mit 
mindestens 1 Stunde 
Spielzeit/Woche 
(n=3,380), gewichtete 
Daten.  

Auf Basis der 
Freitextangaben 
wurden 15 
Spielkategorien 
gebildet 
Problematische 
Spielnutzung wurde 
durch 5 DSM-4 
orientierte Fragen 
ermittelt 

Problematische 
Spielnutzung war 
assoziiert mit First-
Person-Shooter, Action 
Adventure, Role-Playing 
und Gambling 

Repräsentative 
Stichprobe, gute 
Stichprobengröße 
Instrument zu 
problematischer 
Spielnutzung nicht 
genügend validiert. 

Elliot, L. et al. 
(2012) 

The contribution of game 
genre and other use 
patterns to problem 
video game play among 
adult video gamers 

Wie unterscheidet sich 
die problematische 
Videospielnutzung in 
Abhängigkeit von der 
jeweiligen Spielart? 
Welche Rolle spielen 

Repräsentative 
Stichprobe für die US-
amerikanische 
Erwachsenen-
bevölkerung. Alle 
Personen mit 
mindestens 1 Stunde 

Auf Basis der 
Freitextangaben 
wurden 15 
Spielkategorien 
gebildet 
Problematische 
Spielnutzung wurde 

Der Zusammenhang 
von spezifischen 
Spielgenres und 
problematischer 
Spielnutzung bleibt 
auch bestehen, wenn 
soziodemografische 

Stichprobe und 
Methode mit obiger 
Publikation identisch. 
Repräsentative 
Stichprobe, gute 
Stichprobengröße 
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personenbezogene 
Daten? 

Spielzeit/Woche 
(n=3,380), gewichtete 
Daten. 

durch 5 DSM-4 
orientierte Fragen 
ermittelt 

Variablen 
berücksichtigt werden. 

Instrument zu 
problematischer 
Spielnutzung nicht 
genügend validiert. 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Geisel, O. et 
al. (2015) 

Characteristics of social 
network gamers: Results 
of an online survey 

Wie häufig ist 
Internetabhängigkeit 
unter Nutzern von 
Internetspielen bei 
sozialen Netzwerken  

Rekrutierung durch 
Aufruf beim Spiel 
Combat Zone auf 
Facebook 
370 Teilnehmer, 
darunter 14 Frauen 

Internetabhängigkeit 
wurde durch den 
Internet Addiction 
Test (IAT) bestimmt 
und durch 50 und 
mehr Punkte definiert. 

16,2 % der Nutzer 
wurden als 
internetabhängig 
definiert. 

Selektive Stichprobe 
Relativ geringe 
Stichprobengröße, 
unklar, ob das Spiel 
(allein) 
ausschlaggebend für 
das IAT-Ergebnis war; 
nicht genug 
beschrieben 
 

Groves, S. J. 
et al. (2014) 

Assessing the potential 
risks associated with 
Facebook game use 

Wie lässt sich die von 
King et al. (2010) 
aufgestellte psycho-
strukturelle Taxonomie 
von Suchtfaktoren bei 
Onlinespielen auf 
Soziale-Netzwerk-Spiele 
anwenden 

Der Erstautor spielte 
10 der beliebtesten 
Soziale-Netzwerk-
Spiele für 2 bis 3 
Stunden 

Die Kriterien von King 
et al. (s. weiter unten) 
wurden auf die Spiele 
angewandt und somit 
eine Bewertung 
vorgenommen 

Die Merkmale konnten 
in unterschiedlichem 
Ausmaß bei den Spielen 
gefunden werden. 

Interessanter Ansatz, 
allerdings wenig 
generalisierbar und 
anfällig für 
methodische 
Verzerrungen. 

Hsu, S.H. et 
al. (2009) 

Exploring user 
experiences as predictors 
of MMORPG addiction 

Wie hängen 
Nutzerfahrungen 
hinsichtlich positiv 
erlebter Spielemerkmale 
bei MMORPG mit 
Abhängigkeitsmerkmale
n zusammen? 

418 College-Studenten 
aus Taiwan; keine 
weiteren Angaben zur 
Rekrutierung 
Onlinebefragung 
 

Nutzererfahrungen 
beruhten zum Teil auf 
anderen Studien, 
einer Fokusgruppe 
und 
Literaturrecherche 
Abhängige Nutzung 
wurde mit einem 8-
Items-Fragebogen 
erfasst, der auf DSM-
IV Kriterien aus 
anderen Instrumenten 
basiert 

Folgende 
Spielmerkmale der 
Nutzer standen mit 
dem Abhängigkeitsmaß 
im Zusammenhang: 
Neugier, Rollenspiel, 
Dazugehören, 
Verpflichtung und 
Belohnung 

Unklares Sample 
Erfassung von 
abhängiger Nutzung 
in Güte schwer zu 
bewerten. 
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Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Hull, D.C. et 
al. (2013) 

Video game 
characteristics, happiness 
and flow as predictors of 
addiction among video 
game players: A pilot 
study 

Wie hängen strukturelle 
spielimmanente und 
weitere Merkmale (Flow 
und Glückserleben) mit 
Spielabhängigkeit 
zusammen? 

Rekrutierung über 
Internetseiten 
Onlinebefragung 
110 Spieler, meist aus 
den USA 
66 allein und 42 
Multiplayer, zwei nicht 
spezifiziert 
 
 

Die 6 von King et al. (s. 
weiter unten) 
vorgeschlagen 
strukturellen 
Merkmale für die 
Suchtgefahr von 
Spielen wurden 
hinsichtlich des 
erlebten Spielspaßes 
erfasst 
Gaming Addiction 
Scale (GAS) 

Von den King-Kriterien 
stand die Erfahrung von 
sozialen Spielfeatures 
im Zusammenhang mit 
der GAS-Summe. 
Weiterhin gab es 
Zusammenhänge zum 
Flow-Erleben 
(Verzerrung der 
Zeitperspektive) 

Kleine, nicht 
repräsentative 
Stichprobe. 
Subjektive Sichtweise 
der Spieler kein Beleg, 
Fehlen einer 
Vergleichsgruppe 

Kim, J.W. et 
al. (2010) 

The relationships 
between online game 
player biogenetic traits, 
playing time, and the 
genre of the game being 
played 

Wie ist der 
Zusammenhang von 
biogenetischen 
Wesenszügen, 
exzessivem Spiel und 
dem jeweiligen 
Spielgenre  

Teilnehmer wurden in 
Mittelschulen in Korea 
rekrutiert.  
565 Schüler, die eines 
von 5 beliebten 
Spielen nutzten 

Young’s Internet 
Addiction Scale (YIAS) 
Temperament and 
Character Inventory 
(TCI) für biogenetische 
Wesenszüge 
Die Spiele wurden 
Genres zugewiesen 

Die höchste Punktzahl 
in der YIAS ergab sich in 
der Gruppe der Role 
Playing Games. 
Die Wahl des Genres 
war mit 
Charaktermerkmalen 
verbunden (hier 
inhaltlich nicht 
bedeutsam) 
Insbesondere Role 
Playing Games und First 
Person Shooter waren 
mit schlechteren 
Schulleistungen 
verbunden 
 

Stichprobe gut 
beschrieben, 
ausreichende 
Stichprobengröße 
Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Südkorea) 

King, D.L. et 
al. (2010) 

Video games structural 
characteristics:  A new 
psychological taxonomy 

Welche Merkmale von 
Spielen sind für 
Entwicklung einer 
Abhängigkeit 
verantwortlich? 

- Literaturübersicht 
Keine Methode zur 
Literaturübersicht 
angeben 

Wenig Studien 
Verstärkung und 
Verstärkerpläne spielen 
eine entscheidende 
Rolle 

Erste Übersicht, aber 
nicht systematisch 
erhoben und nicht 
mehr aktuell 
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Verstärkung ist 
vielfältig und beinhaltet 
soziale Komponenten 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

King, D.L. et 
al. (2009) 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

The role of structural 
characteristics in problem 
video game playing: A 
review 

Welche Merkmale von 
Spielen sind für 
Entwicklung einer 
Abhängigkeit 
verantwortlich? 

- Literatursichtung  
Keine Methode 
definiert 

Aufgrund der Literatur 
und theoretischen 
Überlegungen werden 
folgende Eigenschaften 
benannt: 
a) Soziale Elemente 
b) Elemente von 
Manipulation und 
Kontrolle 
c) Merkmale des 
Narrativs und der 
Selbstidentität 
d) Belohnung und 
Bestrafung 
e) Merkmale der 
Präsentation 
 
 

Hilfreiche Taxonomie 
Empirische 
Überprüfung 
notwendig 

King, D.L. et 
al. (2011) 

The role of structural 
characteristics in problem 
video game playing: An 
empirical study  

Welche Merkmale von 
Spielen sind für 
Entwicklung einer 
Abhängigkeit 
verantwortlich? 

Rekrutierung über 
spielbezogene 
Internetseiten in 
Australien 
421 Videospieler 

Video Game Structural 
Characteristics Survey 
(37 Items zu der 
Taxonomie von King et 
al. (2009; s.o.), Rating 
in Bezug auf das 
Vergnügen, die 
Wichtigkeit und zu 
dem Beitrag länger zu 
spielen 
Problematic Video 
Game Playing Test; die 
oberen 25% wurden 

Die problematische und 
unproblematische 
Gruppe unterschieden 
sich in einigen 
Merkmalen des Video 
Game Structural 
Characteristics Survey. 
Im Bereich der 
Merkmale, die zur 
Spielverlängerung 
beitrugen waren es: 
Soziale Merkmale 
(Tipps und Strategien 
austauschen, 

Stichprobe nicht 
repräsentativ,  
Definition von 
problematisch 
(oberes Quartil) 
ungenau.  
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als problematisch 
definiert 

kooperative Elemente), 
Belohnung und 
Bestrafung (ein höheres 
Level erlangen, Meta-
Game Belohnungen, 
Schnelle Ladezeiten) 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Lee, C. & 
Kim, O. 
(2017) 

Predictors of online 
gaming addiction among 
Korean adolescents 

Welche Rolle spielen 
Spielgenre bei der 
Spielabhängigkeit mit 
Berücksichtigung von PC 
Online-Spielen und 
mobilen Spielen 
(Smartphone)? 

1.556 Schüler der 
Jahrgängen 7,8 10 und 
11 aus Südkorea, 
Einschlusskriterium 
Onlinespiel in den 
letzten 3 Monaten 
 

Problem Game Use 
Scale mit 21 Items, 
Klassifikation als 
abhängig: 4 von 7 
Kriterien erfüllt mit 
jeweils mind. 3 von 9 
Punkten 
Präferenz für als 
Rating mit 7 
Spieletypen 

Rollenspiele, 
Simulationsspiele und 
Gelegenheitsspiele 
standen in 
Zusammenhang mit 
dem Abhängigkeitsmaß 
in multivariater 
Regressionsanalyse. 
Dabei war der Befund 
für Rollenspiel 
signifikant (p<.05) für 
Simulationsspiele und 
Gelegenheitsspiele gab 
es eine Tendenz (p<.01) 

Stichprobe relativ 
groß Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Südkorea) 
Validität der Problem 
Game Use Scale nicht 
gut beschrieben 

Lee, M.-S. 
(2007) 

Characteristics of Internet 
use in relation to game 
genre in Korean 
adolescents 

Welche Rolle spielen 
Spielgenre bei der 
Spielabhängigkeit? 

Rekrutierung in 
Schulen (eine High 
School, zwei Middle 
Schools) 
627 Teilnehmer 

Das Hauptspiel wurde 
erfragt und durch 2 
Experten kategorisiert 
Korean Internet 
Addiction Test mit 40 
Items. Klassifizierung 
aufgrund von T-
Werten in Normale 
Nutzer, potentiell 
riskante Nutzer und 
Hochrisikogruppe 

Rollenspielteilnehmer 
erreichten den 
höchsten Wert auf dem 
Abhängigkeitsmaß. Der 
Unterschied war 
signifikant gegenüber 
Teilnehmern von Web-
Brettspielen oder 
Sportspielen 

Stichprobe 
ausreichend 
Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Südkorea) 
Validität des Korean 
Internet Addiction 
Test nicht gut 
beschrieben 

Lemmens, 
J.S. und 
Hendricks, 
S.J.F. (2016) 

Addictive online games: 
Examining the 
relationship between 

Welche Rolle spielen 
Spielgenre und Offline-
/Online-Spiele bei der 

Repräsentative 
Stichprobe aus den 
Niederlanden im Alter 
von 13 bis 40 Jahren 

Die 2 häufigsten Spiele 
der letzten 6 Monate 
wurde kategorisiert in 
Genres 

Zeit der Online-Spiele 
hatte einen stärkeren 
Zusammenhang als bei 
Offline-Spielen 

Recht große und 
repräsentative 
Stichprobe 
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game genres and Internet 
gaming disorder 

Internetspielabhängigkei
t? 

2483 in endgültiger 
Analyse 

Internet Gaming 
Disorder (IGD) Scale, 
die Hälfte mit 
dichotomer und die 
Hälfte mit 
sechsstufiger Antwort, 
je ein Item für die 9 
DSM-5 Kriterien 

In linearen 
Regressionsanalysen 
zeigte die gespielte Zeit 
von vier Genres einen 
Zusammenhang zum 
dichotomen und 
polytomen IGD-Maß: 
Rollenspiele, Shooter, 
Action und Simulation 
Teilnehmer mit mehr 
als 4 IGD-Kriterien 
hatten signifikant 
längere Spielzeiten bei 
Genres Shooter und 
Rollenspiel. Dieser 
Zusammenhang war 
signifikant für die 
Online-Spieler, nicht für 
die Offline-Spieler 

IGD-Maß entspricht 
einem 
internationalen 
Konsensus von 
Experten, es fehlen 
aber 
Validierungsstudien 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Metcalf, O. 
und 
Pammrer, K. 
(2013) 

Physiological arousal 
deficits in addicted 
gamers differ based on 
preferred game genre 

Welche physiologischen 
und subjektiven 
Erregungslevels finden 
sich in Abhängigkeit vom 
Spielgenre Rollenspiel 
und First-Person-Shooter 

Gemischte 
Rekrutierung 
(Universität, 
Onlineforen etc.) 
30 First-Person-
Shooter 
30 Rollenspieler 
Alle Teilnehmer 
männlich, 
Nichtraucher und 
ohne Herzerkrankung 

Erfassung von 
Herzrate, Blutdruck, 
Hautleitfähigkeit und 
subjektiver Erregung 
Erhoben während und 
nach dem Spiel von 
Counter-Strike und 
Guild Wars 
Addiction Engagement 
Questionnaire (AEQ), 
Klassifikation: 4 von 7 
Kriterien (je ein Item) 

Abhängige 
Rollenspieler hatten 
eine geringere 
kardiovaskuläre 
Aktivität während des 
Spiels und eine erhöhte 
nach dem Spiel, nicht 
abhängige eine 
erniedrigte Herzrate 
während des Spiels. 
Abhängige First-Person-
Shooter hatten einen 
erhöhten Blutdruck 
beim Spiel und einen 
erniedrigten danach, 
die nicht abhängigen 

Nur männliche 
Teilnehmer 
Keine Aussage zu 
anderen Genres 
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hatten eine Erhöhung 
zu beiden Zeitpunkten.  

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Rehbein, F. 
et al. (2016) 

Video game playing in the 
general adult population 
of Germany: Can higher 
gaming time of males be 
explained by gender 
specific genre 
preferences 

Wie hängen Spielgenre, 
Geschlecht und Spielzeit 
zusammen? 

Repräsentative 
Stichprobe für 
Deutschland (n=3073) 
Alter ab 16 Jahren 
Fragebogenerhebung 

Präferierte Spiele 
wurden erfragt, 
editiert und Genres 
zugewiesen. 
Spielzeiten an 
Werktagen und 
Wochenenden 
wurden erfasst und 
die tägliche Spielzeit 
kalkuliert. Es erfolgte 
eine Aufteilung in 
gelegentliche, 
normale und häufige 
Spieler 
 

Signifikante Prädiktoren 
für die Spielzeit sind 
Rollenspiel, Shooter-
Spiel und 
Simulationsspiel, auch 
bei Berücksichtigung 
von 
soziodemographischen 
Variablen. Der 
Unterschied in den 
Spielzeiten zwischen 
Männern und Frauen 
ließ sich durch die 
unterschiedlichen 
Präferenzen aufklären.  

Repräsentative und 
recht große 
Stichprobe.  
Kein Maß für 
Abhängigkeit, 
sondern lediglich 
Spielzeit. 

Rehbein, F. 
et al. (2010) 
 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

Prevalence and risk 
factors of video game 
dependency in 
adolescence: Results of a 
German nationwide 
survey 

Welchen Einfluss hat das 
Spielgenre neben 
anderen Merkmalen auf 
eine 
Videospielabhängigkeit 

Repräsentative 
Stichprobe für 
Deutschland in Bezug 
auf Schüler der 9. 
Klasse.  
Eine Teilstichprobe 
(n=15.168) wurde zu 
Videospielen befragt, 
Analysen wurden z.T. 
in der Subgruppe der 
regelmäßigen Spieler 
vorgenommen.  

Spielzeiten für 9 
verschieden Genres 
wurden erfragt. 
Die Video Game 
Dependency Scale 
(KFN-CSAS-II)  
Klassifikation als 
abhängig: 42 oder 
mehr von 56 Punkten 

Hohe Werte der 
Abhängigkeitsskala 
waren assoziiert mit 
MMORPG, Strategie 
und Shooter-Spielen. 
Bei Berücksichtigung 
anderer sozialer, 
demographischer und 
psychologischer 
Faktoren blieb im 
Regressionsmodel zur 
Prädiktion von 
Videospielabhängigkeit 
die Nutzung von 
MMORPG signifikant 

Sehr große und 
repräsentative 
Stichprobe von 
Schülern 

Stetina, B.U. 
et al. (2011) 

Beyond the fascination of 
online games: Probing 
addictive behavior and 

Wie ist der 
Zusammenhang 

Rekrutierung in 
deutschsprachigen 
Online-Game-Foren 

Adaptierte Version der 
Internet Use Scale 
(ISS-20) 

Problematische 
Nutzung war bei 
MMORPG-Nutzern 

Kein repräsentatives 
Sample. Nur drei 
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depression in the world 
of online-gaming 

spezifischer Genres mit 
problematischem Spiel? 

Nur Spieler, die nur 
Spiele aus einem 
Genre spielten: 
MMORPG, Online-
Ego-Shooter (OES) 
oder Real-Time-
Strategy (RTS) 
468 Teilnehmer  

häufiger als bei denen 
von OES und RTS 

Genres im Vergleich 
geprüft. 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Subramania
m, M. et al. 
(2016) 

Prevalence and correlates 
of Internet gaming 
problem among Internet 
users: Results from an 
Internet survey 

Wie ist der 
Zusammenhang 
spezifischer Genres mit 
problematischem Spiel? 

Online Befragung, 
Bewerbung durch 
Flyer on- und offline  
1.251 Teilnehmer aus 
Singapur im Alter von 
13 bis 40 Jahren 

Genutzte Spielgenres 
wurden in 4 
Kategorien abgefragt 
Internet Gaming 
Disorder 
Questionnaire 
9 items mit Cut-off 5 

Bei Kontrolle 
soziodemographischer 
Faktoren in einer 
logistischen Regression 
erweist sich als einziges 
Genre MMORPG als 
signifikant in der 
Prädiktion von IGD 

IGD-Maß entspricht 
einem 
internationalen 
Konsensus von 
Experten, es fehlen 
aber 
Validierungsstudien 
Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Singapur) 

Wang, C.W. 
(2014) 

Prevalence and correlates 
of video and Internet 
gaming addiction among 
Hong Kong adolescents: A 
pilot study 

Wie ist der 
Zusammenhang 
spezifischer Genres mit 
problematischem Spiel? 

Rekrutierung in zwei 
sekundären Schulen in 
Hong Kong 
503 von 520 nahmen 
teil. 

Angaben zu drei 
Spielformen konnten 
gemacht werden: 
Multiplayer-Online-
Games, Online-Single-
Player-Games and 
Offline-Casual-Games 
Gaming Addiction 
Scale. Klassifizierung 
nach modifiziertem 
polythetischem 
Ansatz. 

Multiplayer-Online-
Games sind bei 
Kontroller anderer 
Risiko- oder 
Schutzfaktoren in einer 
logistischen Regression 
statistisch bedeutsam 
bei der Vorhersage von 
Spielabhängigkeit  

Möglicherweise 
kulturspezifische 
Daten (Hong Kong) 
Modifizierte GAS 
Auswertung nicht gut 
belegt. 

Ergänzte „graue Literatur“ (Forschungsberichte, in Datenbanken nicht geführte Zeitschriften) 

Rehbein et 
al. (2009) 
 

Computerspielabhängigk
eit im Kindes- und 
Jugendalter 

Welche Spielgenres 
weisen eine hohe 
Prävalenz suchtartiger 
Nutzung auf? Welche 

Repräsentative 
Stichprobe für 
Deutschland in Bezug 

Spielzeiten für 9 
verschieden Genres 
wurden erfragt. 

Hohe Werte der 
Abhängigkeitsskala 
waren assoziiert mit 

Sehr große und 
repräsentative 
Stichprobe von 
Schülern 
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Bericht mit 
den Daten 
des Artikels 
Rehbein et 
al. (2010) s. 
oben 
 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

spielstrukturellen 
Merkmale begünstigen 
abhängiges 
Nutzungsverhalten von 
Onlinespielen? 

auf Schüler der 9. 
Klasse.  
Eine Teilstichprobe 
(n=15.168) wurde zu 
Videospielen befragt, 
Analysen wurden z.T. 
in der Subgruppe der 
regelmäßigen Spieler 
vorgenommen. 
 
Literaturüberblick 

Die Video Game 
Dependency Scale 
(KFN-CSAS-II)  
Klassifikation als 
abhängig: 42 oder 
mehr von 56 Punkten 

MMORPG, Strategie 
und Shooter-Spielen. 
Bei Berücksichtigung 
anderer sozialer, 
demographischer und 
psychologischer 
Faktoren blieb im 
Regressionsmodel zur 
Prädiktion von 
Videospielabhängigkeit 
die Nutzung von 
MMORPG signifikant 
 
Auf Basis des 
Suchtrisikos 
bestimmter Spiele und 
Genres wird eine 
Merkmalsliste zu 
Suchtrisiken von 
Spielen erstellt. 

Autoren Titel Fragestellung  Stichprobe Methode Ergebnisse Güte 

Rehbein et 
al. (2010) 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

Zum Suchpotential von 
Computerspielen  

Wie lässt sich das 
Abhängigkeitsrisiko von 
Computer- und 
Onlinespielen erfassen? 

- Literaturübersicht Umfassender Überblick 
zum Forschungsstand 

Guter Überblick 
Keine Systematische 
Recherche 

Rehbein et 
al. (20012) 
Zur syste-
matischen 
Recherche 
hinzugefügt 

Zwischenbericht. 
Internet- und 
Computerspielabhängigk
eit in Deutschland  

Welche 
spielstrukturellen 
Merkmale begünstigen 
abhängiges 
Nutzungsverhalten von 
Onlinespielen? 

- A: Zwei Spiele wurden 
über einen Zeitraum 
von 18 bzw. 28 Tagen 
gespielt, der Verlauf 
protokolliert und eine 
qualitative 
Inhaltsanalyse 
durchgeführt. 
 

A: Es wurden 5 
Merkmalskomplexe 
gefunden: 
Belohnungssystem, 
soziales System, das 
Handelssystem, die 
Spielwelt und das 
Bezahlsystem 
 

Die Befunde 
benötigen eine 
empirische 
Überprüfung 
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B: Die 
Belohnungsvergabe 
von World of Warcraft 
wurde mithilfe der 
Analyse von 
Videosequenzen 
untersucht. Die 
Ergebnisse wurden auf 
andere Spieletypen 
übertragen und 
modifiziert  

B: Es konnte gezeigt 
werden, dass 
intermittierende 
Verstärkerpläne zum 
Einsatz kommen, wobei 
zu Beginn kontinuierlich 
belohnt wird und 
später seltener und 
dann intermittierend 
und nicht vorhersehbar 
verstärkt wird.  Es 
wurde eine modifizierte 
Merkmalsliste 
erarbeitet. 
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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 

Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospieie, nachfolgend "VE 

JSFVG", eröffnet, und lnteressierte Kreise wurden zur Stellungnahme eingeladen. Sunrise 

Communications AG, nachfolgend "Sunrise", 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 

Sexualdarstellungen) in Filmen und Videospielen zu schützen. Die Telekommunikationsbranche ist 

in erster Linie von den Bestimmungen im Bereich der Abrufdienste (sogenannte Video-On-Demand 

Angebote) betroffen. 

Sunrise ist Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedienschutz des Schweizerischen 

Verbands für Telekommunikation asut und setzt sich gemeinsam mit der asut und den anderen 

grossen Fernmeldedienstanbieterinnen bereits seit über 10 Jahren für einen verbesserten 

Jugendmedienschutz ein. Wir teilen die Ziele des Bundesrates hinsichtlich eines wirkungsvollen 
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Jugendmedienschutzes und bieten bereits heute freiwillig Altersangaben und Sperrmöglichkeiten für 

Video-On-Demand-Angebote im Rahmen der genannten Brancheninitiative. 

1. Wirksamkeit des geplanten Regulierungsansatzes wird in Frage gestellt 

Aus Sicht von Sunrise ist grundsätzlich festzuhalten, dass der Vorschlag des Bundesrates verkennt, 

dass Kinder 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 Youtube oder Netflix: letzteres mit den Zugangsdaten und damit dem 

Einverständnis der Eltern. Die im VE-JSFVG vorgesehenen Auflagen für schweizerische 

Anbieterinnen von Abrufdiensten und Plattformdiensten 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. 

2. Vorgeschlagene Regulierung führt zu Doppelspurigkeiten im Bereich der Abrufdienste 

Grundsätzlich sieht Sunrise im Bereich der Abrufdienste - wie auch im Bereich der Plattformdienste 

- heute keinen ausgewiesenen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Die mit dem VE-JSFVG 

vorgeschlagene Regulierung würde vielmehr zu problematischen und kaum gewollten 

Doppelspurigkeiten mit Vorhaben im Bereich Jugendmedienschutz, die bereits in anderen 

Gesetzesvorhaben adressiert oder verabschiedet wurde, 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 Kontrollsystemen 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 

klarerweise auch solche ohne Leistungsauftrag. Von Art. 8 VE-BGeM miterfasst sind somit 

insbesondere auch die von Telekommunikationsunternehmen wie Sunrise in der Schweiz 

angebotenen audiovisuellen Video-on-Demand-Mediatheken. 

Mit anderen Worten führt die vorgeschlagene Regulierung im VE-JSFVG, welche neu explizit auch 

Anbieterinnen von genau diesen Abrufdiensten in die Pflicht nehmen will, offensichtlich zu 

Doppelspurigkeiten und damit unweigerlich auch zu Widersprüchen. Doppelspurigkeiten gilt es auch 

gemäss dem erläuternden Bericht des Bundesrates zwingend zu vermeiden. Nach Ansicht von 

Sunrise kann es nicht angehen, dass die Video-On-Demand-Mediatheken der schweizerischen 

Telekommunikations-unternehmen, mit ihren unbestrittenermassen weitestgehend harmlosen 
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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 Sunrise folgenden Hauptantrag: 

Abrufdienste und somit auch deren Anbieterinnen sind generell vom Geltungsbereich 

des VE-JSFVG auszunehmen. 

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 

Anmerkungen zu den einzelnen Bestimmungen. In erster Linie beschränken wir uns auf jene, von 

welchen Sunrise 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 Anbieterinnen 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 Trägermedien, Anbieterinnen eines Abrufdiensts sowie 

Veranstalterinnen. 

Konkret bedeutet dies, dass Video-on-Demand-Anbieterinnen wie Amazon, Apple, Netflix, Sky, 

Swisscom oder upe (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 Anbieterinnen 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). 
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Mit seinen Regelungen für Abrufdienste lässt der Gesetzesentwurf folglich das effektive 

Nutzerverhalten von Kindern und Jugendlichen ausser Acht und verkennt, dass die vorgesehen 

Auflagen mehr oder weniger 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 

gemäss 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 Tochtergesellschaften (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 effiziente Jungendschutzmassnahmen umsetzen werden. Tatsache 

bleibt, dass sie der schweizerischen Gesetzgebung schlichtweg nicht unterstellt werden können und 

somit für die vorgesehenen gesetzlichen Aufgaben - 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 Plattformanbieter 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 

Abonnementsvertrag abgeschlossen noch ein Nutzerkonto eingerichtet werden. 

Zusammengefasst ist zu befürchten, dass durch die neuen Verpflichtungen im Bereich 

der Abruf- und Plattformdienste die inländischen Anbieter gegenüber den grossen 

ausländischen Anbieter eine (weitere) Benachteiligung eñahren (ungleich lange 

Spiesse). 

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 

Abrufdiensten Filme und Videospiele nur zugänglich machen dürfen, wenn das erforderliche 

Mindestalter (Alterskennzeichnung) 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. 
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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-Mediathek von Sunrise beispielsweise umfasst über 2'500 Filme, hinzu kommen zahlreiche 

Serien. Dies alles in verschiedenen Sprachen. Bereits heute sind alle unsere Inhalte 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 Verantwortung 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 Klassifizierung 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 

Wettbewerbsverzerrung und zu Doppelspurigkeiten und Unklarheiten mit der Regelung in Art. 8 Abs. 

3 VE-BGeM. 

Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind unsere Video 

On-Demand-Inhalte bereits heute mit einer klar sichtbaren Altersklassifizierung 

gekennzeichnet. Wir lehnen die Einführung einer der Schweiz eigenen 

Altersklassifizierung klar ab. 

Zudem lehnen wir auch die Einführung von Inhaltsdeskriptoren nur für die Schweiz ab, 

solange 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. 

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 

Erstellung des Nutzerkontos erfolgen. Nicht vorgesehen sei eine Überprüfung des Alters vor jedem 
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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 ungeeigneten 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, Vertragspartner des 

Telekommunikationsanbieters. Ohne explizites Einverständnis der Eltern können Minderjährige 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 Erläuternde 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 Abonnementsvertrag noch ein Nutzerkonto nötig. 

Was das System zur elterlichen Kontrolle betrifft, so haben sich die unterzeichnenden Unternehmen 

bereits 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 deswegen nicht zielführend und somit absolut nicht verhältnismässig sind. Die 

aufwändige Einteilung von Inhalten nach Alterskategorien ist sinnlos, wenn das Alter der Nutzer nicht 

eruiert werden kann. 

Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind unsere Video 

On-Demand-Inhalte bereits heute mit einem Pin-Schutz versehen, welcher von den 

Vertragsnehmern (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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4. Zusammenschluss zu einer Jugendschutzorganisation mit Aufsichtsfunktion, inkl. 

Finanzierung (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 

Akteuren zu bildenden Jugendschutzorganisationen (je eine für den Bereich Film und eine für den 

Bereich Videospieie), wie dies in Art. 8 ff. VE-JSFVG suggeriert wird, als zu weitreichend definiert. 

Nach unserem 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 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 auferlegt 

werden, unklar abgegrenzt. 

Gemäss dem derzeitigen Gesetzeswortlaut würden ausserdem sämtliche Akteure im Bereich Film 

oder Videospieie, das heisst von den Filmherstellern über die Händler, Veranstalter bis hin zu den 

Abrufdienstanbietern und Plattformbetreiber in solchen Organisationen und deren Finanzierung 

eingebunden. Dies erscheint weder praktikabel noch sachgerecht. Eine einigermassen einheitlich 

organisierte "Film-" und "Videospielbranche" existiert nicht. Vielmehr sind die Akteure über 

verschiedenste Wertschöpfungsketten verteilt und dabei mit jeweils unterschiedlichsten Aufgaben 

betraut. So kann es beispielsweise nicht die Aufgabe von Abrufdienstanbietern und Plattform 

betreibern sein, neu auch im Bereich der Festlegung von Altersklassifizierungssystemen 

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 Sunrise kann es jedoch nicht angehen, dass 

bisher klar zugeteilte Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche neu auf sämtliche Branchenakteure 

verteilt werden sollen. 



Sunrise 

Die Vorschläge zum Zusammenschluss zu zwei Jugendschutzorganisationen mit 

Aufsichtsfunktion, 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. 

CAO Corporate Governance Manager 

-~ =- .~. ~ 
. _' 0_" 
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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:  
 
Sunrise Communications AG 
 
 

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

 

  

mailto: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:  

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. Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedi-
enschutz des Schweizerischen Verbands für Telekommunikation asut setzt sich Sunrise ge-
meinsam mit asut und den anderen grossen Fernmeldedienstanbieterinnen bereits seit über 10 
Jahren für einen verbesserten Jugendmedienschutz ein. Wir teilen die Ziele des Bundesrates 
hinsichtlich eines wirkungsvollen Jugendmedienschutzes und bieten bereits heute freiwillig Al-
tersangaben und Sperrmöglichkeiten für Video-On-Demand-Angebote im Rahmen der genann-
ten 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 wir von die-
ser 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 wir von die-
ser 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:  

Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind unsere Abrufdienste be-
reits 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 Ver-
antwortung für den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich bei den Eltern 
und Erziehungsberechtigten lieg. Davon abgesehen findet der Konsum von gefährdenden Inhal-
ten häufiger im unkontrollierbaren „offenen“ Internet statt, und nicht über die Mediathek des Ab-
rufdienstes 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:  
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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-
betreiber in solchen Organisationen und deren Finanzierung eingebunden. Dies erscheint weder 
praktikabel noch sachgerecht, da eine einigermassen einheitlich organisierte "Film-" und "Video-
spielbranche“ 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 unsere Inhalte mit einer Alterskennzeichnung versehen. Für viele Filme wird heute die Al-
tersklassifizierung 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 Verantwortung für die Altersklassifizie-
rung der jeweiligen Beiträge resp. Filme übernehmen können. Vielmehr sind sie darauf angewie-
sen, dass die für die Inhalte verantwortlichen Akteure (Produzenten, Importeure von Filmen) kor-
rekte Altersklassifizierungen vornehmen und diese Informationen jeweils mitliefern. Da der Ge-
setzesentwurf eine einheitliche, auf die Schweiz spezifische Klassifizierung verlangt, müssten 
alle Filme extra für die Schweiz visioniert und klassifiziert werden. Dies bedeutete einen enor-
men Aufwand an Kosten und Arbeitszeit, der mehrere Personenjahre benötigen würde. Da aber 
internationale Anbieter wie Amazon, Apple oder Netflix nicht an diese Regelung gebunden wä-
ren, bliebe eine einheitliche Klassifizierung in der Praxis eine Illusion. Schweizerische Anbiete-
rinnen von Abrufdiensten sollen einzig dazu verpflichtet werden, anerkannte und vorhandene Al-
tersklassifizierungen zu übernehmen. Alles andere führt wiederum zu einer Wettbewerbsverzer-
rung. 
 
 

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 Charakterisken 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. 
 

 



 

 

Département fédéral de l’intérieur DFI 
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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 :  

 

 

Swiss Gamers Network 

Route du Levant 45 

1475 Forel (FR)  

Suisse 

 

 

 

Merci de renvoyer le questionnaire dûment rempli si possible au format Word par voie électronique  

à jugendschutz@bsv.admin.ch. 

 

  

mailto: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 :  

Une loi est absolument nécessaire afin de renforcer le travail de prévention effectué sur le terrain par de 

nombreuses associations ; une loi donne une légitimité aux actions de prévention et conforte les parents 

dans l’importance du respect des règles de prévention et dans l’importance des risques liés à l’absence 

de prévention dans le domaine pour les plus jeunes. Le fait que l’état pose un cadre légal indique qu’il y a 

un risque et qu’il faut donc être attentif aux pratiques des enfants dans le domaine.  

 

 

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?  

oui ☒ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Il serait fastidieux et compliqué d’établir et de maintenir des outils de régulation et de contrôle tels que la 

norme PEGI, IARC et d’assurer la classification des jeux pour la Suisse. Il vaut mieux s’appuyer sur de 

l’existant qui est utile et fonctionnel et compléter éventuellement les besoins spécifiques à la loi et régle-

mentation suisse. 

 

 

3. Actuellement, concernant les supports audiovisuels dans le commerce, un contrôle de l’âge est réa-

lisé 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 :  

Le contenu choquant et dérangeant pour les plus jeunes se situe dans les titres 16+ et 18+. Contraire-

ment au domaine des films par exemple, les jeux vidéo sont beaucoup plus stricts sur la catégorisation du 

contenu ; ainsi un film classé 10 ou 12+ contiendra beaucoup plus de contenu choquant (sexe, violence) 

qu’un jeu vidéo 12+. Exercer un contrôle sur la vente des titres 16+ et 18+ est impératif ; avoir un contrôle 

sur les autres catégories d’âge (3+, 7+, 12+) serait fastidieux et compliqué. Il est important que les ache-

teurs soient au courant de ces catégories d’âge et au-delà du contrôle 16+ et 18+ chaque point de vente 

devrait informer clairement ses clients sur les catégories d’âge PEGI. Par contre, le contrôle sur la catégo-

rie 3+ (tout public) et 7+ semble peu utile ; une fois encore, un jeune de 13-14 ans peut se trouver seul en 

magasin à acheter du contenu (un jeu 16+ par exemple) et le contrôle se justifie ; il y a peu de chance 

qu’un enfant de 9 ans passe seul en caisse à un magasin pour acquérir un jeu 12+. De fait le contrôle en 

caisse sert avant tout à réglementer la vente des catégories au contenu problématique pouvant être 

acheté directement par des enfants n’ayant pas l’âge requis.  
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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 :  

Ce qui peut éventuellement être applicable à un film ne l’est absolument pas pour un jeu vidéo ; ce point 

signifierait en fait qu’un jeune pourrait jouer à un jeu dans un salon avec l’accord d’une personne ma-

jeure ? De ses parents mais également de n’importe quel adulte passant par là ? Ca ne fait pas de sens ; 

dans le cadre d’un film, un adulte doit accompagner le jeune à la séance ; ils sont les deux confrontés au 

contenu concernés et peuvent les deux en discuter ; dans le cadre d’un jeu un adulte permettra au jeune 

d’y jouer ou de l’acheter ; mais l’expérience de jeu ne sera pas forcément vécue ensemble ; il n’y aura pas 

forcément un échange par la suite entre l’adulte et le jeune sur le contenu vu et sur l’expérience vécue. 

Ceci est problématique car ainsi le jeune risque de voir et d’expérimenter des scènes de jeu choquante 

sans la supervision d’un adulte ; un film dure 1.30h et peut facilement être partagé comme expérience ; un 

jeu peut durer 20 heures ou plus…. Et les moments choquants ne seront pas forcément au début. Il est 

très peu probable que l’adulte reste assis à côté du jeune à partager son jeu. Il ne saura donc pas forcé-

ment tout ce à quoi le jeune aura été exposé dans sa séance de jeu.   

 

 

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 :  

Un indicateur d’âge minimal doit être généralisé dans tous les services à la demande ; c’est le cas actuel-

lement pour des réseaux PSN (Sony Playstation), XBL (Microsoft Xbox Live), Nintendo et Google Play. 

Malheureusement ce n’est pas encore le cas pour Steam (PC) qui est un prestataire majeur ; avec l’arri-

vée de nouveaux acteurs (Google Stadia, Amazone, etc.) le futur réside dans le contenu dématérialisé ; la 

Suisse doit se positionner comme un pays ayant une réglementation claire et responsable sur l’accès au 

contenu pour ses citoyens ; à terme la demande d’indication d’âge, de contrôle parental et la possibilité de 

dénoncer un contenu non adapté va devenir une base pour tous les prestataires si suffisamment d’acteurs 

le demandent. Le fait que la plupart de ces prestataires sont en dehors de notre territoire renforce l’impor-

tance d’avoir une telle réglementation au niveau national afin de faire pression de façon importante sur 

ces acteurs.  

 

 

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 ? 
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oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

C’est déjà le cas dans le secteur des jeux vidéo. Il serait intéressant d’y inclure des acteurs des cantons et 

de l’Etat. 

 

 

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 :  

La norme PEGI est un excellent système qui a fait ses preuves depuis sont instauration en 2003. Il est 

regrettable de classer, dans le doute, en 18+ un titre qui n’indique pas d’âge minimal ; par expérience, ac-

quérir un âge PEGI pour son jeu à un coût (quelques centaines de francs pour un jeu indé). J’avais aidé 

un développeur indépendant Suisse à acquérir une classification PEGI il y a quelques années pour son 

jeu ; le coût de CHF 600.- était une barrière pour lui, car il développait son jeu seul, n’était pas sûr de le 

vendre ou d’en retirer un réel profit, etc. Donc par économie il n’avait pas prévu de classer son jeu (qui a 

finalement obtenu un 12+). Les jeux sans classification d’âge restent l’exception aujourd’hui. Ils devraient 

être indiqués comme « sans classification d’âge, accord parental requis » par exemple.  

 

 

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 :  

Par expérience les réclamations dans le domaine sont assez rare chaque année ; il y en a, mais peu ; de 

fait, il faudrait avoir un organisme central qui regroupe les plaintes pour la Suisse (en trois langues bien 

sûr). Il faudra surtout que l’organisme puisse avoir les moyens d’actions requis pour apporter assistance ; 

typiquement les plaintes seront : des parents qui veulent qu’un magasin reprennent le jeu acheté par leur 

enfant qui n’a pas l’âge, des personnes dérangées par une publicité vue dans un magasin ou à la télé 

pour une jeu vidéo 16+, etc. Il faut que l’organisme central puisse prendre des mesures concrètes pour 

corriger et apporter son support aux plaignants. 

 

 

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 :  
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Il est essentiel de réaliser un test à l’échelle nationale ; aux Etats-Unis, l’ESA (équivalent du SIEA) teste 

900 magasins chaque année sur le territoire. Faire un test au niveau cantonal n’est pas pertinent en terme 

de résultat ; la méthodologie doit être la même sur tout le pays. On peut imaginer un bureau pour la Ro-

mandie, un bureau pour la Suisse allemande et un bureau pour la Suisse italienne. Chaque bureau serait 

en charge de la surveillance également des territoires concernés.  

 

 

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 :  

Ainsi l’OFAS assure une surveillance nationale sur la base des rapports remis par les cantons (via les bu-

reaux de surveillance ci-dessus). Ainsi les 3 bureaux de surveillance seraient en charge de la coordination 

des actions avec les associations de protection des mineurs, des demandes d’animations / festival des 

jeux vidéo pour leur secteur, de collecter les plaintes éventuelles et d’assurer les tests de marché sur 

leurs zones respectives. 

 

 

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 :  

Il ne faut pas que les contraintes financières deviennent un frein à la prévention ; en clair, il ne faut pas 

que des actions de prévention soient ignorées ou déclinées par souci d’économie. De la même manière 

des dizaines d’institutions font de la prévention dans le domaine depuis plus de 15 ans avec très peu de 

moyens. 

 

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 :  

Oui complètement. L’importance des contraventions témoigne du sérieux à apporter à l’action de préven-

tion par les organes concernés.  

 

 

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



  6 

oui ☒ non ☐ 

Remarques :  

Un cadre légal permettra de soutenir les actions de prévention des acteurs existants ; et des nouveaux 

acteurs dans le domaine ; c’est un domaine en constante évolution, international et il sera compliqué 

d’être en lien avec tous les nouveaux paramètres qui évoluent constamment ; néanmoins, en se dotant 

d’une loi aussi complète, la Suisse se positionne comme un pays avant-gardiste qui vise le bien-être de 

ses concitoyens.  
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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. Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedi-
enschutz des Schweizerischen Verbands für Telekommunikation asut setzt sich UPC Schweiz 
GmbH (nachfolgend „UPC“) gemeinsam mit asut und den anderen grossen Fernmeldedienstan-
bieterinnen bereits seit über 10 Jahren für einen verbesserten Jugendmedienschutz ein. Wir tei-
len die Ziele des Bundesrates hinsichtlich eines wirkungsvollen Jugendmedienschutzes und bie-
ten bereits heute freiwillig Altersangaben und Sperrmöglichkeiten für Video-On-Demand-Ange-
bote im Rahmen der genannten Brancheninitiative. Die Wirksamkeit des geplanten Regulie-
rungsansatzes 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 konsu-
mieren. Zudem führt die vorgeschlagene Regulierung zu ineffizienten Doppelspurigkeiten im Be-
reich Abrufdienste mit dem Vorentwurf zum neuen BGeM in Art. 8. Zusammenfassend sind wir 
der Meinung, dass Abrufdienste und somit auch deren Anbieterinnen generell vom Geltungsbe-
reich 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 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 wir von die-
ser 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 wir von die-
ser 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:  

Als Unterzeichnerin der Brancheninitiative Jugendmedienschutz sind unsere Abrufdienste be-
reits 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 Ver-
antwortung für den Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen grundsätzlich bei den Eltern 
und Erziehungsberechtigten liegt. Davon abgesehen findet der Konsum von gefährdenden Inhal-
ten häufiger im unkontrollierbaren „offenen“ Internet statt, und nicht über die Mediathek des Ab-
rufdienstes 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:  
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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 Gesetzes-
wortlaut würden ausserdem sämtliche Akteure im Bereich Film oder Videospiele, das heisst von 
den Filmherstellern über die Händler, Veranstalter bis hin zu den Abrufdienstanbietern und Platt-
formbetreiber in solchen Organisationen und deren Finanzierung eingebunden. Dies erscheint 
weder praktikabel noch sachgerecht, da eine einigermassen einheitlich organisierte "Film-" und 
"Videospielbranche“ 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 unsere Inhalte mit einer Alterskennzeichnung versehen. Für viele Filme wird heute die Al-
tersklassifizierung 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 Verantwortung für die Altersklassifizie-
rung der jeweiligen Beiträge resp. Filme übernehmen können. Vielmehr sind sie darauf angewie-
sen, dass die für die Inhalte verantwortlichen Akteure (Produzenten, Importeure von Filmen) kor-
rekte Altersklassifizierungen vornehmen und diese Informationen jeweils mitliefern. Da der Ge-
setzesentwurf eine einheitliche, auf die Schweiz spezifische Klassifizierung verlangt, müssten 
alle Filme extra für die Schweiz visioniert und klassifiziert werden. Dies bedeutete einen enor-
men Aufwand an Kosten und Arbeitszeit, der mehrere Personenjahre benötigen würde. Da aber 
internationale Anbieter wie Amazon, Apple oder Netflix nicht an diese Regelung gebunden wä-
ren, bliebe eine einheitliche Klassifizierung in der Praxis eine Illusion. Schweizerische Anbiete-
rinnen von Abrufdiensten sollen einzig dazu verpflichtet werden, anerkannte und vorhandene Al-
tersklassifizierungen zu übernehmen. Alles andere führt wiederum zu einer Wettbewerbsverzer-
rung. 
 

 

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 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. 
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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:  

An dieser Stelle verweisen wir auf unsere Vernehmlassungsantwort für weitere Ausführungen zur Vorlage.  
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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 Verein zischtig.ch erachtet eine in allen Kantonen einheitliche Anwendiung der Regeln als dringlich 
und sinnvoll. Ebenso die Einführung von Testkäufen, die sich bereits in anderen Präventionsbereichen 
bewährt haben. 
Unbefriedigend geklärt ist die Frage, wie internationale Unternehmen/ausländische Kanäle (z.B. Netflix,    
Youtube, Google, etc) oder Gamehersteller (z.B. Epic Games, Supercell, etc) in die Pflicht genommen 
werden können. Diese Frage darf nicht ausgeklammert werden, da dies die Kanäle sind, die Kinder und 
Jugendliche am häufigsten verwenden. Wie diese Tage publik wiurde, plant Google einen Game-
Streaming-Dienst zu starten. Mit diesem dürften sich die diesbezüglichen Probleme noch verschärfen. 
Nicht einverstanden sind wir mit der Absicht, der Branche so viel Spielraum zu überlassen. 

 
 

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

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir unterstützen zwar den Einbezug der Branche und des Handels bei der Entwicklung der zu regulieren-
den Inhalte. Hingegen versprechen die im Vordergrund stehenden kommerziellen Interessen wenig Trans-
parenz; zudem fehlt der Wirtschaft das kinder-/jugendspezifische Expertenwissen. Darum muss die Regu-
lierung direkt beim Bund bleiben. 
Beliebt der Bundesrat beim aktuellen Vorschlag zu bleiben, sind unbedingt die gesetzliche Begründung 
sowie Verfassung einer anzuhörenden Fachorganisation ins Gesetz aufzunehmen. Mindestens wäre zu 
definieren, dass Fachorganisationen vor bundesrätlichen Entscheiden anzuhören sind. 
 
Zur Erörterung: In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Branche bezüglich Jugendmedienschutz 
immer nur das Nötigste unternimmt. Dies zeigte sich in den nur häppchenweise gemachten Zugeständnis-
sen der ASUT. Oder in der Weigerung der Branche, wichtige und zeitgemässe Datenschutzoptionen wie 
die Opt-in Verfahren anzuwenden. 
Konkret hat es die Swisscom immer wieder geschaft, sich über Forschungsbeiträge und Dumpingange-
bote in der Schüler- und Elterninformation quasi freizukaufen. Die Dumping-Angebote haben sich insbe-
sondere auf die Elternbildung äusserst schädlich ausgewirkt: Nach Jahren des Kampfes für faire Entschä-
digungen für ElternbildnerInnen unterläuft die Swisscom dieses Bestreben mit Discountpreisen. 
Es ist darum zu befürchten, dass sich die Branche weiter solcher Tricks bedienen wird. 

 
 

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 ☐ 
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Bemerkungen:  

Der Verein zischtig.ch erachtet das als eine sinnvolle und leicht umsetzbare Massnahme. 

 
 

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:  

Eine pragmatische Handhabung ist anzustreben, darf aber nicht zu Missbräuchen führen und den Jugend-
schutz unterlaufen. Bei den Ausnahmen stellt sich die Frage nach der praktikablen Umsetzung (z.B. Art. 
6, Abs. 2, lit. c: Teilnehmende vs Zuschauende bei Videospielturnieren, schriftliche Einwilligung vs er-
wachsene Begleitperson) 
Es ist zu prüfen, ob für den Fall, dass das die Altersfreigaben im grossen Stil unterlaufen würde, eine An-
passungsklausel vorzusehen ist. 

 
 
 

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:  

Für uns ist unklar, wie die Kontrolle durch die Eltern gewährleistet und sichergestellt werden kann. Eben-
falls unklar ist die Definition der Plattformdienste, die nicht die z. Z. real existierenden Plattformen erfasst. 
Zudem braucht es auch hier ein verlässliches und praktisch umsetzbares System von Schutzmassnah-
men, die auch die Bereiche Urheberrecht und Datenschutz/Datenabfluss gebührend berücksichtigen. 

 
 

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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Auch hier ziehen wir eine direkte Regelung durch den Bund vor, da wir den -- primär von kommerziellen 
Interessen geleiteten -- Branchenakteuren die entsprechende Unabhängigkeit und Selbstkontrolle nicht 
zutrauen (siehe unsere Ausführungen bei Punkt 2). 

 
 

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:  

Wir begrüssen diese feiner abgestufte Klassifizierung. Um die Akzeptanz und das Vertrauen in das Klassi-
fizierungssystem zu stärken und um Verwirrung vorzubeugen, soll bei fehlender Einstufung neben der 
höchsten Alterslimite "ab 18 Jahren" zusätzlich der Vermerk "nicht geprüft" angebracht werden. 
 
 

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:  

Auch diese Anlaufstellen sollten aus Akzeptanz- und Unabhängigkeitsgründen beim Bund angesiedelt 
sein. Wir erachten es zudem als sinnvoll, Ressourcen und Organisationen im Bereich der Suchtprävention 
und Suchtberatung in die Besetzung dieser Anlaufstellen einzubeziehen. 

 
 

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:  

Testkäufe haben sich bereits in anderen Präventionsbereichen bewährt und sollten darum auch im Be-
reich Videospiele und Filme eingeführt werden. 

 
 

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:  

Wir erachten eine direkte Aufsicht durch den Bund und die Kantone als zielführender (analog Antwort bei 
Frage 2). Den Branchenvertretern unterstellen wir zudem die reale Gefahr, Verstösse in den eigenen Rei-
hen zu verschleiern und nicht zu melden. 

 
 

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:  

[keine Bemerkungen von zischtig.ch] 

 

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:  

Unseres Erachtens sind hier zusätzlich Verstösse gegen die Daten- und Persönlichkeits-Schutzbestim-
mungen zu regeln (bezogen auf Art. 7 Abs. 3 und Art. 18 Abs. 3). Zudem plädieren wir bei Art. 34 Abs. 2 
für eine generelle Anzeige-Pflicht des BSVs gegenüber den Kantonen (keine Kann-Bestimmung). 

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der Gesetzesentwurf muss noch Kategorien definieren, welche Darstellungen und Ausprägungen die 
körperliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung von Jugendlichen gefährden können. 
Zudem muss hier zwingend noch der im erläuternden Bericht fehlende Aspekt des Suchtpotenzials er-
wähnt werden (Belohnungssyteme, sozialen Interaktionen bei Online-Spielen). Neben Gewalt und Porno-
grafie muss Suchtgefährdung ebenfalls als wichtiges Kriterium für die Einschätzung der Altersfreigabe be-
rücksichtigt werden. 
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LA DIRECTION

VILLE
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SMi/mc

Procédure de consultation relative à la loi fédérale sur la protection des
mineurs en matière de films et de jeux vidéos

Monsieur le Directeur,

Le Conseil administratif a pris connaissance de votre demande de consultation
relative à l'objet cité en référence et vous remercie de l'avoir associé à la procédure
de consultation en cours.

Vous trouverez en annexe les réponses du Service de la jeunesse au questionnaire
que vous nous avez soumis.

En vous remerciant de nous avoir accordé un délai supplémentaire et en vous
souhaitant bonne réception de notre questionnaire, veuillez agréer, Monsieur le
Directeur, nos salutations distinguées.

su.̂^Ai^k
Serge Mimouni
Directeur adjoint
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Copies : Mme Stéphanie Pédat, Cheffe du Service de la jeunesse
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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 :  
 
 
Service de la jeunesse, Ville de Genève 
 
 
 

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

 

  

mailto: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 :  

La prévention est une prérogative cantonale, toutefois dans la réalité des actions jeunesse de la VdG, elle 
est au cœur de nos préoccupations. Nous nous questionnons sur la faisabilité de l’application de cette loi 
au niveau des services en ligne. 

 
 

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?  

oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☒ non ☐ 

Remarques :  

Le système doit être complémentaire aux mesures déjà mises en place dans les différents cantons. Il nous semble 
toutefois nécessaire de s’assurer de la déontologie des organismes créés au sein des acteurs du secteur pour ce 
champ d’actions. Pour cela, il parait important d’inclure les acteurs existants de la protection des mineurs (par 
exemple l’association « Rien ne va plus ») et organisateurs d’événement dans ces organismes. Une plus grande 
implication de l’OFAS dans la mise en œuvre de la loi serait souhaitée pour assurer cette impartialité. 

 
 

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 :  

Cela nous semble être une évolution pertinente et importante par rapport aux règles en vigueur au-
jourd’hui et à l’évolution de l’utilisation des écrans par les enfants et les jeunes actuellement. 

 
 

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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Cet article peut faire porter la responsabilité de l’accès au support visionné par des jeunes majeurs pour 
des mineurs ou des enfants. Cela nous parait inadéquat. Il pourrait être envisagé de valider cette autorisa-
tion uniquement pour l’accès à un film de la catégorie suivante de l’âge du mineur accompagné par une 
personne marjeur. Ex : un enfant de 12 ans accompagné d’une personne majeure, aurait accès à un film 
limité à 14 ans uniquement (et non 16 ans). La même logique devrait s’appliquer dans le cas de l’accord 
parental décrit à l’article 6 al.2c. Par ailleurs, les alinéas 2b et c nous paraissent contradictoires dans le 
cas ou l’événement serait un tournois de jeux vidéo. 

 
 

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 :  

Cela nous semble important afin que le cadre légal soit implémenté, au vu du développement futur de ce 
type d’outils et de l’aspect international de ces entreprises.  

 
 

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 :  

Il est improtant d’impliquer les acteurs du secteur dans cette démarche, nous avons toutefois émis 
quelques doutes quant à leur impartialité. Cf remaque article 2. La terminologie employée ne nous semble 
pas adéquate, un organisme privé ne peut pas avoir le mandat de protection des mineurs. 

 
 

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 :  

Cela nous semble être une évolution opportune pour accompagner les parents face aux changements 
rapides auxquels ils sont confrontés dans ce domaine. 
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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 :  

Il nous semble important d’avoir un interlocuteur facilement identifiable ayant la capacité de communiquer 
dans les 4 langues nationnales. 

 
 

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 :  

Il serait selon nous indispensable de fixer un nombre de tests annuels minimums à réaliser dans chaque 
canton. 

 
 

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 :  

L’autocontrole ne devrait pas être possible. Nous y préférerions une délégation à une organisation externe 
spécialisée. 

 
 

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 :  

Il nous est difficile d’évaluer les coûts relatifs à l’application de cette loi pour les différents partenaires. 
Cependant les organismes de contrôle devraient être transparents sur leurs sources de financement. 
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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 :  

Nous avons un préavis favorable à des sanctions en cas d’infractions.  

 

 

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

oui ☒ non ☐ 

Remarques :  

Au vu des évolutions rapides du domaine du web, une révision régulière de cette loi nous semble indis-
pensable. Une révision tous les deux ans peut sembler lourde mais nous semblerait adéquate en regard 
des risques pour la jeunesse. Nous espérons qu’un lien dans le cadre de la révision de la LRTV sera fait. 
En outre, nous regrettons l’absence d’un volet éducatif dans cette loi. 

 

 



 
 

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:  
 

Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte,  

Christian Ingold, Leiter Prävention, 

Franz Eidenbenz, Leiter Behandlung 

Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich 

In der Folge als „Zentrum“ bezeichnet. 
 
 

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:  

Das Zentrum unterstützt den im Vorentwurf angestrebten Schutz von Minderjährigen vor Medieninhalten, 
die «ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden können.» Das 
Zentrum unterstützt insbesondere die Einführung von Testkäufen. Diese haben sich in anderen Bereichen 
bereits bewährt. Wir kritisieren jedoch den starken Fokus des Vorentwurfs auf «wie» die Regelung ge-
schehen soll (nämlich in einem wenig transparenten Ko-Regulierungsverfahren) und das Fehlen von kla-
ren Bestimmungen «vor welchen Inhalten» Jugendliche geschützt werden sollen.  

 
 

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

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Regulierung durch eine von der Wirtschaft gegründete Jugendorganisation ist in den Augen des Zent-
rums weniger transparent und zweckdienlich für eine neutrale Einschätzung als eine direkte Regulierung 
durch den Bund. 

 
 

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:  

Grundsätzlich ja vor allem auch da die Zielgruppe der 8-12 Jährigen bereits heute aber zunehmend in der 
Zukunft von Bedeutung ist. 

 
 

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:  
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 Oft können Erwachsene Laien Risiken schlecht einschätzen. Dadurch besteht die Gefahr der Überforde-
rung. 

 
 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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 Zentrum zieht eine direkte Regelung durch den Bund vor. Siehe Antwort auf Frage 2. Als Mindestlö-
sung muss der Beizug und eine Mitbestimmungsmöglichkeit von Fachexperten aus Sozialbereich, die sich 
in der Gamthematik auskennen integriert werden. 

 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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?  
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ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Gewisse Videospiele haben ein grösseres Suchtpotenzial als andere. Für die Altersklassifizierung sollte 
darum das Suchtpotenzial der Spiele einbezogen werden. Die Jugendschutzorganisationen sollten ange-
halten werden, mit Organisationen der Suchtprävention und der Suchtberatung im Bereich der Verhaltens-
süchte zusammen zu arbeiten. 

 
 

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:  

Testkäufe haben sich in der Alkohol- und Tabakprävention bewährt und sollten darum auch im Bereich 
Videospiele und Filme eingeführt werden. 

 
 

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:  

Das Zentrum zieht eine direkte Aufsicht durch den Bund und Kantone vor. Siehe Antwort auf Frage 2. 

 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

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

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

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der Gesetzesentwurf beinhaltet keine Bestimmungen, welche Kategorien von Darstellungen die körperli-
che, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gemäss Artikel 1 gefährden können. Neben 
Gewalt- oder Sexdarstellungen und bedrohlichen Szenen – diese werden im erläuternden Bericht erwähnt 
–, sollten auch suchtfördernde Faktoren explizit im Gesetz aufgeführt werden. Im neuen internationalen 
Diagnoseklassifikationssystem ICD-11 der WHO wird Computerspielsucht erstmals als Abhängigkeitser-
krankung anerkannt. Eine Expertise im Auftrag des Drogenbeauftragten der Deutschen Bundesregierung 
analysiert die suchtfördernden Faktoren von Computer und Internetspielen (Rumpf 2017). Insbesondere 
die Gestaltung von Belohnungen innerhalb des Spiels und die sozialen Interaktionen bei Online- und Vi-
deo-Spielen sind zentrale Aspekte für die Entwicklung von abhängigem Verhalten. Das Suchtpotenzial 
sollte aus diesen Gründen, neben den Merkmalen von Gewalt und sexuellen Inhalten, als wichtiges Krite-
rium für die Einschätzung der Altersfreigabe dienen und zusammen mit diesen im Gesetz und der Bot-
schaft erwähnt werden. Zusätzlich sollten sich Hinweis über Suchtrisiken (gemäss Kategorien der Studie 
von Rumpf) deklariert ebenso wie die Alterseinstufung deklariert werden. Angehörige und Nutzer, die sich 
oft nicht an die Altersvorgaben halten, könnten so der Risiken bezüglich exzessiver Nutzung sensibilisiert 
werden. 

 

 



Sehr geehrte Damen und Herren

Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, als Vertreter der Zuger Kinobetriebe zum Vorentwurf 
des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele 
(JSFVG) Stellung nehmen zu können. 

Eine Vorbemerkung: da der im .docx verfügbare Fragebogen mit unserer Open-Source-
Software (LibreOffice) nicht bearbeitet werden konnte, erlaube ich mir, die Stellungnahme 
im freien Fliesstext zu verfassen.

Wie schon damals bei der Vernehmlassung zu einem neuen kantonalen Filmgesetz in Zug
im Jahre 2013, muss ich leider feststellen, dass die Entscheidungsträger in dieser Frage in
veralteten und deshalb nicht mehr zweckmässigen Denkmustern gefangen sind. Meine 
Gedanken zu diesem Thema wurden damals während der Vernehmlassung erhört und 
das Filmgesetz ersatzlos gestrichen. Seither gibt es in den Zuger Kinos grundsätzlich nur 
noch ein empfohlenes Alter: https://www.kinozug.ch/de/infos/alter
Die Erfahrungen waren während den rund fünf Jahren äusserst positiv! Wir haben immer 
wieder Rückmeldungen von Eltern, welche es schätzen, dass sie selber entscheiden 
dürfen, ob ihr Kind bei uns ins Kino darf oder nicht. Zudem ist mir keine einzige negative 
Rückmeldung bekannt, welche seither bei der kantonalen Behörde eingetroffen wäre.

Der „Erläuternde Bericht zum Vorentwurf“ des JSFVG vom März 2019 beschreibt die 
falsche Stossrichtung des Gesetzesentwurfes schon zu Beginn. Punkt 1.2.1 (S. 6ff) zeigt 
anhand der Erläuterungen über die JAMES-Studie 2018 doch deutlich auf, dass ein 
wirksamer Jugendschutz hauptsächlich im Internet statt finden müsste. Ich zitierte bereits 
in meiner Stellungnahme zum Entwurf des Zuger Filmgesetzes einen Text aus dem film-
dienst 10/2008: "An oberster Stelle in der Mediennutzung stehen bei Jugendlichen nahezu
flächendeckend der Computer und das Fernsehen, am anderen Ende der Skala das Kino 
mit nur noch zwei Prozent." Der Anteil des Fernsehens dürfte inzwischen deutlich 
abgenommen, jener des Kinos bestimmt nicht zugenommen haben. Ein wirksamer 
Jugendschutz müsste heute hauptsächlich bei Medien im Internet ansetzen, das Gesetz 
wird jedoch genau dort – verständlicherweise, da kaum regulierbar – zahnlos. Weshalb 
wird gerade im Kino mit den strengsten Massnahmen angesetzt? Warum beispielsweise 
werden im Kino die Eltern (bzw. volljährige Begleitpersonen) bei Filmen ab 18 Jahren 
bevormundet, im Detailhandel jedoch nicht (Art. 6)? Die Grundlage dafür kann 
ausschliesslich eine historisch belastete Denkweise sein, denn es gibt nirgendwo 
Hinweise, dass ein im Fernsehen konsumierter Film ab 18 Jahren weniger schädlich sei 
als im Kino. Mit Jugendschutz hat so eine Massnahme also nichts zu tun.

Dass sich solch alte Denkweisen hartnäckig halten, illustriert die vom Kanton Zürich 
eingereichte Stellungnahme zum JSFVG exemplarisch. Zu Frage 4 steht da als 
Stellungnahme zu Art. 6 Abs. 2: "Es gilt zu bedenken, dass gerade Jugendliche aus Eltern-
häusern, die dem Jugendschutz wenig Gewichtung beimessen, besonders gefährdet sind. 
Umso wichtiger ist es, dass der Jugendschutz auch in solchen Fällen greift, auch gegen 
den Willen der Eltern." Nur wenige Sätze später als Stellungnahme zu Frage 5 steht dann 
plötzlich: "Eltern sollen aber darüber hinaus auch in ihren Erziehungskompetenzen 
gestärkt werden, weil Kinder und Jugendliche Medienkompetenz nicht nur durch Regeln 
und Kontrollen, sondern vor allem durch unterstützende elterliche Begleitung bei der 
Auseinandersetzung mit Medieninhalten erlangen." Ich kann das beim besten Willen nicht 
nachvollziehen: beim eher übersichtlichen Angebot im Kino müssen die Eltern durch das 
Gesetz scheinbar bevormundet werden, im unfassbar grossen Medienozean des Internets
setzt man dann aber plötzlich auf die "Erziehungskompetenzen" und eine 



"Auseinandersetzung mit Medieninhalten". Auch ohne Studie kann ich versprechen: eine 
Auseinandersetzung mit Medieninhalten findet im Kino bestimmt nicht weniger als im 
Internet statt. Nur schon deshalb weil es dort eher ein Konsum inklusive sozialer 
Interaktion gibt. 

So hängt sich der Gesetzesentwurf mit vielen Massnahmen an alte Zöpfe obwohl unten 
auf S. 25 (Ziffer 1.4.6.2) des erläuternden Berichtes steht, dass der Medienkonsum 
inzwischen "ortsunabhängig" und "im globalen Kontext des Internets" mit den daraus 
folgenden "Vollzugsproblemen" statt findet. Man beachte auch Ziffer 3.4. auf S. 58 der 
Erläuterungen: "Kritischer wird hingegen beurteilt, ob Kinder und Jugendliche damit 
tatsächlich besser geschützt werden. Dies vor allem mit der Begründung, dass 
Medienkanäle, die von Kindern und Jugendlichen immer häufiger verwendet werden [...] 
der Schweizer Gesetzgebung mehrheitlich entzogen sind."

In der "Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen Lösung" (Ziffer 1.7 des 
erläuternden Berichtes) steht, dass das "Problem des Direktversands von Filmen und 
Videospielen auf Trägermedien durch ausländische Online-Versandhändlerinnen [...] eine 
Herausforderung" bleibt. "Ungelöst" wäre ehrlicher als "Herausforderung" gewesen - und 
dabei ist die rein digitale Lieferung noch nicht einmal diskutiert. Später heisst es denn 
folgerichtig: "Die Schwierigkeit wird jedoch die Rechtsdurchsetzung bei ausländischen 
Online-Versandhändlerinnen wie auch bei Abruf- und Plattformdiensten mit Sitz im 
Ausland sein." oder "Auch im Internetbereich ist die Regulierung angesichts der riesigen 
Menge an Inhalten und der internationalen Dimension sehr schwierig." Absolut korrekt, 
doch das Gesetz konzentriert die Regulationsbemühungen in einer Art Alibiübung auf 
Formate, welche kaum mehr genutzt werden. Effektiver Jugendschutz sähe anders aus, 
denn offensichtlich müsste dieser zuerst dort ansetzen, wo der Konsum statt findet. Genau
dort versagt dieses Gesetz jedoch. Insbesondere die auf Verbote setzende Regulierung 
der anderen Bereiche ist unverhältnismässig, veraltet und die Ungleichbehandlung 
zwischen den verschiedenen Anbietern stossend. Um ein pingeliges Beispiel zu nennen: 
weshalb könnten Plattformanbieter bei Kinofilmen sowohl auf Alterskennzeichnung als 
auch Inhaltsdeskriptoren verzichten? 

Der Kern der Sache liegt wohl im Text zu Art. 3 des Gesetzes in den "Erläuterungen zu 
den einzelnen Bestimmungen" auf S. 36 des erläuternden Berichtes: "Der vorliegende 
Vorentwurf unterscheidet nach der Art und Weise, wie die Filme und Videospiele 
zugänglich gemacht werden: [...] Da diese Medienkanäle jeweils unterschiedlich 
funktionieren, gelten für sie je unterschiedliche Vorgaben." Diese Schlussfolgerung ist 
nicht so trivial und folgerichtig wie sie hier formuliert wird. Möchte man ein griffiges 
und/oder glaubwürdiges Jugendschutzgesetz oder eines, welches nur dort reguliert, wo es
durchsetzbar ist bzw. kaum Wirkung erzielt und dafür Ungleichbehandlungen legitimiert?

Ein weiteres Beispiel für eine Ungleichbehandlung folgt dann auf S. 40 bei der Erläuterung
zu Art. 6.2 Buchstabe c: "Bei ihnen wird keine Alterskontrolle vorausgesetzt, da diese das 
betreffende Videospiel bereits während unzähligen Stunden gespielt haben und davon 
ausgegangen werden kann, dass dies im Einverständnis der erziehungsberechtigten 
Person geschah." Weshalb greift dieses Argument im Kino nicht? Ein Vater, der mit 
seinem Sohn zu Hause die ersten Teile einer Filmreihe für Volljährige angeschaut hat, 
dürfte den Nachwuchs trotzdem nicht zu einem weiteren Teil ins Kino mitbringen und 
würde durch das Gesetz ungleich bevormundet. 
Oder auf der nachfolgenden S. 41 steht: "Die tatsächliche Anwendung des bereitgestellten
Kontrollsystems verbleibt in der Verantwortung der Eltern. Sollten sie sich aktiv dafür 
entscheiden, das System nicht anzuwenden, so ist dieser Entscheid zu akzeptieren [...]" 



Weshalb kann jedoch eine Mutter nicht aktiv entscheiden, sich mit den Kindern im Kino 
einen Film ab 18 Jahren anzusehen? Und dies obwohl in so einem Fall wohl eher als bei 
einem Computergame eine Nachbesprechung des Konsumierten statt findet?

Wer heutzutage Jugendschutz im Medienkonsum betreiben möchte, muss:
a) das Internet zensieren/kontrollieren
und weil das in der Schweiz aktuell wohl keine Option ist
b) die Medienkompetenz der Jugendlichen und deren Eltern fördern
c) den Eltern möglichst verständliche und einfach zugängliche Informationen über die 
verfügbaren Inhalte anbieten (lassen).
Letzteres in Form von Empfehlungen, welche für alle Formate gelten. Nicht durchsetzbare 
Verbote, welche die verschiedenen Anbieter ungleich behandeln, sind kein Jugendschutz.

Dieser Gesetzesentwurf hat selbstverständlich gute Stossrichtungen (Vereinheitlichung 
über Kantonsgrenzen, Integration neuer Medien, Ko-Regulierung, ...) ist in dieser Form 
jedoch eine Alibiübung, die mit Jugendschutz wenig zu tun hat und sich der Realität 
verschliesst. Es wird in den Erläuterungen immer wieder erwähnt, dass eine effektive 
Regulierung (mit Ziel eines Jugendschutzes) praktisch unmöglich ist. Der Gesetzesentwurf
trägt dieser Erkenntnis kaum Rechnung und fokussiert krampfhaft auf jene 
(Minimal-)Bereiche, wo es noch was zu regulieren gibt.

Mit freundlichen Grüssen
Thomas Ulrich
Zuger Kinos
https://www.kinozug.ch
+41 41 726 10 90
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