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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Video-

spiele (JSFVG); Vernehmlassung 

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 nehmen zu können.  

Allgemeine Bemerkungen 

Die Relevanz von Medien für Kinder und Jugendliche in der Freizeit, Schule und Ausbildung hat in 

den letzten Jahren stark zugenommen. Einerseits bieten die Medien den Minderjährigen viele Chan-

cen und Möglichkeiten, andererseits bergen sie einige Risiken. Die Regulierung im Film- und Video-

spielbereich in der Schweiz ist aktuell sehr uneinheitlich und lückenhaft. Der vorgelegte Vorentwurf 

stützt sich auf Art. 95 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der 

dem Bund die Kompetenz zum Erlass von Vorschriften über die Ausübung der privatwirtschaftlichen 

Erwerbstätigkeit verschafft. 

Gemäss Vorentwurf sind die Kantone sowohl für die Kontrolle der Einhaltung der Pflichten betreffend 

die Alterskennzeichnung und Alterskontrolle, als auch für die Ahndung von Widerhandlungen und die 

jährliche Berichterstattung an das Bundesamt für Sozialversicherungen zuständig. Dabei handelt es 

sich um neue kantonale Zuständigkeiten, welche mit finanziellen und personellen Auswirkungen ein-

hergehen werden.  

Im Sinne einer schweizweit einheitlichen Regelung der Problematik und der Einführung eines ver-

besserten Jugendschutzes begrüsst der Regierungsrat des Kantons Aargau grundsätzlich den vor-

gelegten Vorentwurf zum JSFVG. Er weist jedoch darauf hin, dass die finanziellen Auswirkungen für 

die Kantone möglichst gering zu halten sind und nicht über das im erläuternden Bericht zum Vorent-

wurf unter Ziffer 3.2 erwähnte Mass hinausgehen sollen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Die detaillierten Antworten zu den einzelnen Gesetzesartikeln entnehmen Sie bitte dem beiliegenden 

Fragebogen.  
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Urs Hofmann 

Landammann 

Vincenza Trivigno 

Staatsschreiberin 

Beilage 

• Fragebogen 

Kopie 

• 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:  
 
Regierungsrat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau 
 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 

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

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 
 

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:  

Im Sinne eines restriktiven Jugendschutzes wäre es zwar wünschenswert, auch für diese Fälle ein Verbot 
des Zugänglichmachens vorzusehen. Jedoch erscheint ein striktes Verbot nicht umsetzbar.  
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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:  

Es ist zu prüfen, ob die Bestimmung in Art.17 des Entwurfs, welche dem Bundesrat eine Kompetenz zum 
Erlass einer Jugendschutzregelung einräumt, nicht nur als blosse "kann-Vorschrift" formuliert wird. Für 
eine schweizweit einheitliche und verbindliche Regelung ist es wichtig, dass eine entsprechende Jugend-
schutzregelung auch tatsächlich erlassen wird. Die Akteurinnen/Akteure verfügen über das notwendige 
Know-how, um umsetzbare Jugendschutzregelungen zu erarbeiten. Auf welche Art werden bestehende 
Jugendschutzorganisationen in diesen Prozess miteinbezogen? Sie verfügen ebenfalls über das fachliche 
Know-how rund um das Thema Jugendschutz und können als beratende Stimme im Aufbauprozess mit-
einbezogen werden. Formuliert der Bund Empfehlungen zum Vorgehen bei Formierung einer Jugend-
schutzorganisation? 

 
 

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:  

Wird es somit in der Schweiz zwei Anlaufstellen geben, eine für den Bereich Film und eine für den Video-
spielbereich? Dies wäre zu begrüssen, damit die Anzahl der Anlaufstellen überschaubar bleibt.  

 
 

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:  

Ja, ist zwingend erforderlich, um die Aufsichtstätigkeit effizient wahrnehmen zu können. 

 
 

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:  

Klare Absprachen zwischen Bund und Kantonen sind wichtig, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden.  

 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 



%

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Landammann und Standeskommission

Sekretariat Ratskanzlei 
Marktgasse 2 
9050 Appenzell 
Telefon +41 71 788 93 11
info@rk.ai.ch
www.ai.ch

Appenzell, 29. Mai 2019

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell

Bundesamt für Sozialversicherungen 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern

Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und 
Videospiele
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 15. März 2019 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum Vor
entwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele 
zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und begrüsst die Vorlage grundsätzlich. 
Für die detaillierte Stellungnahme verweisen wir auf den beiliegenden Fragebogen.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Im Auftragejwn Landammann und Standeskommission
Der ^tsC^J^er;

Markus Dorig

Beilage:
Fragebogen

Zur Kenntnis an:
- jugendschutz@bsv.admin.ch
- Gesundheits- und Sozialdepartement Appenzell I.Rh., Hoferbad 2, 9050 Appenzell
- Erziehungsdepartement Appenzell I.Rh., Hauptgasse 51, 9050 Appenzell
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell

Al 013.12-154.33-345616 1-1



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

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

Fragebogen

Stellungnahme eingereicht durch

Kanton ISI Verband, Organisation, etc. □

Absender:

Kanton Appenzell I.Rh.
Standeskommission
Markgasse 2
9050 Appenzell

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



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 M ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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

ja K eher ja □ eher nein □ nein □

Bemerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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 IE eher ja □ ehernein □ 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 IE nein □

Bemerkungen:

Ein Mindestalter ist auch in diesen Fällen mit einer Begleitung von Erwachsenen sinnvoll.



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 Kl 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 M eher ja □ eher nein □ nein □

Bemerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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 K 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 Kl 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 Kl eher ja □ ehernein □ 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 Kl ehernein □ 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 K ehernein □ 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 K eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?

ja □ nein IS



Bemerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



n^1 Appenzell Ausserrhoden Regierungsrat Regierungsgebäude
9102 Herisau
Tel. +41 71 353 61 11
Fax +41 71 353 68 64
kantonskanzlei@ar.ch
www.ar.ch

Regierungsrat, 9102 Herisau

Bundesamt für Sozialversicherungen 
3003 Bern

Dr. iur. Roger Mobs
Ratschreiber
Tel. +41 71 353 63 51
roger.nobs@ar.ch

Herisau, 24. Mai 2019

Eidg. Vernehmlassung; Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Be
reichen Film und Videospiele (JSFVG); Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell 
Ausserrhoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 15. Marz 2019 eröffnete das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) im Auftrag des 
Bundesrates die Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Berei
chen Film- und Videospiele.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

Der Regierungsrat begrüsst den Vernehmlassungsentwurf des JSFVG grundsätzlich. Bei Filmen und Video
spielen existiert heute kein einheitlicher Jugendschutz. Der Schutz von Minderjährigen vor ungeeigneten Medi
eninhalten ist stark fragmentiert und ungenügend geregelt. Das JSFVG behebt diesen Mangel und definiert 
einheitliche Anforderungen an den Jugendschutz in der Schweiz. Als herausfordernd zu beurteilen ist jedoch 
der Umstand, dass ein Teil der relevanten Medieninhalte vom JSFVG wegen des Territorialitätsprinzips des 
schweizerischen Rechts nur bedingt erfasst werden kann.

Kontaktperson für Rückfragen ist Angela Koller, stv. Departementssekretärin Gesundheit und Soziales, Kaser
nenstrasse 17, 9102 Herisau, angela.koller@ar.ch, 071 353 64 57.

Zudem überlassen wir Ihnen in der Beilage den ausgefüllten Fragebogen.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
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Appenzell Ausserrhoden

Freundliche Crûsse

Im Auftrag des Regierungsrates

;oger Nobs, Ratschreiber
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Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

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

Fragebogen

Stellungnahme eingereicht durch

Kanton IE Verband, Organisation, etc. □

Absender:

Kanton Appenzell Ausserrhoden

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



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 lEI eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Wir befürworten diese Stossrichtung, da hiermit vorhandenen Regelungslücken geschlossen werden und 
eine gesamtschweizerische Regelung geschaffen wird. Gutzuheissen ist vor allem auch, dass die öffentli
chen Aufführungen reguliert werden.

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

ja □ eher ja lEl ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Diese kooperative Lösung, welche die Verantwortlichkeiten auf mehrere Organe verteilt, ist geeignet um 
Lücken im Jugendschutz im Bereich Film und Games zu schliessen.

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 lEl eher ja □ ehernein □ 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 □ ehernein M nein □

Bemerkungen:

Dadurch kann der Jugendschutz umgegangen werden. Die Begleitung durch „irgendeine“ volljährige Per
son ist zu offen formuliert und sollte konkretisiert werden (beispielweise durch einen Mindestaltersabstand 
von fünf Jahren).



5. Der Gesetzesentwurf will neu auch Anbieterinnen von Abruf- und Plattformdiensten in die Pflicht
nehmen. Abrufdienste müssen neben der Alterskennzeichnung von Filmen und Videospielen überein 
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 Kl eher ja □ ehernein □ 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 K eher ja □ eher nein □ nein □

Bemerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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 Kl ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Kücken 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 Kl ehernein □ 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 Kl eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Dies ist eine sinnvolle Massnahme wie bei Alkoholtestkäufen.

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 K eher ja □ ehernein □ 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 IE eher ja □ ehernein □ 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 E eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?



ja Kl nein □

Bemerkungen:

Die Frist von zwei Jahren für die Allgemeinverbindlicherklärung von Jugendschutzregelungen erscheint 
uns zu kurz. Wir schlagen eine Frist ab Inkrafttreten des Gesetzes von vier Jahren vor. Auch für die An
passung des kantonalen Rechts ist mehr Zeit nötig. Der Gesetzgebungsprozess der Kantone kann - 
unabhängig von der zu regelnden Materie - länger dauern. Allenfalls sind die Regelungen der Kantone auf 
die allgemeinverbindlicherklärten Jugendschutzregelungen abzustimmen. Entsprechend ist zu prüfen,ob 
die Frist zur Anpassung ohnehin nicht erst ab dem Zeitpunkt der Allgemeinverbindlicherklärung laufen 
sollte.
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Vernehmlassung des Bundes: Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz 
in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Gelegenheit, zu eingangs erwähntem Vorentwurf des 
Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) 
Stellung nehmen zu können.

Der vorliegende Vorentwurf regelt das längst fällige Anliegen, den Schutz von Minderjährigen 
vor Medieninhalten zu verbessern. Nach Ansicht des Regierungsrates geschieht dies in adä
quater Art und Weise, weshalb er dem Vorentwurf zustimmt. Die Antworten zu den gestellten 
Fragen können dem beiliegenden Fragebogen entnommen werden.

Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Bemerkungen.

Freundliche Grüsse

De r
es Regierungsrates

Christoph Ammann

Der Staatsschreiber

Christoph Auer

Beilagen
Fragebogen
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Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

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

Fragebogen

Stellungnahme eingereicht durch

Kanton Kl Verband, Organisation, etc. □

Absender:

Kanton Bern

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



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 I3 eher ja □ ehernein □ nein

Bemerkungen:

Der Regierungsrat begrüsst seit Jahren eine nationale Lösung und die Schaffung von gesetzlichen Grund
lagen zur Durchsetzung des Kinder- und Jugendmedienschutzes. Demzufolge lehnte der Regierungsrat 
seinerzeit die Motion Näf (205/2009) mit Verweis auf die Arbeiten des Bundes im Bereich Jugendmedien
schutz ab, weil er das Problem nicht kantonal isoliert angehen wollte. In der Folge hat der Kanton Bern 
eine Standesinitiative überwiesen mit der Forderung, auf nationaler Ebene tätig zu werden. Der Regie
rungsrat unterstützt die im Vorentwurf enthaltenen Ziele, namentlich die Selbstregulierung der Branche 
gesetzlich zu verankern und erstmals für die gesamte Schweiz einen einheitlichen Standard beim Schutz 
zu gewährleisten. Überdies sind die gesetzlich verankerten Massnahmen wie etwa die Alterskennzeich
nung und die Deskriptoren über die Art der potentiellen Schädlichkeit und die Verpflichtung zur Durchfüh
rung von obligatorischen Alterskontrollen im Handel und bei Veranstaltungen wie auch die Einrichtung von 
Alterskontrollsystemen bei Abrufdiensten vollumfänglich zu begrüssen.

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

ja Kl eher ja □ eher nein □ nein □

Bemerkungen:

Der Regierungsrat vertritt die Ansicht, dass die Ko-Regelung dort eine sinnvolle und bewährte Regulie
rungsform ist, wo die Branchen bereits die Initiative zur Selbstregulierung ergriffen haben. Die Ko-Regulie- 
rung ermöglicht die Harmonisierung des bisher noch uneinheitlichen Arrangements und die Schliessung 
von Lücken bei gleichzeitig geringfügigem Staatseingriff. Die Ko-Regulierungsform passtauch zum Ver
ständnis einer modernen Staats- und Verwaltungsführung, wo die Zusammenarbeit mit den Anspruchs
gruppen gesucht und deren Verantwortung gestärkt werden soll. Zudem erfüllt die Ko-Regulierung optimal 
die Anforderung, flexibel auf die Entwicklungen in einem dynamischen Feld reagieren zu können. Durch 
die Subsidiaritätsregelung des Bundesrates ist gewährleistet, dass bei Versagen der Regulierung durch 
die Jugendschutzorganisationen trotzdem zeitnah eine nationale Lösung für beide Bereiche, Film und Vi
deospiele, realisiert werden kann.

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 Kl eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Der Regierungsrat unterstützt die Regelung, die Anbieterinnen von audiovisuellen Trägermedien zu ver
pflichten, zwingend das Alter von Minderjährigen zu kontrollieren und ihnen den Verkauf oder den Zugang



zu einer Veranstaltung zu verweigern, wenn sie sich nicht ausweisen können. Ebenso erachtet er die Aus
nahmen von dieser Bestimmung für verhältnismässig.

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 □ ehernein M nein □

Bemerkungen:

Die Ausnahmeregelung erachtet der Regierungsrat zwar als pragmatische Lösung. Auf die Alterskontrolle 
von Minderjährigen in Begleitung einer erwachsenen Person hingegen gänzlich zu verzichten, wertet er 
als falsches Signal. Es wird angeregt, auf diese Ausnahmeregelung zu verzichten.

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 überein 
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 Kl eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Der Regierungsrat begrüsst diese doppelte Kontrolle, womit gewährleistet wird, dass Kinder und Jugendli
che nicht ohne elterliche Kontrolle Videospiele oder Filme - seien sie kostenpflichtig oder gratis - auf ihre 
Tablets und Smartphones herunterladen resp. streamen können. Ebenso unterstützt wird die Regelung, 
dass die Öffentlichkeit, namentlich die Konsumentinnen und Konsumenten für den Jugendmedienschutz 
sensibilisiert und für die Meldung von gefährdenden Inhalten in die Verantwortung genommen wird.

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 lEI eher ja □ eher nein □ nein □

Bemerkungen:

Es wir begrüsst, dass für die Ausführung des vorliegenden Gesetzesrahmens die Akteurinnen selbst in die 
Verantwortung gezogen werden, zumal sie als Expertinnen auf ihrem Gebiet am besten geeignet, die In
halte und die technischen Möglichkeiten zu beurteilen und entsprechende Lösungen gemeinsam zu ver
einbaren. Es wird empfohlen zu prüfen, ob von Seiten des Bundes hierfür Unterstützung und Begleitung 
sinnvollerweise anzubieten ist.



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 M eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass es sinnvoll ist, die Altersklassifizierungssysteme für jeden Bereich 
(Film und Videospiele) zu vereinheitlichen. Es wird begrüsst, wenn dies sogar zwischen den Bereichen 
gelänge oder wenn mindestens eine Harmonisierung der Systeme angestrebt würde. Zugestimmt wird 
auch der Massnahme einer automatischen Einstufung auf > 18 bei Unterlassung der Anbieterin.

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 ^ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Der Regierungsrat erhofft sich durch eine solche Anlaufstelle positive Multiplikationseffekte mit Blick auf 
die Sensibilisierung und Information der Öffentlichkeit für den Jugendmedienschutz. Eine solche Stelle 
wird in der Phase der Umsetzung der Massnahmen als unterstützend sowohl für die Jugendschutzorgani
sationen als auch für die Konsumentinnen und Konsumenten und als wertvolles Bindeglied zum Bund er
achtet. Aus dem vorliegenden Vorentwurf des Gesetzes und dem erläuternden Bericht ist hingegen kaum 
abschätzbar, in welcher Quantität und Qualität Beanstandungen und Anfragen zu erwarten sind.

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 KI eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Die Einführung von Tests zur Überprüfung des gesetzeskonformen Verhaltens von Anbieterinnen, Platt
formen, Abrufdiensten und Veranstalterinnen - wie es sich auch in andere Bereichen des Jugendschutzes 
bewährt hat - wird begrüsst.

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 lEI eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll, die Zuständigkeit der Aufsicht auf drei Ebenen anzusiedeln. 
Somit kann sich die Jugendschutzorganisation auf die Einhaltung der Jugendschutzregelung ihrer Mitglie
der, der Kanton auf alle Akteurinnnen, d.h. auch Nicht-Mitglieder im Kanton und der Bund auf alle Akteu- 
rinnen ohne Ortsgebundenheit konzentrieren und allfällige Sanktionen gemäss ihrem privatrechtlichen 
resp. staatlichen Ermessen aussprechen. Mit der Dreiteilung kann zudem verhindert werden, dass sich 
ein unübersichtlicher Aufsichtsapparat etabliert. Ebenso wird durch die Dreiteilung der Aufsicht auch die 
Berichterstattung näher am Geschehen erfolgen und vermutlich an Aussagekraft gewinnen. Beim Bund ist 
als zuständige Aufsichtsstelle das BSV definiert.

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 lEI eher ja □ ehernein □ nein □

Bemerkungen:

Der Regierungsrat erachtet vor allem die Kostentragung durch die Akteurinnen im Film- und Videobereich 
für deren Zuständigkeitsbereich als sinnvoll, insbesondere auch dann, wenn der Bundesrat an ihrer Stelle 
die Jugendschutzregelung zu verfassen hätte. Dadurch wird der Anreiz für die Akteurinnen noch verstärkt, 
die Festlegung der Ausführungsbestimmungen und deren Umsetzung selbst an die Hand zu nehmen.

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

ja Kl eher ja □ eher nein □ nein □

Bemerkungen:

Der Kanton Bern stimmt mit den strafrechtlichen Interventionsmöglichkeiten überein und erachtet die 
Höhe der Bussen, welche sich vermutlich bis zu einer (vorübergehenden) Schliessung des Betriebs aus
wirken können, für angemessen.

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?

ja □ nein Kl

Bemerkungen:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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iuqendschutz@bsv.ad m in.ch

Liestal, 18. Juni 2019

Vernehmlassung

zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und
Videospiele (JSFVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und teilen Folgendes mit:

A. Grundsätzliche Bemerkungen

Eine schweizweit verbindliche und effiziente Jugendmedienschutzregelung ist wichtig, um Kinder
und Jugendliche vor den negjativen Folgen eines nicht altersadäquaten Medienkonsums schützen
zu können. Daher begrüssen wir die Schaffung einer einheitlichen, schweizweiten und alle Platt-
formen umfassende Regelung in den Bereichen Film und Videospiele. Allerdings umfasst der Be-
griff "Jugendschutz" ein viel weiteres Feld als den im Gesetzesentwurf geregelten Kinder- und Ju-
gendmedienschutz. Dies sollte nicht bloss im Gesetzestitel, sondern auch im weiteren Gesetzes-
text zum Ausdruck kommen. Wir bitten Sie, letzteren wo nötig zu präzisieren.

Den gewählten Ansatz einer Ko-Regulierung unterstützen wir im Grundsatz. Sie muss aber so
ausgestaltet werden, dass ein wirksamer Jugendmedienschutz gewährleistet werden kann. Dies
ist im Gesetzesentwurf nicht ausreichend erkennbar. Der Staat gibt zwar die Rahmenbedingungen
vor, während in der Praxis die Branche - bis auf einige Bewilligungs- und Kontrollaufgaben -für
die tatsächliche Ausgestaltung der Massnahmen ausschliesslich zuständig ist. Die Branche allein
kann keine ausreichende Gewähr für einen wirksamen Jugendmedienschutz bieten, da sie natur-
gemäss die wirtschaftlichen Aspekte stark gewichten wird. Deshalb muss das Gesetz die Branche
verpflichten, für die inhaltliche Ausgestaltung des Jugendmedienschutzes und die Weiterentwick-
lung der Jugendmedienschutzregelungen auch unabhängige Fachleute (Pädagogik, Psychologie
usw.) beizuziehen und diese in den Jugend(medien)schutzorganisationen mitwirkenzu lassen. Nur
so kann sichergestellt werden, dass bei der Definition und der anschliessenden Weiterentwicklung
der Jugendmedienschutzregelungen die lnteressen von allen Beteiligten - insbesondere auch die
der Kinder und Jugendlichen sowie der Erziehungsberechtigten, also des Kinder- und Jugendme-
dienschutzes - gewahrt bleiben und die aus Sicht der Branche zweifellos legitimen, aber nicht al-
lein relevanten wirtschaftlichen Überlegungen nicht übenuiegen.
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Neben einer angemessenen Zusammensetzung der Gremien in den Jugendschutzorganisationen
kommt auch dei Oberaufsicht des Bundes über die Jugendmedienschutzregelungen eine zentrale

Bedeutung zu. Fachpersonen und kantonale Vertretungen sind angemessen einzubeziehen. Wir

regen einö ständige Expertengruppe an, die die Arbeiten des BSV in diesem Bereich begleitet und

unierstützt. Sie könnte unter anderem die jährliche Berichterstattung der Kantone und des Bundes

begleiten. ldealenrueise würde sie aus Fachpersonen aus der Wissenschaft und der Praxis beste-

hen und auch Vertretungen der Branchen sowie der Kantone miteinbeziehen. Denkbar wäre auch

- wie beispielsweise in Frankreich - der Einbezug von Eltern sowie Jugendlichen und Kindernl.

Dies alles gewährleistet einen angemessenen Einbezug der Kantone, was für alle Beteiligten von

Vorteil wärä. Die Jugendschutzorganisationen sowie das BSV könnten von den langjährigen Erfah-

rungen der Kantone im Bereich des Jugendmedienschutzes profitieren, während in den Kantonen

sichergestellt wäre, dass die Fachleute mit den aktuellen Entwicklungen vertraut sind, um die kan-

tonalen Aufsichtsaufgaben wahrnehmen zu können. Die Aufsichtstätigkeit, die Sanktionierung und

die jährliche Berichterstattung in den Kantonen wird einen Mehraufwand verursachen. Deshalb ist

die Zusammenarbeit des Bundes mit den Kantonen so pragmatisch wie möglich auszugestalten

und diese sind bei der Festlegung der Gebühren, die die Kantone für ihre Kontrolltätigkeit erheben

dürfen, angemessen einzubeziehen. Zudem müssen die finanziellen Auswirkungen periodisch

überprüft und nötigenfalls angepasst werden.

ln inhaltlicher Hinsicht scheint uns der unterbreitete Gesetzesentwurf noch verbesserungsfähig. ln

verschiedenen Bereichen besteht Klärungsbedarf, wie stark der Jugendmedienschutz tatsächlich

ausfallen soll. Es braucht klarere Rahmenvorgaben, an denen sich die Jugendschutzorganisatio-
nen orientieren können . Zudem wird nicht ausreichend klar, welche Sanktionen im Rahmen der

Branchenregelungen möglich sein sollen und wie wirksam sie sein werden. Die vorgeschlagenen

Ausnahmen von der Pflicht zur Alterskontrolle (Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzesentwurfs) erachten

wir als nicht sachgerecht. Die Aufhebung jeglicher Zutrittsbeschränkung für Minderjährige in Be-

gleitung einer volljährigen Person lässt sich aus unserer Sicht nicht verantworten. So könnte eine

JugenOticne oder ein Jugendlicher in Begleitung einer beliebigen - mehr oder weniger (oder gar

nicnt; bekannten - volljährigen Person Zugang zu nicht geeigneten audiovisuellen lnhalten erlan-

gen, was den Jugendmedienschutz gänzlich aushebeln würde. Grundsätzlich muss die Altersklas-

öifit<ation unabhängig von der Begleitperson verbindlich sein und eingehalten werden. Allenfalls

sollen (einzig) erziälrungsberechtigte Personen, die eine entsprechende Verantwortung gegenüber

dem Kind odlr der/dem-Jugendlichen tragen, darüber befinden können. Das Zutrittsalter in Beglei-

tung einer erziehungsberechtigten Person soll aber höchstens 2-3 Jahre tiefer liegen. Einem gene-

rellön Dispens vom 
-schutzaller 

stehen wir auch bei einer Elternbegleitung kritisch gegenüber.

Zwar ist uns bewusst, dass in der Praxis das Feststellen der Erziehungsberechtigung unter Um-

ständen schwierig sein kann. Dennoch sind wir überzeugt, dass der Gesetzgeber ein falsches Zei-

chen setzt, wenn die Begleitung durch eine beliebige enrrrachsene Person die - zum Schutz des

Kindes oder der/des Jugendlichen geltende - Altersklassifizierung ausser Kraft setzen könnte.

' Siehe auch Artikel 12 der UNO-K|nderrechtskonvention.

18. Juni 2019 2t3
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B. Beantwortungdes Fragenkatalogs

Unsere Antworten zum Fragebogen finden Sie in der Beilage

Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für
eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.

Hochachtungsvoll

Jrt

K,"m/
Reg ierungspräsidentin

€,/len Ztzt;a
Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin

Beilage: ausgefüllter Fragebogen
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Regierungsratsbeschluss vom 18. Juni 2019 
Vernehmlassung zum Vorentwurf über den Bundesgesetz Jugendschutz in den Bereichen 
Film und Videospiele: Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 15. März 2019 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zum Vorent-
wurf des Bundesgesetzes «Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele» zukommen 
lassen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen Ihnen nachstehend 
unsere Anträge und Bemerkungen zukommen. 
 
Der Regierungsrat begrüsst, dass mit einer schweizweit verbindlichen Jugendschutzregelung 
Kinder- und Jugendliche vor den negativen Folgen eines nicht altersadäquaten Medienkonsums 
geschützt werden sollen und eine effiziente Regulierung erfolgen soll. Wir unterstützen deshalb 
die Schaffung einer einheitlichen Regelung in den Bereichen Film und Videospiele.  
 
Das Modell der Ko-Regulierung von Branche und Staat erachten wir als sinnvoll. Damit wird si-
chergestellt, dass die Branche aktiv in den Jugendschutz eingebunden ist und aufgrund ihrer 
Kenntnis aktueller Marktentwicklungen rasch auf sich verändernde Voraussetzungen und allen-
falls damit zusammenhängende Regulierungslücken reagiert werden kann. Wir gehen davon aus, 
dass die noch zu definierenden Jugendschutzbestimmungen auch im Sinne der Branche mög-
lichst in Übereinstimmung mit internationalen Standards festgelegt werden. Dies ist aus unserer 
Sicht unabdingbar, damit die Schweiz im internationalen Vergleich kompatible Regelungen er-
lässt und damit in der heute stark vernetzten Gesellschaft sichergestellt ist, dass die vorgesehe-
nen Jugendschutzbestimmungen auch die beabsichtigte Wirkung entfalten.  
 
Dennoch melden wir bezüglich der Definition der personellen Zusammensetzung der dazu einge-
setzten Jugendschutzorganisationen Vorbehalte an. Derzeit ist einzig vorgeschrieben, dass diese 
Organisationen allen Akteuren des jeweiligen Bereichs offenstehen und repräsentativ zusam-
mengesetzt sein sollen. Uns scheint es unabdingbar, dass die angemessene Vertretung von 
Fachpersonen (Pädagogik, Psychologie usw.) sowie von Behörden verpflichtend festgeschrieben 
und damit eine ausgewogene Zusammensetzung der Gremien postuliert wird. Nur so kann si-
chergestellt werden, dass bei der Definition und der anschliessenden Weiterentwicklung der Ju-
gendschutzregelungen die Interessen aller Beteiligten – und damit insbesondere diejenigen der 
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Kinder und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten – gewahrt bleiben und die aus 
Sicht der Branche berechtigten wirtschaftlichen Überlegungen nicht überwiegen. Nebst einer an-
gemessenen Zusammensetzung der Gremien in den Jugendschutzorganisationen kommt unse-
res Erachtens auch die Ausgestaltung der staatlichen Aufsicht über die Jugendschutzregelungen 
zentrale Bedeutung zu. Einerseits müssen auf Stufe Bund ausreichend personelle Ressourcen 
zur Verfügung stehen, um die Aufsichtsfunktion angemessen ausüben zu können. Andererseits 
ist sicherzustellen, dass auch im Bereich der Oberaufsicht Fachpersonen und kantonale Vertre-
tungen angemessen einbezogen sind. Wir regen deshalb an, eine Expertengruppe zu schaffen, 
die die Arbeiten des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) in diesem Bereich begleitet. 
Ein solches Gremium könnte unter anderem die jährliche Berichterstattung der Kantone und des 
Bundes begleiten. Es besteht idealerweise aus Fachpersonen aus der Wissenschaft sowie der 
Praxis und bezieht auch Vertretungen der Branchen sowie der Kantone mit ein. Denkbar wäre in 
geeigneter Weise auch der Einbezug von Eltern und Jugendlichen, wie das zum Beispiel in 
Frankreich der Fall ist.  
 
Obengenannte Anmerkungen gewährleisten einen angemessenen Einbezug der Kantone. Aus 
unserer Sicht ist dies für alle Beteiligten von Vorteil: Die Jugendschutzorganisationen sowie das 
BSV profitieren von den langjährigen Erfahrungen der Kantone im Bereich des Jugendschutzes 
und in den Kantonen ist sichergestellt, dass die Fachleute mit den aktuellen Entwicklungen ver-
traut sind, um die kantonalen Aufsichtsaufgaben angemessen wahrnehmen zu können. In diesem 
Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass die Aufsichtstätigkeit, die Sanktionierung und die 
jährliche Berichterstattung in den Kantonen auf jeden Fall zu finanziellen Mehrbelastungen füh-
ren. Wir erwarten, dass der Bund die Zusammenarbeit mit den Kantonen pragmatisch gestaltet 
und diese auch bei der Festlegung der Gebühren, die die Kantone für ihre Kontrolltätigkeit erhe-
ben dürfen, angemessen einbezieht. Zudem müssen die finanziellen Auswirkungen periodisch 
überprüft und nötigenfalls angepasst werden.  
 
Nebst diesen generellen Anmerkungen erachten wir im Speziellen Art. 6 Abs. 2 lit. a bis lit. c als 
problematisch. Die Aufhebung jeglicher Zutrittsbeschränkung für Minderjährige in Begleitung ei-
ner 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 audiovisuel-
len Inhalten erlangen kann, womit der Jugendschutz gänzlich ausgehebelt wird. Richtig wäre, 
dass die Altersklassifikation unabhängig von der Begleitperson immer verbindlich ist und einge-
halten werden muss.  
 
Im Weiteren verweisen wir auf unsere Stellungnahme im beigefügten Fragebogen.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne  
der Leiter der Abteilung Jugend- und Familienförderung, Erziehungsdepartement Basel-Stadt, 
Marc Flückiger, marc.flueckiger@bs.ch, Tel. 061 267 80 68 zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

  
Elisabeth Ackermann Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsidentin Staatsschreiberin 
 
Beilage 
Fragebogen 
Kopie per E-Mail an 
jugendschutz@bsv.admin.ch 

mailto:marc.flueckiger@bs.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:  
 
Kanton Basel-Stadt 
 
 

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:  

Es ist richtig, den heute kantonal geregelten Kinder- und Jugendmedienschutz auf nationaler Ebene zu 
regeln. Dies insbesonders bei heute sehr komplexen Fragestellungen und einem globalisierten Umfeld. 
Die Stossrichtung des neuen Gesetzes, Minderjährige vor sie gefährdenden Inhalten in Filmen und Video-
spielen für sämtliche Vetriebswege wie öffentliche Anlässe, Handel und online-Vertrieb (download oder 
streaming) im gleichen Gesetz zu regeln, ist richtig und eine Verbesserung gegenüber den heutigen feh-
lenden Regelungen. Der Gesetzesentwurf in der vorliegenden Form kann aber den Ansprüchen an einen 
wirkungsvollen Kinder- und Jugendmedienschutz, wie er im Zweckartikel vorgesehen ist, zu wenig gerecht 
werden.  

 
 

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

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Es ist sinnvoll, die verschiedenen Akteure der Branche am Kinder- und Jugendmedienschutz zu beteiligen 
und mit einzubinden. Die vorgesehene Ko-Regulierung kann aber den fachlichen Ansprüchen des Kinder- 
und Jugendschutzes nicht genügen. So bleibt unklar und offen, woher die Akteurinnen das notwendige 
Fachwissen generieren sollen. Der Einfluss des notwendigen Expertenwissens muss auf Gesetzesebene 
geregelt werden.    

 
 

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:  

Ohne verbindliche Kontrollmöglichkeit ist jegliche Reglementierung illusorisch. 

 
 

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:  

Die Aufhebung jeglicher Zutrittsbeschränkung für Minderjährige in Begleitung einer volljährigen Person ist 
aus Sicht des Kinder- und Jugendschutzes nicht zu verantworten. Die vorgesehene Regelung weicht zu-
dem von allen aktuellen Regelungen in den Kantonen (die alle erst vor kurzem erlassen wurden) und den-
jenigen in den meisten Europäischen Staaten ab. Auch die deutsche FSK, die von der Filmbranche als 
gute Jugendschutzregelungen gesehen wird, verlangt eine Einwilligung einer Erziehungsberechtigen Per-
son, wenn das festgesetzte Zutrittsalter unterschritten werden soll. Zudem legen die Gesetzgeber fest, 
dass eine Unterschreitung max. um zwei Jahre erfolgen darf.  Die Ausnahmeregelungen in Art. 6 Abs. 2 
sind entsprechend anzupassen.  

 
 
 

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:  

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:  

Wir verweisen auf die bereits bei der Frage zwei gemachten Ausführungen zur Ko-Regulierung. Es ist auf 
Gesetzesebene zu regeln, welche fachlichen Kompetenzen in den Jugenschutzorganisationen vertreten 
sein müssen. Die Jugendschutzorganisationen sollen nicht nur aus Personen bestehen, die unmittelbar 
am Herstellungs- oder Vertriebsprozess teilhaben, sondern es müssen weitere Fachpersonen beigezogen 
werden. Gemäss Art. 11 ist es unter anderem Aufgabe der Jugendschutzorganisation, „ein Altersklassifi-
zierungsystem festzulegen, das den aktuellsten Erkentnissen in Bezug auf den Jugendschutz Rechnung 
trägt“ und sie „muss dafür sorgen, dass das Altersklassifizierungssystem angepasst wird, wenn dies auf-
grund von neuen Erkentnissen erforderlich ist“. Beides sind Aufgaben, die nur unter Einbezug von weite-
ren Fachpersonen zum Jugendschutz, wie z. B. Psychologen oder Pädagogen adäquat erfüllt werden 
können. Die Zusammensetzung der Jugendschutzorganisation muss entsprechend breiter gefasst wer-
den. In diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, wie andere vom Kinder- und Jugendschutz 
betroffene Personen, wie die Eltern selbst oder Jugendliche einbezogen werden können, so wie dies zum 
Teil auch andere europäische Länder bereits kennen. Im weiteren ist der Begriff „Jugendschutz“ zu breit 
gefasst bzw. bereits anderweitig und mit umfassenderem Inhalt "besetzt“. Gegenstand des Gesetzesent-
wurfs ist der Jugendmedienschutz. 
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7. Für den Film- und den Videospielbereich ist zukünftig je ein Altersklassifizierungssystem mit mind. 
fünf Altersstufen vorgesehen. Ein Film oder Videospiel wird dabei standardmässig auf «ab 18 Jah-
ren» festgesetzt, solange die Einstufung fehlt (Art. 11, Abs. 2, Bst. c). Stimmen Sie dieser Massnah-
me zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Das festlegen von 5 Altersstufen (0, 6, 12, 16, 18) genügt den Anforderungen nicht. Wir schlagen analog 
zu England und Holland 6 Altersstufen vor. Für einen Jugendschutz, welcher den kindlichen Entwicklun-
gen entspricht, sind kleinere Altersspannen notwendig. Grosse Entwicklungsschritte machen Kinder vor 
allem zwischen 6 und 12 Jahren sowie etwas weniger stark zwischen 12 und 16 Jahren. Zumindest zwi-
schen den Alter 6 und 12 sollte eine weitere Altersstufe festgelegt werden 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:  

Eine Anlaufstelle ist zwar zu begrüssen. Damit sie aber die Aufgabe wahrnehmen kann, muss sie kurzfris-
tig bei Beanstandungen handeln können. Es ist nicht ersichtlich, was die im Gesetz vorgesehene Anlauf-
stelle wirkungsvoll zum in Art. 1 des Gesetzes festgehaltenen Zweck desselben beitragen könnte. 

 
 

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:  

      

 
 

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:  
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Gegen eine Aufteilung der Aufsicht ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings bleiben verschiedene 
Einzelheiten zu unbestimmt.Wenig sinnvoll erscheint die Aufgabenteilung zwischen Jugendschutzorgani-
sationen und Kantonen. Die Aufgabe der Kontrolle der Jugenschutzregelung fällt primär der Jugenschutz-
organistion zu. Dies wird im Gestzesentwurf an zwei Stellen definiert (Art. 10, Best. f. und Art. 24). Dies 
soll vor allem durch Test geschehen. Die Aufsichtsaufgabe des Kantons bleibt unklar. Auch der Kanton ist 
zuständig für die Einhaltung der Jugendschutzregelung, was vor allem über Tests geschehen kann. Wir 
schlagen vor, dass die Jugendschutzorganisationen die Jugendschutzregelung umsetzen, nicht aber die 
Aufsicht über die Umsetzung haben. Diese obliegt den Kantonen. Der Gesetzesentwurf sieht gemäss Art. 
16 Abs. 1 vor, dass der Bundesrat eine Jugendschutzregelung widerrufen kann, wenn diese „den Anforde-
rungen dieses Gesetzes nicht mehr genügen“. Es ist dem Gesetzesentwurf und dem erläuternden Bericht 
nicht zu entnehmen, wer für diese Überprürung zuständig ist. Es ist zu schliessen, dass hierfür das BSV 
vorgesehen ist. Das BSV soll einmal im Jahr einen Bericht der Anlaufstelle sowie der Aufsichtstätigkeit der 
Kantone erhalten. Es ist zu schliessen, dass das BSV anhand dieser beiden Unterlagen abschätzen soll, 
ob die Jugendschutzregelung funktioniert. Es ist allerdings zu hinterfragen, ob das BSV die nötige Nähe 
zur Arbeit der Jugendschutzorganisationen hat, um dies auch tatsächlich abschätzen zu können. Mit einer 
auf Gesetzesebene festgelegten Expertenkommission mit Fachpersonen, Interessenvertretungen und 
Behördenvertretungen (siehe auch die Ausführungen bei Frage 6) wäre dies sichergestellt.   

 
 

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 Frage muss erneut geprüft werden, wenn die Zusammensetzung der Jugendschutzorganisationen 
und Aufgabenteilung zwischen Akteuren der Filmbranche, Bund und Kantonen klar geregelt ist. Zum heu-
tigen Zeitpunkt können die Kosten nicht abgeschätzt 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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Wir verweisen auf das Begleitschreiben mit den grundsätzlichen Anmerkungen. 
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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 :  

 

 

Conseil d’Etat du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, case postale, 1700 Fribourg 

 

 

 

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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 

 

 

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?  

oui ☒ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 

 

 

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 :  

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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 
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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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 

 

 

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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 

 

 

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 :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 

 

 

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. 
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9. L’avant-projet de loi prévoit la réalisation de tests afin de vérifier si les dispositions relatives à la pro-

tection des mineurs sont appliquées (art. 19 à 23). Êtes-vous favorable à ces mesures ? 

oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non ☐ 

Remarques :  

Les articles 19ss et en particulier l’article 22 al. 1 prévoient la possibilité de recourir à des mi-

neur-e-s pour effectuer des achats et entrées tests, dont les résultats pourraient être utilisés dans le 

cadre des procédures pénales. Nous nous interrogeons quant au rattachement de cette méthode à 

la pratique de l’agent ou de l’agente infiltré-e. Or, les conditions pour mettre en place un agent ou 

une agente infiltré-e sont très strictes. De telles investigations secrètes sont limitées à certains 

crimes et présupposent notamment que l’infraction ait déjà été commise. Ces investigations doi-

vent en outre être effectuées, en principe, par un membre d’un corps de police, ce qui finalement 

nécessite l’autorisation d’un-e juge ou d’une autorité administrative supérieure. A cet égard, nous 

nous permettons de rappeler que le Tribunal fédéral a considéré, dans l’arrêt du TF 6B_334/2011 

(consid. 4.2), que les résultats de tests d’achats d’alcool par des mineur-e-s, ne pouvaient être 

utilisés dans le cadre d’une procédure pénale. Par déduction, nous nous demandons si cette juris-

prudence est valable, mutatis mutandis, pour les films et jeux vidéo ? Nous relevons également 

l’ATF 140 I 353 (consid.7), qui met en exergue la problématique du rôle d’agent provocateur 

dans le domaine de la pédocriminalité, tout en nous interrogeant sur son éventuelle applicabilité 

dans le cas présent des achats tests. 

 

 

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. 

 

 

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. 
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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 :  

S’agissant des dispositions pénales, il est relevé que seules les omissions intentionnelles sont 

sanctionnées par une amende de CHF 40'000.- au plus, à titre de contravention. Or, le Conseil 

d’Etat soutient l’opportunité de compléter l’art. 32 par un troisième alinéa, qui punirait aussi les 

omissions commises par négligence. Cet alinéa supplémentaire pourrait prévoir une amende dont 

le plafond serait réduit à CHF 10'000.-, par exemple. En effet, il n’est pas aisé de démontrer la 

réalisation d’un comportement intentionnel et le bien juridique protégé en l’espèce justifierait que 

les omissions commises par négligence, soient aussi sanctionnées 

 

 

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

oui ☐ non ☒ 

Remarques :  

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte. 

 

 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
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Genève, le 19 juin 2019

Le Conseil d’Etat
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Registratur GS EDI

Département Fédéral de l'intérieur 
Monsieur Alain Berset 
Conseiller fédéral 
Inselgasse 1 
3003 Berne

Concerne : avant-projet de loi sur la protection des mineurs en matière de film et de
jeu vidéo (LPMFJ) : ouverture de la procédure de consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le gouvernement genevois a pris connaissance de votre courrier du 15 mars 2019 
concernant l'avant-projet de loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de film et 
de jeu vidéo. Il vous remercie de l'avoir consulté.

L'analyse de la réglementation dans le domaine de la protection des mineurs dans le secteur 
du film et celui du jeu vidéo en Suisse fait état non seulement d'une situation extrêmement 
fragmentée et hétérogène mais également de diverses lacunes et faiblesses ainsi que de 
problèmes de mise en œuvre.

Il découle de cette situation que les enfants et les jeunes ne sont pas suffisamment protégés 
contre les contenus préjudiciables. Cela met en évidence une nécessité d'agir dans le 
domaine de la protection des mineurs faces aux médias. En ce sens, l'avant-projet de loi est 
le bienvenu.

Le Conseil d'État genevois reste préoccupé par la problématique du commerce en ligne de 
films et de jeux vidéo sur supports audiovisuels à des consommateurs en Suisse par des 
entreprises établies à l'étranger. Il est important que cette possibilité soit intégrée dans 
l'avant-projet de loi. En effet, le Conseil d'État genevois compte sur la possibilité, en dernier 
recours, de bloquer des sites Internet pour empêcher l'accès à des offres de fournisseurs 
étrangers de films et de jeux vidéo qui ne respecteraient pas la réglementation suisse de 
protection des mineurs mettant ainsi en danger la santé des enfants et des jeunes.
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Vous trouverez, en annexe, les réponses détaillées au questionnaire relatif à l'avant-projet 
de loi sur la protection des mineurs en matière de film et de jeu vidéo (LPMFJ).

En vous remerciant d'avoir consulté le gouvernement genevois, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Conseiller fédéral, à l'expression de notre haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

mceüère Le président :

Aritonio Hodgei

Annexe mentionnée



Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur OFI

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

Questionnaire

Rempli par :

Canton DGenève Association, organisation, etc.D

Expéditeur :

Merci de renvoyer le questionnaire dûment rempli si possible au format Word par voie électronique 
à iuaendschutz(S).bsv.admin.ch.



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 X plutôt non □ non □

Remarques :

Le Conseil d'Etàt du canton de Genève salue la volonté du Conseil fédéral de mieux protéger à l’avenir 
les enfants et les jeunes contre les contenus médiatiques inappropriés et pour ce faire de réglementer 
uniformément, dans toute la Suisse, les indications de limite d’âge et les restrictions en matière d’accès 
aux films et jeux vidéo. Cependant, s’il ne peut que louer l’objectif de protéger les mineurs contre les re
présentations de violence ou de sexe, les scènes effrayantes ou contre d’autres contenus de films et de 
jeux vidéo non adaptés à leur âge et susceptibles de porter préjudice à leur développement physique, 
mental, psychique, moral ou social (cf. art. 1 de l’avant-projet), il considère que l’on peut prévoir des dis
positions légales encore plus protectrices. En effet, la Confédération a, en vertu de l’article 95 al.1 Consti
tution fédérale, la compétence en la matière. Dans le secteur des jeux vidéo, une protection des mineurs 
assumée devrait conduire à lutter contre la consommation excessive de ces jeux et au risque d’addiction 
qui en découle. A ce sujet, on notera que la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision 
(LRTV) est réservée s’agissant des programmes télévisés des diffuseurs suisses (cf. art. 2 al.2 de l’avant- 
projet). Son article 5 prévoit que « Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à 
des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou 
social, en fixant l’horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d’autres mesures ». Or, l’article 
8 du projet de loi sur les médias actuellement à l’étude retient une disposition plus détaillée encore ;

Art. 8 Protection des mineurs

' Les contributions de médias et ta pubticité ne doivent pas nuire au déveioppement physique, mentat, 
morai ou social des mineurs.

^ Les fournisseurs de médias doivent prévoir des mesures appropriées pour que des contributions de mé
dias ou de ia publicité, qui pourraient nuire au déveioppement des mineurs, ne soient normaiement pas 
entendues ou vues par ceux-ci, notamment grâce à :

a. l'heure de programmation ou de mise à disposition;
b. un signal optique ou acoustique;
c. des systèmes de vérification de l'âge, de filtrage ou de cryptage;
d. la mise à disposition de systèmes de contrôie parental;
e. la mise à disposition de systèmes de notification et d'évaluation.

^ A cet effet, les fournisseurs de médias sont tenus d'appliquer les systèmes de classification d'âge recon
nus en Suisse.

En s’inspirant de cette disposition, l’article 1 de la loi fédérale sur la protection des mineurs en matière de 
films et de jeux vidéo pourrait ainsi retenir que « La présente loi vise à protéger les mineurs de l’exposition 
à des films ou des jeux vidéo susceptibles de porter préjudice à leur développement physique, psychique, 
moral ou social ».



2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?

oui □ plutôt oui X plutôt non non

Remarques :

En comparaison d’une réglementation étatique et vu le temps nécessaire pour toute adoption et révision 
législative ou réglementaire, l’autorégulation présente l’avantage de pouvoir plus facilement s’adapter à 
«révolution fulgurante dans le domaine des médias nurnériques» (cf. Rapport explicatif sur l’avant-projet, 
p. 12). Différents milieux sont concernés, comme cela a d’ailleurs été reconnu dans le cadre de la Con
vention sur une commission nationale du film et de la protection des mineurs. L’Association suisse des 
exploitants et distributeurs de films (ProCInéma) et l’Association suisse du vidéogramme y sont représen
tés à i’égal de la Conférence des directeurs et directrices des départements cantonaux de justice et police 
(CCDJP) et de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Néan
moins, les milieux de l’éducation et de la santé ainsi que les associations de parents devraient être inté
grés dans les organes d’autorégulation. En effet, l’expérience montre que souvent les distributeurs de 
films proposent des âges trop bas plus soucieux de rentabiliser leurs investissements que de protéger les 
mineurs. Plus rarement, pour des films dont le succès au box-office est à risque, un âge trop élevé du 
point de vue de la protection du mineur est demandé aux fins d’attirer les jeunes adolescents qui risque
raient de bouder le film en salle s’il s’avérait qu’il est adapté aux plus petits. En résumé, il s’agit d’éviter 
qu’une branche soit juge et partie. Il existe un risque que les intérêts commerciaux et économiques pren
nent le pas sur l’objectif de la loi qui est la protection des mineurs en matière de films et de jeux vidéo (art. 
1 de l’avant-projet).

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 X plutôt oui □ plutôt non □ non □

Remarques :

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 X non

Remarques :

L’avant-projet est susceptible de provoquer des dérapages préjudiciables aux familles et va à l’encontre 
de l’objectif poursuivi. Selon l’article 6 al.2 de l’avant-projet et comme le reconnaît le Rapport explicatif (p. 
40-41), le mineur pourrait demander à n’importe quelle personne majeure de l’accompagner, à l’insu de 
ses parents, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la loi. On peut aussi imaginer que ce soit une personne 
majeure qui incitera le mineur à l’accompagner en salle. Les parents ou plus largement les détenteurs de 
l’autorité parentale doivent pouvoir garder le contrôle sur ce genre de situation. Un mineur doit être ac
compagné par un détenteur de l’autorité parentale ou par une personne majeure agréée par ce dernier 
(cf. art. 6 al.2 lit.a et b de l’avant-projet).________________________________________________



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 filnis 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 X plutôt oui □ plutôt non □ non

Remarques :

Oui, même si on peut craindre que des difficultés techniques soient avancées. De plus, il n’est pas prévu 
d’imposer un contrôle avant chaque visionnage de film ou chaque utilisation d’un jeu vidéo puisque l’âge 
aura été contrôlé lors de l’inscription auprès du service concerné (cf. Rapport explicatif, p. 41). Ne fau
drait-il pas prévoir une possibilité de limitation du temps d’accès, le cas échéant en lien avec un contrôle 
parental, pour lutter contre l’addiction propre au domaine du jeu vidéo, car ce devrait aussi être un enjeu 
de la protection des mineurs ? _____ __________________________

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 X plutôt non □ non

Remarques : Oui, mais en intégrant des représentants des milieux de l'éducation et de la santé dans l'or- 
ganisation de protection des mineurs (cf. point 2)._______________________________________

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 X non □

Remarques :

Il faut savoir que dans la Convention sur une commission nationale du film et de la protection des mi
neurs, l’âge par défaut, de 18 ans au départ, a été ramené à 16 ans. Actuellement, certains distributeurs 
ne demandent pas un abaissement de l’âge d’admission afin d’éviter des frais trop élevés pour leur bud
get, ce qui fausse l’indication à destination du public. Un film qui pourrait être vu sans dommage par des 
plus jeunes peut ainsi recevoir la même classification qu’un film d’horreur fixé, après ou sans visionnage, 
à 16 ans. De nombreux films se retrouvent dans cette catégorie ce qui décrédibilise le système. D’où 
l’intérêt de réfléchir â une prise en charge financière qui n’induise pas cet effet pervers. La problématique 
des festivals mérite aussi une réflexion particulière, en lien avec les coûts.
Au surplus, voir également le point 13. Tous les films, à partir du moment où ils sont distribués, loués, 
visionnés ou accessibles sur le territoire suisse, devraient être soumis à une classification, sans que cela 
dépende du choix du professionnel du secteur du film ou de ses moyens financiers comme c’est le cas 
actuellement. Cela est transposable en matière de jeu vidéo.



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 X non

Remarques :

La loi n’est pas assez précise et contraignante à cet égard. S’agit-il d’une personne, d’une autorité ? 
Qu’en est-il des recours éventuels contre les classifications et de leur portée ?
Dans le cadre de la Convention sur une commission nationale du film et de la protection des mineurs, les 
motifs des classifications sont publics (cf. art. 3 al. 8 de la Convèntion) et « le distributeur, quatre 
membres de la commission ou un canton peuvent demander un second examen dans les deux jours ou
vrables, lequel est exercé par cinq membres de la commission qui n’ont joué aucun rôle actif dans la pro
cédure préalable (art. 3 al.5 de la Convention) ». Selon l’avant-projet, toute personne n’étant pas d’accord 
avec une certaine catégorie d’âge peut émettre une réclamation (cf. Rapport explicatif, p. 45). Le référent 
traite impérativement des réclamations dans un délai de « 30 » jours au plus. Il communique alors par 
écrit les résultats de ses investigations à l’auteur de la réclamation (art. 12 de l’avant-projet). On ne peut 
considérer qu’il s’agisse d’une avancée par rapport au système actuel même si le cercle des personnes 
aptes à contester une classification n’est plus limité.

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 X plutôt oui □ plutôt non non □

Remarques :

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 X plutôt non □ non □

Remarques :

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l'organe de la Confédération spécialisé dans les 
questions de l'enfance et de la jeunesse. A ce titre, il apparaît compétent. Les cantons doivent également 
être impliqués à leur niveau, notamment pour les activités de surveillance, contrôle, sanctions, coordina
tion, et évaluation. Par ailleurs, il convient de relever que la Confédération s'engage à ce que les enfants 
et les jeunes soient accompagnés et encouragés dans leur développement, et qu'ils soient en mesure 
d'exploiter leur potentiel. Les enfants et les jeunes, ainsi que leurs parents, bénéficient de 
l’encouragement et du soutien nécessaires dans les situations difficiles. En ce sens, le maintien de l’âge 
suggéré prévu par la Convention sur une commission nationale du film et de la protection des mineurs 
(art. 2 al. 3 de la Convention) est un outil fort utile. La lecture de l’âge légal combinée à celui de l’âge sug
géré donne une meilleure vision du film que celle du seul âge légal.



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 X plutôt non non □

Remarques :

La question du financement est importante. L’avant-projet prévoit que les coûts engendrés par l’édiction et 
l’application des réglementations visant à protéger les mineurs ou liés à l’obligation d’indiquer l’âge mini
mal et de contrôler l’âge sont à la charge des acteurs du secteur du film et de celui du jeu vidéo ainsi que 
des prestataires de service de plateforme. La Confédération et les cantons prendront à leur charge les 
frais d’application de la loi dans leur domaine de compétence respectif (surveillance, contrôle, sanctions, 
coordination, évaluation). Or, il y a un risque que la branche souhaite faire des économies en supprimant 
les visionnages et en diminuant les frais administratifs (voir les remarques à la question 7 ci-dessus). Le 
Rapport explicatif évoque plutôt une augmentation des coûts. La protection de la jeunesse mérite un véri
table engagement financier afin que chaque film ou jeu vidéo proposé au public soit visionné. La part dé
volue à la Confédération et aux cantons doit être suffisante pour garantir l’indépendance du service public. 
Il s’agira aussi de veiller à ce que la clé de répartition assure une classification des films et des jeux vidéo 
comme un contrôle de leur diffusion non faussé par les enjeux commerciaux.

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 X plutôt oui □ plutôt non □ non □

Remarques :

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

oui X non □

Remarques :

Vouloir responsabiliser les parents est une chose en soi légitime, mais la protection des mineurs ne doit 
pas être mise en péril. Il appartient à l’Etat de tout mettre en œuvre pour assurer cette protection. A pro
pos du système de classification, le recours à des algorithmes (cf. Rapport explicatif, p.44 ad art. 11), en 
remplacement des personnes est inquiétant. Quelle transparence peut-on espérer ? Une «machine» peut- 
elle saisir l’humour noir ou le 2e degré ? Qui la programmerait et selon quelle méthode ? Comment appli
quer et contextualiser les critères actuels à savoir : angoisse/terreur, aspects didactiques, comportement 
addictif, discrimination, mépris, exemplarité négative; quant à la forme : durée du film, humour, intérêt 
culturel, langue vulgaire, comportement indécent, relations psychologiques pesantes, sexualité ... sans 
une discussion humaine ? Selon le Rapport explicatif, une protection moderne des mineurs doit englober 
des mesures réglementaires permettant de préserver les enfants et les jeunes des contenus médiatiques 
susceptibles de nuire à leur développement personnel mais aussi des mesures visant à transmettre aux 
enfants et aux jeunes, ainsi qu’aux personnes en charge de leur éducation, les compétences médiatiques 
dont ils ont besoin pour saisir les opportunités (cf. Synthèse, p. 1 deuxième paragraphe). Si l’âge légal fait 
clairement partie du volet réglementaire, l’âge suggéré lui appartient au volet éducatif. Mais il n’est nulle
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part fait mention de l’âge suggéré dans l’avant-projet (cf. art. 3 lit. a de l’avant-projet). A cet égard, les 
descripteurs de contenu ne remplissent pas la même fonction (cf. art. 3 lit. a de l’avant-projet).
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Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den
Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Da-
für danken wir und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

Eine schweizweit verbindliche Jugendschutzregelung ermöglicht, Kinder und Jugendliche vor
den negativen Folgen eines nicht altersadäquaten Medienkonsums zu schützen. Wir begrüs-
sen deshalb die Vorlage im Grundsatz. Als unbefriedigend erachten wir allerdings vorliegend
die Delegation von bundesrechtlich normierten Kontroll- und Vollzugsaufgaben, ohne dass
der Bund sich an den anfallenden Kosten beteiligt. Falls seitens des Bundes eine Kostenbe-
teiligung abgelehnt wird, ist wenigstens Art. 31 der Vorlage dahingehend abzuändern, dass
die Kompetenzzur Erhebung und Bemessung der kantonalen Gebühren gänzlich an die
Kantone delegiert wird, ohne jegliche Einmischung des Bundes. lnsbesondere bei Art. 31
Abs. 2 ist nicht einzusehen, weshalb die Kantone nur dann Kontrollgebühren erheben kön-
nen sollen, wenn es zu Beanstandungen kommt. Wenn Verstösse zu monieren sein werden,
ist das fehlbare Verhalten mittels Bussen zu ahnden, Dem kantonalen Kontrollorgan er-
wächst so oder anders Aufwand, der zu einer Fälligkeit der Kontrollgebühr führen muss, egal
ob die Kontrolle zu einer Beanstandung führt oder nicht. Diese Regelungsweise wird mittler-
weile zur Praxis, mit für die Kantone unnötigen nachteiligen Einschränkungen im Bereich ih-
rer Kompetenzen. Nebst diesen generellen Anmerkungen erachten wir im Speziellen Art. 6
Abs. 2 Bst. a-c als problematisch. Die Aufhebung jeglicher Zutrittsbeschränkung für Minder-
jährige in Begleitung einer volljährigen Person ist aus unserer Sicht nicht zu verantworten.
Der Jugendschutz liesse sich dadurch aushebeln.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.



Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

pßy
IDr. Andrea Bettiga
Landammann

Hansjörg Dürst
Ratsschreiber

E-Mail an: jugendschutz@bsv.admin.ch

versandt am 1 9. .junl 2019
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film 

und Videospiele (JSFVG) – Vernehmlassung  

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 15. März 2019 in erwähnter Sache und be-

danken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Gleichzeitig möchten wir uns für 

die verspätete Einreichung derselben entschuldigen. 

 

Der Kanton Graubünden unterstützt den mit dem Vorentwurf angestrebten Schutz 

von Kindern und Jugendlichen vor negativen Folgen von nicht altersadäquaten Me-

dieninhalten. Die Schaffung einheitlicher Regelungen in den Bereichen Film und Vi-

deospiele wird deshalb begrüsst. Im Grundsatz erachten wir die Ko-Regulierung von 

Branche und Staat als sinnvoll. Wir unterstützten die Zielsetzung, dass die Branche 

aktiv in den Jugendschutz eingebunden ist und sie aufgrund ihrer Kenntnisse aktuel-

ler Marktentwicklungen rasch auf sich verändernde Voraussetzungen reagieren 

kann. Einige Punkte sind zu verbessern: 

 

 Im Rahmen der Konkretisierung der Jugendschutzbestimmungen ist sicherzu-

stellen, dass neben den im Bericht genannten Gewalt- und Sexualdarstellun-

gen auch suchtfördernde Faktoren eingestuft werden. 

mailto:jugendschutz@bsv.admin.ch
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 Die Umsetzung der Ko-Regulierung erachten wir noch nicht als genügend für 

einen wirksamen und unabhängigen Jugendschutz. Die Branche erhält bei der 

Ausgestaltung der Massnahmen grosse Kompetenzen. Dabei ist aus unserer 

Sicht noch nicht sichergestellt, dass die wirtschaftlichen Interessen nicht un-

verhältnismässig stärker gewichtet werden als der Jugendschutz. Die Rege-

lung, welche Inhalte für Jugendliche ungeeignet sind, muss von staatlicher 

Seite erfolgen, oder die genügende Berücksichtigung des Jugendschutzes 

muss in anderer geeigneter Weise sichergestellt werden (z.B. Zusammenset-

zung der Gremien in den Jugendschutzorganisationen). 

 Hinsichtlich der Ausgestaltung der staatlichen Aufsicht über die Jugendschutz-

regelungen unterstützen wir die Position der Konferenz der kantonalen Justiz- 

und Polizeidirektorinnen und -direktoren, wonach dafür auf Stufe Bund genü-

gend personelle Ressourcen zur Verfügung stehen müssen. Ferner ist sicher-

zustellen, dass auch im Bereich der Oberaufsicht Fachpersonen und kantona-

le Vertretungen angemessen einbezogen sind. Eine ständige Expertengruppe 

(Fachpersonen aus der Wissenschaft und Praxis sowie Vertreter der Bran-

chen und Kantone, allenfalls mit Einbezug von Eltern und Jugendlichen). Da-

mit profitieren die Jugendschutzorganisationen und das Bundesamt für Sozial-

versicherungen von den langjährigen Erfahrungen der Kantone im Bereich des 

Jugendschutzes, während in den Kantonen sichergestellt ist, dass die Fach-

leute mit den aktuellen Entwicklungen vertraut sind, um die kantonalen Auf-

sichtsaufgaben angemessen wahrnehmen zu können. In diesem Zusammen-

hang weisen wir daraufhin, dass die Aufsichtstätigkeit, die Sanktionierung und 

die jährliche Berichterstattung in den Kantonen auf jeden Fall zu finanziellen 

Mehrbelastungen führen. Wir erwarten, dass der Bund die Zusammenarbeit 

mit den Kantonen pragmatisch gestaltet und diese auch bei der Festlegung 

der Gebühren, welche die Kantone für ihre Kontrolltätigkeit erheben dürfen, 

angemessen einbezieht. Zudem müssen die finanziellen Auswirkungen perio-

disch überprüft und nötigenfalls angepasst werden. 

 

 Die Regelung in Art. 6 Abs. 2 lit. a-c lehnen wir in dieser Ausgestaltung ab. Die 

Aufhebung jeglicher Zutrittsbeschränkung für Minderjährige in Begleitung einer 

volljährigen Person ist aus Sicht des Jugendschutzes nicht zielführend. In der 

Praxis könnte es dazu führen, dass ein Jugendlicher in Begleitung einer voll-
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jährigen Person aus dem Freundeskreis oder sogar einer gänzlich fremden 

erwachsenen Person Zugang zu nicht geeigneten audiovisuellen Inhalten er-

langen kann. Damit kann der Jugendschutz gänzlich ausgehebelt werden. Die 

Altersklassifikation sollte unabhängig von der Begleitperson immer verbindlich 

sein und eingehalten werden.   

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

 Freundliche Grüsse 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Jon Domenic Parolini  Daniel Spadin 

 

 



RÉPUBUQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hôtel du Gouvernement - 2, me de l'Hepitgl, 2800 Delémont

Département fédéral de l'intérieur (DFI)
Monsieur le Conseiller fédéral
Alain Berset
Inselgasse 1
3003 Berne

Par courrier électronique à : u enschutz bsv.admin.ch

Hôtel du Gouvernement
2, rue de l'Hôpital
CH-2800 Delémont

t+41 3242051 11
f +41 32 420 72 01
chancellerie@jura.ch

Delémont, le 12 juin 2019

Avant-projet de la loi sur la protection des mineurs en matière de film et de jeu
vidéo (LPMFJ) : ouverture de la procédure de consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Gouvernementjurassien accuse réception de votre courrier du 15 mars 2019 et vous en remercie.

En réponse à l'enquête citée en titre, il a le plaisir de vous faire parvenir le questionnaire y relatif,
dûment complété.

Tout en vous remerciant de l'avoir consulté, le Gouvernement de la République et Canton du Jura
vous adresse, Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de ses sentiments distingués.

AU NOM DU GOUVERNEM NT DE LA
RÉPUBLIQU T CAN

Ja u
P sid t

er Gladys Wirîkler Doc rt
Chancelière d'État

www.jura.ch/gvt



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'inténeur DFI

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

Questionnaire

Rempli par.

Canton S

Expéditeur :

Association, organisation, etc. D

République et Canton du Jura
Gouvernement jurassien
2, rue de l'Hôpital
2800 Delémont

Merci de renvoyer le questionnaire dûment rempli si possible au format Word par voie électronique
à 'u endschutz bsv. admin. ch,



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 S plutôt oui D plutôt non D non D

Remarques :

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte.

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?

oui S plutôt oui D plutôt non D

Remarques

non D

Nous pensons qu'il est important de rendre acteur la branche du secteur privé en question. En effet, il
nous semble important de maintenir une collaboration permanente avec la branche afin de réagir rapide-
ment sur les évolutions du domaine, le secteur des jeux vidéos étant particulièrement évolutif.

3. Actuellement, concernant les supports audiovisuels dans le commerce, un contrôle de l'âge est réa-
lise 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 S plutôt oui D plutôt non D non D

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 D plutôt oui D plutôt non D

Remarques

non 13

Nous relevons un problème particulier pour cet aspect, et ceci en lien avec l'art.6, al. 2, lettres a à e.
Nous jugeons inadmissible que toute restriction d'accès soit abolie dans le cas démineurs accompagnés
d'une personne majeure. Une telle abolition aboutirait en fait à ce qu'un mineur, accompagné par



exemple d'une personne majeure faisant partie du cercle d'amis, voire d'un adulte complètement étran-
ger, puisse avoir accès à des contenus audiovisuels inadéquats, ce qui reviendrait à saper complètement
la protection des mineurs. Quelle que soit la personne accompagnante, il convient que la classification
des âges soit contraignante et doive toujours être respectée.

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-
terne 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 Kl plutôt oui D plutôt non D

Remarques

non D

Nous pensons que l'intention est bonne mais nous nous questionnons sur son applicabilité. En effet, plu-
sieurs plateformes en ligne peuvent se situer hors du cadre européen. Nous pensons également qu'une
attention particulière doit être portée sur les services en ligne car tout porte à croire que révolution des
pratiques va dans cette direction, notamment concernant les jeux vidéos (achat de jeux en ligne, service
de streaming de jeux vidéo).

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 D plutôt oui D plutôt non El

Remarques :

non D

Nous doutons que des représentants de la branche, pour qui les arguments de rentabilité économique
revêtent naturellement une grande importance, soient à même d'assurer à eux seuls une protection in-
dépendante et efficace des mineurs. Dès lors, quant à la teneur de la protection des mineurs dans la pra-
tique et au développement constant des règles de protection des mineurs, la branche doit être en prin-
cipe tenue de permettre à des experts indépendants (pédagogues, psychologues etc. ) d'intervenirau
sein des organismes de protection des mineurs. C'est la condition sine qua non pour pouvoir garantir,
dans la définition des règles de protection des mineurs et leur développement ultérieur, que soient pris
en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, en particulier des mineurs et des titulaires de
l autorité parentale, et que certaines considérations économiques, justifiées aux yeux des représentants
de la branche, ne deviennent pas prépondérantes. Toutefois, il convient de relever que si une décision
devait être prononcée, alors une autorité administrative serait plus légitime à la prendre.

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. e). Êtes-vous favorable à cette mesure ?

oui S plutôt oui D plutôt non D non D

Remarques :

Klicken odertippen Sie hier, um Text einzugeben.

8. Chaque organisation de protection des mineurs devra instituer un réfèrent en matière de protection
des mineurs chargé de traiter les réclamations et les demandes sur laprotection des mineurs dans
son secteur respectif (art. 12). Êtes-vous favorable à cette mesure ?

oui S plutôt oui D plutôt non D non D

Remarques :

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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 El plutôt oui D plutôt non D non D

Remarques :

Klicken odertippen 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 13 plutôt oui D plutôt non D

Remarques

non D

Si nous relevons l'importance d'une composition adéquate des organes dans le cadre des orga-
nismes en charge de la protection des mineurs, la manière dont l'État exerce sa surveillance sur
l'application des règles de protection des mineurs revêt également une importance primordiale à
nos yeux. Il importe, d'une part, qu'au niveau fédéral des ressources suffisantes en personnel
soient disponibles pour pouvoir exercer convenablement cette fonction de surveillance. Il s'agit,
par ailleurs, d'assurer également la participation équitable d'experts et de représentants des'
cantons dans le domaine de la haute surveillance. C'est pourquoi nous suggérons d'instituer un
groupe permanent d'experts chargé d'accompagner et de soutenir les travaux de l'OFAS dans
ce domaine. Ce groupe, qui pourrait par exemple assurer le suivi des travaux relatifs au rapport



des cantons et de la Confédération, devrait comprendre si possible des experts du monde scien-
tifique et des praticiens, mais également des représentants des branches et des cantons. Il se-
rait également envisageable d'y associer des parents et des mineurs, comme c'est par exemple
le cas en France. Les remarques ci-avant garantissent une participation adéquate, des cantons,
ce qui serait, de notre point de vue, à l'avantage de tous les intéressés : d'une part, les orga-
nismes de protection des mineurs ainsi que l'OFAS profiteraient de la longue expérience des
cantons en matière de protection des mineurs ; d'autre part, les cantons auraient ('assurance
que les experts sont suffisamment familiarisés avec révolution actuelle pour pouvoir assumer
correctement les tâches cantonales de surveillance dans ce domaine. Il convient de relever,
dans ce contexte, que l'activité de surveillance, le prononcé de sanctions et le rapport annuel
d'activité entraîneront inévitablement des frais supplémentaires pour lescantons^ Ceux-ci sont
prêts à assumer leur part de la charge. Nous escomptons toutefois que la Confédération fera
preuve de pragmatisme dans sa collaboration avec les cantons, notamment en ce qui concerne
la fixation des redevances que ceux-ci pourront percevoir en échange de leurs activités de con-
trole. Les conséquences financières devront en outre faire l'obj'et deréexamens périodiques et
d'éventuelles adaptations. Sur le plan matériel, l'avant-projet mis en consultation'en vue'de ré-
glementer la protection des mineurs est encore susceptible d'être étoffé. Dans divers domaines,
il reste à préciser dans quelle mesure la protection des mineurs doit effectivement s'appliquer. À
cet égard, nous souhaiterions que soient émises, au niveau de la loi ou de l'ordonnance, des di-
rectives plus précises auxquelles les organismes de protection des mineurs puissent se référer.

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-
gendres par l'application de la loi en question dans leur domaine de compétence respectif (art. 30).
Êtes-vous favorable à cette proposition ?

oui D plutôt oui S plutôt non D non D

Remarques

Les conséquences financières devront être analysées périodiquement et mener cas échéant à une adap-
tation des émoluments prévus à l'article 31. Néanmoins, il s'agira de veiller à ce que la facturation des
frais de justice puisse être adéquate et à même de couvrir les frais.

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 D plutôt oui Kl plutôt non D non D

Remarques :

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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

oui Kl non D



Remarques

Hormis les remarques ci-dessus, nous sommes d'avis que les nouveaux médias sont trop peu considérés
dans l'avant-projet de loi (focus trop centré sur les vidéos, les DVD et les cinémas, aussi pour les tests
d'achat). De plus, nous recommandons que la prévention (par ex. auprès des parents) ne soit pas ou-
bliée.



KANTON
LUZERN

Gesundheits- und Sozialdepartement
Bahnhofstrasse 15
Postfach 3768
6002 Luzern
Telefon 041 228 60 84
gesundheit.soziales@Iu.ch
www.Iu.ch Per E-Mail

Eidgenössisches Departement des In-
nern EDI
Bundesrat Alain Berset

jugendschutz@bsv.admin.ch

Luzern, 11. Juni 2019

Protokoll-Nr.: 640

Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über
den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass wir dem Vorentwurf
Bundesgesetz Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele mehrheitlich zustimmen.

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Fragebogen. Wir danken Ihnen für die
Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, diese angemessen zu berücksichtigen.

Freu iche Grüsse
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Guid Graf
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Fragebogen

2401.1089 / VM-GSD-Vorentwurf Bundesgesetz Jugendschutz in den Bereichen Film
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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:  
 
Kanton Luzern 
 
 

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:  

Wir sind grundsätzlich mit der Stossrichtung einverstanden und unterstützen das Vorhaben, den Jugend-
schutzim Bereich von Filmen und Videospielen zu stärken. Die neue Regelung betrifft auch die Volksschulendi-
rekt, da die neue Regelung genau die Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler der Volkschulebetrifft. Für die 
Lehrpersonen sind die klaren und einheitlichen Angaben zu den Altersklassifizierungenfür Filme eine gute Ori-
entierungshilfe. Auch im Bereich der Schulbiblio-, bzw. Mediatheken der Schulenwird diese Regelung begrüsst. 
Obwohl die Angebote der Volksschule unentgeltich sind und dahernicht unter die neue Gesetzesbestimmung 
fallen werden, wird diese neue Regelung zum Schutz der Kinderals sinnvoll erachtet und auch ohne gesetzliche 
Verpflichtung von den genannten Parteien beachtetund befolgt werden. 

 
 

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

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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:  

Im Volksschulbereich reicht die Altersspanne in der Regel von 4 Jahren bis zu 16 Jahren. Eine Abstufunginner-
halb dieser Altersspanne kann mit Bl ick auf den Jugendschutz nur begrüsst werden, auch wenn inden ersten 
Schuljahren die Kinder nicht selber entsprechende Käufe tätigen. Inwieweit eine Alterskontrollebei Käufen 
durchführbar ist, wird sich zeigen. 

 
 

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:  

Volljährige Personen haben Zugang zu sämtlichen Filmen und Videospielen. Sie können diese Filme undVideo-
spiele unabhängig von der Altersklassifizierung auch jüngeren Personen zugänglich machen. Hiereine «künstli-
che» Kontrolle der Kinder durchzuführen, bedeutet einen übermässigen Aufwand, welcheraber nicht zur Erfül-
lung des gewünschten Ziels führt. Es wird jedoch begrüsst, dass bei Filmen und Videospielen,welche erst ab 18 
Jahren freigegeben werden, keine Übersteuerung der Altersklassifizierungmöglich ist. Da die Eltern bestimmen, 
wer ihr Kinder betreut, darf man davon ausgehen, dass somit auchdie Eltern die Zustimmung für einen entspre-
chenden FilmNideospielkonsum ihrer Kinder gegeben haben.In der Altserkategorie ab 16 Jahren kann es Kons-
tellationen geben, dass ein volljähriger Kollege oder einevolljährige Kollegin oder grössere/r Bruder/Schwester 
einen unter 16-jährigen ohne Einverständnis derEltern einen FilmNideospiel konsumieren lässt, dies ist aber 
hinzunehmen. 

 
 
 

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 wird begrüsst, dass auch Abruf- und Plattformdienste Regelung im Bereich des Jugendschutzes beachten-
müssen. Problematisch wird es bei Unternehmen, welche den Sitz nicht in der Schweiz haben. Dadie Unterstel-
lung unter das schweizerische Recht hier fast unmöglich ist, kann bei ausländischen Anbieternder Jugend-
schutz nicht durchgesetzt werden. Diese Ungleichbehandlung ist unbefriedigend. Es ist zuprüfen, ob hier eine 
Lösung gefunden werden kann. 

 
 

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 Einbezug der Akteurinnen der Film- und Videospielbranche erhöht die Akzeptanz der Beteiligten fürdie Um-
setzung dieser Jugenschutzbestimmungen. Zudem überträgt es einen Teil der Verantwortung andie direkt Be-
teiligten.3 

 
 

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? 
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ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Diese Massnahme wird als sinnvoll erachtet. Eine Umgehung der Altersklassifizierung wird somit verhindert.Un-
klar bleibt die Regelung für Filme, welche bereits erschienen sind, jedoch noch keine Altersklassifizierungbesit-
zen. Hier bedarf es der Klärung. Dies soll jedoch erst mit den jeweiligen Jugendschutzreglementenpräzisiert 
werden, weshalb hier nach wie vor Ungewissheit herrscht. 
 
 

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:  

Bei Einführung eines neuen Systems herrscht bei vielen Konsumentinnen anfänglich Verwirrung darüber,was 
erlaubt ist und was nicht, welche Bestimmungen für wen gelten. Durch eine Anlaufstelle können bereitsviele 
Fragen geklärt werden. Die Möglichkeit der Beanstandung von Altersklassifizierungen oderVerstössen gegen 
den Jugendschutz erlaubt es den Konsumentinnen zusätzlich, aktiv am Jugendschutzim Bereich Film und Vi-
deospiele teilzunehmen. Die gesetzlich vorgesehene Frist von 30 Tagen für die Behandlungvon Beanstandun-
gen erachten wir als zu kurz. 

 
 

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:  

Inwieweit das Instrument der Testkäufe zielführend für den Jugendschutz ist, kann nicht beurteilt werden.Dass 
die Einhaltung des Jugendschutzes kontrolliert wird, erachten wir aber als notwendig. 

 
 

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 Aufsicht durch drei verschiedene Akteure kann zu Unklarheiten bei der jeweiligen Kompetenz führen.Die in 
Art. 24-26 erwähnten Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen BSV, Kanton und Jugendschutzorganisationen 
erscheint aber als sinnvoll. Wir empfehlen jedoch festzulegen, wie im Falle einer Kompetenzstreitigkeit die je-
weilige Zuständigkeit festgelegt wird. 
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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:  

Die kantonale Umsetzung dieses Gesetzes wird im Zusammenhang mit der neuen Aufsichtstätigkeit per-
sonelle und finanzielle Folgen haben. Da die Umsetzung noch nicht konkretisiert ist, können wir diese zu-
zeit nicht abschätzen.  

 

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 erwähnt sind wir für die Ko-Regulierung im Bereich Film und Videospiele. Um den vorliegenden Bestim-
mungenauch Durchsetzungskraft zu verleihen, braucht es Sanktionen. Mit der Möglichkeit Bussen auszuspre-
chen,sind wir einverstanden. Welche Sanktionen von den Jugendschutzorganisationen in den jeweiligenRegle-
menten vorgesehen werden, ist noch nicht bekannt und kann daher auch nicht beurteiltwerden. Als stossend 
erachten wir aber, dass lediglich die Akteurinnen, welche der Jugendschutzorganisationbeigetreten sind, den 
Sanktionen der jeweiligen Reglemente unterliegen. Dies kann zu einer Doppelbestrafungder Mitglieder führen 
und somit zu einer Ungleichbehandlung gegenüber den Nicht-Mitgliedern.Wir verlangen deshalb eine entspre-
chende Anpassung des Gesetzesentwurfes. 

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der Gesetzesentwurf zum Jugendschutz umfasst lediglich Filme und Videospiele. Ausser Acht gelassenwurden 
Audioaufnahmen, Bilder u.v.m. Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf stärkt zwar denJugdendschutz,jedoch 
fehlt es noch an einer Gesamtstrategie im Bereich Jugendschutz bei digitalen Medien. 
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II 
LE CONSEIL D'ETAT 

DE LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHATEL 

EINGEGANGEN 

2 6. Juni 2019 

Registratur GS EDI Envoi par courrier electronique 

Departement federal de l'interieur DFI 
Palais federal 
3003 Berne 

Avant-projet de loi federale sur la protection des mineur-e-s en matiere de films et de 
jeux video (LPMFJ) 

Monsieur le conseiller federal, 

Nous remercions le Departement federal de l'lnterieur d'avoir consulte le canton de Neuchatei 
sur le projet de loi federale sur la protection des mineur-e-s en matiere de films et de jeux video 
(LPMFJ). 

Les documents qui nous ont ete remis a cette occasion ont ete soigneusement exarnines et 
nous permettent de vous faire part de nos observations. 

De maniere generale, nous partageons l'avis qu'une reqlernentation contraignante de portee 
nationale soit propre a proteqer efficacement les rnineur-e-s contre les effets neqatifs d'une 
consommation rnediatique inadaptee a leur äge. A ce titre, nous nous felicitons du projet mis 
en consultation et visant a instaurer une reqlementation uniforme en mattere de films et de 
jeux video. Nous estimons judicieux d'opter pour un modele de co-requlation faisant appel a 
l'action commune de l'Etat et de la branche. Ce choix permet d'assurer que la branche soit 
associee de maniere active a la täche de protection des mineur-e-s et que, gräce a sa 
connaissance de l'evolution actuelle du rnarche, eile puisse reaqir rapidement a l'evolution de 
la situation et contribuer a rernedier a d'eventuelles carences de la reqlernentation. Nous 
presurnons que les dispositions de protection encore a definir le seront, autant que possible, 
conforrnernent a l'optique de la branche et en concordance avec les normes internationales. 
Ceci est, a notre avis, indispensable pour que la Suisse edicte des reqles qui soient 
compatibles du point de vue international et pour assurer, dans une societe aujourd'hui 
fortement connectee, que les dispositifs prevus pour la protection des mineur-e-s atteignent 
l'objectif vise. 

Tauten approuvant cet avant-projet quant au fand, nous nous permettons toutefois quelques 
remarques au sujet de certains de ses aspects : 

En depit des avantages precedernrnent mentionnes qui sont offerts par le modele de la eo 

requlation, nous relevons dans ce domaine un certain besoin d'optimisation. Ce qui prime, 
pour nous, est d'assurer une protection efficace des mineur-e-s. A notre avis, l'avant-projet 
n'apporte pas encore de garantie pleine et entiere a cet egard. C'est certes l'Etat qui fixe le 



cadre reqlernentaire mais, en pratique, seule la branche est cornpetente quant a la conception 
effective des mesures prescrites (sauf certaines täches d'autorisation et de contröle). Nous 

doutons que des representant-e-s de la branche, pour qui les arguments de rentabilite 

econornlque revetent naturellement une grande importance, soient a merne d'assurer une 

protection independante et efficace des mineurs. Des lors, quant a la teneur de la protection 

des mineur-e-s dans la pratique et au developpernent constant des reqles s'y rapportant, la 

branche doit etre en principe tenue de permettre a des expert-e-s independant-e-s 

(pedaqoques, psychologues, etc.) d'intervenir au sein des organismes de protection des 

mineur-e-s. C'est la condition sine qua non pour pouvoir garantir, dans la definltion des reqles 

de protection des mineur-e-s et leur developpernent ulterieur, que soient pris en compte les 

interets de toutes les parties prenantes, en particulier des mineur-e-s et des titulaires de 

l'autorite parentale, et que certaines considerations econorniques, justifiees aux yeux des 

representant-e-s de la branche, ne deviennent pas preponderantes, 

Si nous relevons l'importance d'une composition adequate des organismes en charge de la 

protection des mineur-e-s, la rnaniere dont l'Etat exerce sa surveillance sur l'application des 

reqles de protection des mineur-e-s revet eqafernent une importance primordiale a nos yeux. 

II importe, d'une part, qu'au niveau tederal des ressources suffisantes en personnel soient 

disponibles pour pouvoir exercer convenablement cette fonction de surveillance. II s'agit, par 

ailleurs, d'assurer eqalement la participation equitable d'expert-e-s et de representant-e-s des 

cantons dans le domaine de la haute surveillance. C'est pourquoi nous suqqerons d'instituer 

un groupe permanent d'expert-e-s charqe d'accompagner et de soutenir les travaux de l'OFAS 

dans ce domaine. Ce groupe, qui pourrait par exemple assurer le suivi des travaux relatifs au 

rapport des cantons et de la Contederation, devrait comprendre si possible des expert-e-s du 

monde scientifique et des praticien-ne-s, mais egalement des representant-e-s des branches 

et des cantons. Nous estimons eqalement necessaire d'y associer des parents et des mineur 

e-s, comme c'est par exemple le cas en France. 

Les remarques ci-avant garantissent une participation adequate des cantons, ce qui serait, de 

notre point de vue, a l'avantage de toutes et de tous les interesse-e-s : d'une part, les 

organismes de protection des mineur-e-s ainsi que l'OFAS profiteraient de la longue 

experience des cantons en matiere de protection des mineur-e-s ; d'autre part, les cantons 

auraient l'assurance que les expert-e-s sont suffisamment famitiarise-e-s avec l'evolution 

actuelle pour pouvoir assumer correctement les täches cantonales de surveillance dans ce 

domaine. II convient de relever, dans ce contexte, que l'activite de surveillance, le prononce 

de sanctions et le rapport annuel d'activite entraTneront inevitablement des frais 

supplernentaires pour les cantons. Ceux-ci sont prets a assumer leur part de la charge. Nous 

escomptons toutefois que la Contederation fera preuve de pragmatisme dans sa collaboration 

avec les cantons, notamment en ce qui concerne la fixation des redevances que ceux-ci 

pourront percevoir en echanqe de leur activite de contröle. Les consequences financleres 

devront en outre faire l'objet de reexarnens periodiques et d'eventuelles adaptations, 

partlculierement sous l'angle des charges supplernentaires que les cantons auront a assumer 

Sur le plan materiel, l'avant-projet mis en consultation en vue de reqlernenter la protection des 

mineur-e-s est encore susceptible d'etre etoffe. Dans divers domaines, il reste a preciser dans 
quelle mesure la protection des mineur-e-s doit effectivement s'appliquer. A cet eqard, nous 

souhaiterions que soient ernises, au niveau de la loi ou de l'ordonnance, des directives plus 

precises auxquelles les organismes de protection des mineur-e-s puissent se referer. 

Hormis ces remarques d'ordre general, nous relevons un probleme particulier pese par l'art. 

6, al. 2, lettres a a c. Nous jugeons inadmissible que toute restriction d'acces soit abolie dans 

le cas de mineur-e-s accornpaqne-e-s d'une personne majeure. Une teile abolition aboutirait 

en fait a ce qu'un-e mineur-e, accornpaqne-e par exemple d'une personne majeure faisant 

partie du cercle d'amis, voire d'un adulte cornpleternent etranqer, puisse avoir acces a des 
contenus audiovisuels inadequats. ce qui reviendrait a saper cornpletement la protection des 
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mineur-e-s. Quelle que soit la personne accompagnante, il convient que la classification des 

äqes soit contraignante et doive toujours etre respectee, 

Nous regrettons eqalernent que le volet educatif, bien qu'evoque a plusieurs reprises dans le 
rapport, ne fasse l'objet d'aucune mention dans le projet de loi. Effectivement, l'impossibilite 

de reguler les entreprises etranqeres et les contenus disponibles sur Internet risque de rendre 

la co-requlation souhaitee vaine, partant que 85% des jeunes regardent des videos sur 

Internet. C'est donc bien par t'education que la protection des mineur-e-s est la plus pertinente. 

Nous souhaitons donc que cette notion d'education soit inteqree dans le projet de loi et ne soit 

donc pas lirnite a une declaration d'intention dans le rapport. 
En vous remerciant d'avoir sollicite notre avis, nous vous prions de croire, Monsieur le 

conseiller federal, a l'expression de notre haute consideration. 

Neuchatei, le 19 juin 2019 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le oresideni, 

#i?t(_ 
La cbenceliere, 
S. DESPLAND 

3 



KANTON
NIDWALDEN

LANDAMMANN UND
REGIERUNGSRAT

Dorfplatz 2, Postfach I 246, 637 I Stans
Telefon 041 6 I 8 79 02, www.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

PER E.MAIL
Eidg. Departement des lnnern EDI
Herr Bundesrat Alain Berset
lnselgasse 1

3003 Bern

Telefon 041 61 8 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 18. Juni 2019

Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und
Videospiele (JSFVG). Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Brief vom 15. März 2019 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen , zum
Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele JSFVG Stellung
zu nehmen. Unsere Stellungnahme zur Vorlage entnehmen Sie bitte dem beiliegenden
Formular.

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Antworten und
Vorschläge bei der weiteren Bearbeitung der Vorlage zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
NAMEN GIERUNGSRATES

vR UN G

fiJ . Hugo Murer
Landammann

qJ
Landschreiber

IV ID

geht an:
- jugendschutz@bsv.admin.ch

zv̂

2019.NWSTK.64



 
 

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:  
 
Regierungsrat des Kantons Nidwalden 
Staatskanzlei 
Dorfplatz 2 
Postfach 1246 
6371 Stans 
 
Für Rückfragen:  
Amt für Kultur 
Stefan Zollinger, Vorsteher 
Mürgstrasse 12 
Postfach 1244 
6371 Stans 
Direkt +41 41 618 73 41 
stefan.zollinger@nw.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 sind der Ansicht, dass die vorgeschlagene schweizweit verbindliche Jugendschutzregelung Kinder- 
und Jugendliche wirkungsvoller vor den negativen Folgen eines nicht altersadäquaten Medienkonsums zu 
schützen vermag als die bisherige Regelung. Eine schweizweite Jugendschutzregelung ermöglicht eine 
effiziente Regulierung. Wir begrüssen deshalb die Schaffung einer einheitlichen Regelung in den Berei-
chen Film und Videospiele gemäss dem vorliegenden Entwurf. Das Modell der Ko-Regulierung von Bran-
che und Staat erachten wir als sinnvoll. Damit wird sichergestellt, dass die Branche aktiv in den Jugend-
schutz eingebunden ist und sie aufgrund ihrer Kenntnis aktueller Marktentwicklungen rasch auf sich ver-
ändernde Voraussetzungen reagieren kann und allenfalls damit zusammenhängende Regulierungslücken 
geschlossen werden können. Wir gehen davon aus, dass die noch zu definierenden Jugendschutzbe-
stimmungen auch im Sinne der Branche möglichst in Übereinstimmung mit internationalen Standards fest-
gelegt 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. 

 
 

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

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Ungeachtet obengenannter Vorzüge einer Ko-Regulierung sehen wir in diesem Bereich einen gewissen 
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 Massnahmen ist in der 
Praxis jedoch ausschliesslich die Branche zuständig. Wir bezweifeln, dass ein unabhängiger und wirksa-
mer Jugendschutz nur durch Vertreter der Branche, die naturgemäss auch wirtschaftliche Aspekte stark 
gewichten, sichergestellt werden kann. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Jugendschutzes in der Pra-
xis und bei der Weiterentwicklung der Jugendschutzregelungen soll die Branche daher grundsätzlich ver-
pflichtet werden, auch unabhängige Fachleute (Pädagogen, Psychologen usw.) in den Jugendschutzorga-
nisationen mitwirken zu lassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass bei der Definition und der an-
schliessenden Weiterentwicklung der Jugendschutzregelungen die Interessen aller Beteiligten – und da-
mit insbesondere diejenigen der Kinder und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten – gewahrt 
bleiben und die aus Sicht der Branche berechtigten wirtschaftlichen Überlegungen nicht überwiegen. 

 
 

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:  

Grundsätzlich ist es sinnvoll, die definierten Altersstufen zu kontrollieren. Dabei ist allerdings die Verhält-
nismässigkeit zu wahren. So bleibt offen, ob es möglich ist, Alterseinstufungen wie «6 Jahre» zu kontrol-
lieren. 

 
 

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:  

Wir erachten die vorliegende Formulierung – unter Berücksichtigung der im erläuternden Bericht erwähn-
ten Einschränkungen im Vollzug – als problematisch. Die Aufhebung jeglicher Zutrittsbeschränkung für 
Minderjährige in Begleitung einer volljährigen Person ist nicht zielführend. Dies führt faktisch dazu, dass 
ein Jugendlicher beispielsweise in Begleitung einer volljährigen Person aus dem Freundeskreis oder so-
gar einer gänzlich fremden erwachsenen Person, Zugang zu nicht geeigneten audiovisuellen Inhalten er-
langen kann, womit der Jugendschutz gänzlich ausgehebelt wird. 

 
 
 

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:  

Mit den Massnahmen wird der aktuellen Mediennutzung Rechnung getragen. Offen bleibt – wie im erläu-
ternden Bericht ausgeführt – auch aus unserer Sicht, ob die Regelungen im internationalen Bereich (ins-
besondere Plattformdienste) umgesetzt werden kann. Sinnvoll ist es deshalb, sich bei der konkreten Aus-
arbeitung der Regelungen an internationalen Standards zu orientieren, welche gegebenenfalls auch in Zu-
sammenarbeit mit anderen Staaten durchgesetzt werden können. 

 
 

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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Die bisherigen Organisationen im Bereich Jugendschutz (etwa die Schweizerische Kommission Jugend-
schutz im Film) sind nach Möglichkeit bei den neuen Jugendschutzorganisationen miteinzubeziehen. 

 
 

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:  

keine 
 
 

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 Anlaufstelle soll einen möglichst niederschwelligen Zugang zu Informationen rund um den Jugend-
schutz ermöglichen. 

 
 

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. 
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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:  

Die Aufsichtstätigkeit, die Sanktionierung und die jährliche Berichterstattung in den Kantonen wird auf je-
den Fall zu finanziellen Mehrbelastungen führen. Die Kantone sind bereit ihren Anteil daran zu tragen. Der 
Bund soll die Zusammenarbeit mit den Kantonen aber pragmatisch gestaltet und diese auch bei der Fest-
legung der Gebühren, die die Kantone für ihre Kontrolltätigkeit erheben dürfen, angemessen einbezieht. 

 

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:  

Die Schaffung einer einheitlichen Alterseinstufung sowie von einheitlichen Inhaltsdeskriptoren wird aus-
drücklich begrüsst. Daneben sind die bestehenden Anstrengungen zur Förderung der Medienkompetenz 
bei Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten weiterzuführen oder auszubauen. Damit kann 
auch in Bereichen, in denen die Durchsetzung der JSFVG schwierig erscheint (etwa bei den Plattforman-
bietern) eine Stärkung des Jugendschutzes erreicht werden.  
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St.Gallen, 12. Juni 2019

Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und
Videos piele (JSFVG ) ; Vernehm lass u n gsa ntwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 15. März 2019 laden Sie uns zur Vernehmlassung zum Vorentwurf des
Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)
ein. Wir danken lhnen für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung.

Ko-Regulierung muss wirksamen Jugendschutz erlauben
Wir begrüssen die Bestrebungen des vorliegenden Gesetzesentwurfs, eine schweizweite
Jugendschutzregelung in diesem wichtigen Bereich einzuführen. Die uneinheitliche Um-
setzung des Jugendschutzes bei Filmen und Videospielen ist problematisch. Mit dem vor-
gesehenen Konzept der Selbst- und Ko-Regulierung zwischen Privaten und Behörden
wird grundsätzlich eine sinnvolle Lösung angestrebt, die es erlaubt, private Akteure aktiv
in den Jugendschutz einzubinden. Jedoch muss dabei gewährleistet werden, dass die
vom Staat vorgegebenen Rahmenbedingungen einen wirksamen Jugendschutz erlauben
und der Branche nicht die ausschliessliche Verantwortung und Kompetenz übertragen
wird. Diesbezüglich besteht im vorliegenden Entwurf noch Optimierungsbedarf.

Kei ne B u ndeszu ständigkeit bei Kinos und öffentlichen Fil mvortüh ru ngen
Zudem haben wir Vorbehalte bezüglich der vorgesehenen Aufgabenteilung im JSFVG. lm
Bereich des Jugendschutzes in Kinos bzw. für öffentliche Filmvorführungen sehen wir kei-
nen zusätzlichen Regelungsbedarf. lm Kanton St.Gallen sind in den letzten zehn Jahren
keine Hinweise eingegangen, dass die Kinos den Jugendschutz vernachlässigen und
Filme für ungeeignete Alterskategorien freigeben würden. Der Jugendschutz soll in die-
sem Bereich daher nicht im JSFVG, sondern wie bisher in den kantonalen Kinogesetzen
geregelt werden.

Stärkere internationale Orientierung, Abrufdienste in Zuständigkeif des Bundes
lm Bereich der Filme und Videospiele auf Trägermedien wäre es wünschenswert, wenn
sích die Regulierung stärker an bestehenden und international ausgelegten Klassifizie-
rungssystemen orientieren würde. Generell sind die Jugendschutzbestimmungen auf-
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grund der heutigen technologischen Gegebenheiten, die sich immer mehr in Richtung On-
linehandel und Streamingdienste entwickeln, möglichst in Übereinstimmung mit internatio-
nalen Standards festzulegen, Auch bei Abrufdiensten und Plattformen ist die Einbindung
des JSFVG in internationale Lösungssysteme wichtig. ln diesem Bereich sollte das
JSFVG aber noch konkretisiert sowie effektivere Regulierungen und Sanktionsmöglichkei-
ten eingeftihrt werden. Zudem ist es unseres Erachtens angebracht, aufgrund der vorgän-
gig enruähnten technologischen Entwicklungen in diesem Bereich eine ausschliessliche
Zuständigkeit auf Stufe Bund vorzusehen.

Konkrete Vorbehalte zu einzelnen A¡likeln
Bezüglich der konkreten Umsetzung des JSFVG haben wir Vorbehalte gegenüber folgen-
den Bestimmungen:

- Art. 5: Gemäss aktuellem Wortlaut darf ein Film ohne Alterskennzeichnung oder ln-
haltsdeskriptoren auch volljährigen Personen nicht zugänglich gemacht werden. Aus
dem Sinn der Alterslimiten ergibt sich jedoch, dass Filme ohne Alterskennzeichnung für
Volljährige zugänglich sein sollen. Wir regen an, dies zu überprüfen und entsprechend
anzupassen.

- Art. 6 Abs, 2: Die Ausnahmebestimmung zur Aufhebung der Zugangsbeschränkung für
Minderjährige in Begleitung einer volljährigen Person ist unseres Erachtens fragwürdig.
Die Bestimmung ist zu streichen oder insofern zu überarbeiten, dass eine minderjährige
Person immer die Zustimmung der lnhaberin oder des lnhabers der elterlichen Sorge
benötigt, um Zugang zu Medien mit einer <zu hohen> Alterslimite zu erhalten.

- Art, 7 und 18: Der vorliegende Entwurf gibt in diesem Bereich noch zu wenig deutlich
vor, wie weit der Jugendschutz tatsächlich gehen soll. Wir regen an, klarere Vorgaben
(im Gesetz oder in der entsprechenden Verordnung) zu machen, um den Jugendschutz
zu gewährleisten.

lm Namen der Regierung

l{l/
Heidi Hanselmann
Präsidentin

Canisius Braun
Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
jugendschutz@bsv.admin.ch
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und
Videos piele (JSFVG ) ; Vernehm lass u n gsa ntwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 15. März 2019 laden Sie uns zur Vernehmlassung zum Vorentwurf des
Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)
ein. Wir danken lhnen für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung.

Ko-Regulierung muss wirksamen Jugendschutz erlauben
Wir begrüssen die Bestrebungen des vorliegenden Gesetzesentwurfs, eine schweizweite
Jugendschutzregelung in diesem wichtigen Bereich einzuführen. Die uneinheitliche Um-
setzung des Jugendschutzes bei Filmen und Videospielen ist problematisch. Mit dem vor-
gesehenen Konzept der Selbst- und Ko-Regulierung zwischen Privaten und Behörden
wird grundsätzlich eine sinnvolle Lösung angestrebt, die es erlaubt, private Akteure aktiv
in den Jugendschutz einzubinden. Jedoch muss dabei gewährleistet werden, dass die
vom Staat vorgegebenen Rahmenbedingungen einen wirksamen Jugendschutz erlauben
und der Branche nicht die ausschliessliche Verantwortung und Kompetenz übertragen
wird. Diesbezüglich besteht im vorliegenden Entwurf noch Optimierungsbedarf.

Kei ne B u ndeszu ständigkeit bei Kinos und öffentlichen Fil mvortüh ru ngen
Zudem haben wir Vorbehalte bezüglich der vorgesehenen Aufgabenteilung im JSFVG. lm
Bereich des Jugendschutzes in Kinos bzw. für öffentliche Filmvorführungen sehen wir kei-
nen zusätzlichen Regelungsbedarf. lm Kanton St.Gallen sind in den letzten zehn Jahren
keine Hinweise eingegangen, dass die Kinos den Jugendschutz vernachlässigen und
Filme für ungeeignete Alterskategorien freigeben würden. Der Jugendschutz soll in die-
sem Bereich daher nicht im JSFVG, sondern wie bisher in den kantonalen Kinogesetzen
geregelt werden.

Stärkere internationale Orientierung, Abrufdienste in Zuständigkeif des Bundes
lm Bereich der Filme und Videospiele auf Trägermedien wäre es wünschenswert, wenn
sích die Regulierung stärker an bestehenden und international ausgelegten Klassifizie-
rungssystemen orientieren würde. Generell sind die Jugendschutzbestimmungen auf-
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grund der heutigen technologischen Gegebenheiten, die sich immer mehr in Richtung On-
linehandel und Streamingdienste entwickeln, möglichst in Übereinstimmung mit internatio-
nalen Standards festzulegen, Auch bei Abrufdiensten und Plattformen ist die Einbindung
des JSFVG in internationale Lösungssysteme wichtig. ln diesem Bereich sollte das
JSFVG aber noch konkretisiert sowie effektivere Regulierungen und Sanktionsmöglichkei-
ten eingeftihrt werden. Zudem ist es unseres Erachtens angebracht, aufgrund der vorgän-
gig enruähnten technologischen Entwicklungen in diesem Bereich eine ausschliessliche
Zuständigkeit auf Stufe Bund vorzusehen.

Konkrete Vorbehalte zu einzelnen A¡likeln
Bezüglich der konkreten Umsetzung des JSFVG haben wir Vorbehalte gegenüber folgen-
den Bestimmungen:

- Art. 5: Gemäss aktuellem Wortlaut darf ein Film ohne Alterskennzeichnung oder ln-
haltsdeskriptoren auch volljährigen Personen nicht zugänglich gemacht werden. Aus
dem Sinn der Alterslimiten ergibt sich jedoch, dass Filme ohne Alterskennzeichnung für
Volljährige zugänglich sein sollen. Wir regen an, dies zu überprüfen und entsprechend
anzupassen.

- Art. 6 Abs, 2: Die Ausnahmebestimmung zur Aufhebung der Zugangsbeschränkung für
Minderjährige in Begleitung einer volljährigen Person ist unseres Erachtens fragwürdig.
Die Bestimmung ist zu streichen oder insofern zu überarbeiten, dass eine minderjährige
Person immer die Zustimmung der lnhaberin oder des lnhabers der elterlichen Sorge
benötigt, um Zugang zu Medien mit einer <zu hohen> Alterslimite zu erhalten.

- Art, 7 und 18: Der vorliegende Entwurf gibt in diesem Bereich noch zu wenig deutlich
vor, wie weit der Jugendschutz tatsächlich gehen soll. Wir regen an, klarere Vorgaben
(im Gesetz oder in der entsprechenden Verordnung) zu machen, um den Jugendschutz
zu gewährleisten.

lm Namen der Regierung

l{l/
Heidi Hanselmann
Präsidentin

Canisius Braun
Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) 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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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:  

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
 

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 Unterteilung ist sehr feingliedrig. In der Praxis besteht zudem Gefahr, dass die Mehrheit der Konsu-
menten bei fehlender Klassifizierung davon ausgeht, dass ein Produkt für alle Altersklassen zugelassen 
ist. 
 
 

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:  

Es ist zu prüfen, ob bei Beanstandungen eine unabhängige Instanz einzubeziehen wäre. 
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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:  

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 Aufgabenteilung wird begrüsst, auch wenn sie etwas kompliziert erscheint. 

 
 

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. 
 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 
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Bemerkungen:  

Vgl. Ausführungen im Begleitschreiben. 

 

 



 

Regierungsrat 

 
Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch 
 

 

Bundesamt für Sozialversicherungen 
BSV 
Effingerstrasse 20 
3003 Bern 
 

 18. Juni 2019 

Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den 
Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Schreiben vom 15. März 2019 eingeladen, zum Vorentwurf des Bundesgeset-
zes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) eine Stellungnahme 
abzugeben. Dafür danken wir Ihnen bestens und lassen uns gerne wie folgt vernehmen: 

Wir begrüssen die Anstrengungen zur schweizweit verbindlichen Regulierung der Verbreitung 
und Nutzung von entwicklungsgefährdenden Medieninhalten. Im Fragebogen anbei sind unsere 
Stellungnahmen zu den von Ihnen formulierten Fragen festgehalten. Darüber hinaus erlauben 
wir uns nachfolgende Bemerkungen zu einzelnen Aspekten des Vorentwurfs JSFVG. 

Wir unterstützen die Stellungnahme der KKJPD und sind ebenfalls der Ansicht, dass der unter-
breitete Vorentwurf auf materieller Ebene im Bereich Kinder- und Jugendschutz noch ausbaufä-
hig ist. In diversen Bereichen bleibt noch zu wenig deutlich, wie stark der Kinder- und Jugend-
schutz tatsächlich ausfallen soll. Hierzu wünschten wir uns klarere Vorgaben an denen sich nicht 
nur die Kinder- und Jugendschutzorganisationen ausrichten könnten, sondern auch die Kantone. 
So sollten etwa die Finanzierung der staatlichen Aufsichtsaufgaben, die Ausgestaltung der Kon-
trollen und die Sanktionierung von Übertretungen verbindlicher ausformuliert werden als im un-
terbreiteten Vorentwurf. Zudem ist auf eine schweizweit einheitliche Praxis abzuzielen. In diesen 
Bereichen starke Abweichungen im kantonalen Vergleich feststellen zu müssen, würde die 
schweizweite Regulierungstätigkeit im Kinder- und Jugendmedienschutz unglaubwürdig ma-
chen. Diese Problemlage des Föderalismus wird noch verstärkt durch den Umstand, dass der zu 
regulierende Wirtschaftszweig bereits sehr stark digitalisiert ist und kaum noch territoriale Gren-
zen zu berücksichtigen braucht. 

In Bezug auf die Bezeichnung der schützenswerten Gruppen sehen wir es als erforderlich an, 
dass im Gesetzestitel, wie auch im Textkörper, konsequent von «Kinder- und Jugendschutz» und 
nicht ausschliesslich von «Jugendschutz» gesprochen wird. Eine solche Gestaltung der Begrifflich-
keit ist unserer Auffassung nach deutlich angezeigt durch das Inkrafttreten des Übereinkom-
mens über die Rechte des Kindes sowie auch durch die Verabschiedung des Kinder- und Jugend-
förderungsgesetzes. Vor den Gefahren der heutigen Mediennutzung sind auch Kinder nicht aus-
reichend geschützt. Zudem hat sich der Bund dazu verpflichtet, sich um deren soziale, kulturelle 
und politische Integration zu bemühen. Diese Anstrengungen sollten auch in der verwendeten 
Begrifflichkeit reflektiert werden. 
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Wir bitten Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu berücksichtigen und bedanken uns nochmals für 
die Einladung zur Stellungnahme. Für weitergehende Auskünfte steht Ihnen Herr Nils Loeffel, 
Leiter Anlauf- und Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendfragen (AKKJF), gerne zur Verfü-
gung. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. Roland Fürst sig. Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 

Beilage: Fragebogen 
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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 Anstrengungen zur Regulierung der Verbreitung und Nutzung von entwicklungsgefährdenden Medien-
inhalten mit dem Ziel eines altersentsprechenden Medienkonsums werden grundsätzlich unterstützt. Im 
vorgelegten Entwurf fehlen jedoch Massnahmen zur Förderung von Medienkompetenzen (sog. erzieheri-
scher Kinder- und Jugendmedienschutz). Die Förderung von Medienkompetenzen im Sinne einer Res-
sourcenstärkung bei den gefährdeten Bevölkerungsgruppen erachten wir als eine notwendige Ergänzung 
zur Regulierungstätigkeit. Nur im Verbund können diese beiden Stützpfeiler des Kinder- und Jugendmedi-
enschutzes ihre notwendige Wirkung entfalten und wir sprechen uns daher dafür aus beide Aspekte in ei-
nem Gesetz abzubilden. Beispielsweise werden ja auch im Betäubungsmittelgesetz (Art. 1a) die beiden 
Flügel Ressourcenstärkung (Prävention) und Repression (Regulierung) konsolidiert. Als weiteres Beispiel 
kann das Geldspielgesetz (Art. 85) dienen, wo die Kantone ebenso dazu verpflichtet werden in der prä-
ventiven Ressourcenstärkung aktiv zu werden. Unseres Erachtens gibt es keine haltbaren Gründe die 
Förderung von Medienkompetenzen nicht im JSFVG abzubilden. Sowohl aus Sicht des Bundesrates 
(2015), wie auch aus derjenigen der bundeseigenen «Nationalen Plattform Jugend und Medien» (2019), 
vermag ja gerade die Stärkung der individuellen Medienkompetenzen den wirksamsten Schutz gegen die 
Risiken der digitalen Medien zu erzielen. Gleichzeitig ist die begrenzte Reichweite und Wirksamkeit von 
Regulierungsmassnahmen im Medienkonsum eine offenkundige gesellschaftliche Tatsache. Die Präven-
tion aus dem JSFVG wegzulassen wäre daher stossend. 

 

 

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

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Mit der Absicht die in der Branche tätigen Wirtschaftssubjekte im Rahmen einer Ko-Regulierung in ihre 
gesellschaftliche Verantwortung einzubinden sind wir einverstanden. Wir antizipieren, dass dadurch im 
Rahmen der Regulierung genauere Kenntnisse aktueller Marktentwicklungen ermöglicht werden und eine 
Verbesserung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen erreicht werden kann – gerade auch in Überein-
stimmung mit internationalen Standards. Jedoch muss die Wirksamkeit des Kinder- und Jugendmedien-
schutzes das oberste Ziel der ergriffenen Massnahmen sein. Hier sehen wir den latenten Rollenkonflikt 
einer sich selbst regulierenden Branche als zu virulent und befürworten eine stärkere und konkretere Aus-
gestaltung der Aufsichtsfunktion des Staates. Wir erachten es als unerlässlich, dass Regulierungsmass-
nahmen, gerade auch im Verbund mit Präventionsmassnahmen, sowohl griffig ausgestaltet, als auch kon-
sequent kontrolliert werden. Um diesen Punkt zu veranschaulichen möchten wir auf das Beispiel des man-
gelhaft funktionierenden Zusammenspiels der Prävention und der Regulierung im Bereich der Tabakpro-
dukte hinweisen. Die behördliche Aufsicht über die Kinder- und Jugendschutzorganisationen ist also zu 
vertiefen. Des Weiteren erachten wir es als notwendig die Kinder- und Jugendschutzorganisationen zur 
Einbindung von unabhängigen Fachleuten in ihre Entscheidungs- und Beurteilungsgremien zu verpflich-
ten. Die notwendige Berücksichtigung des Fachwissens zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
kann nur sichergestellt werden, indem diese Fachleute für ihre Mitarbeit durch den Staat entschädigt wer-
den, keinesfalls jedoch durch die Kinder- und Jugendschutzorganisationen selbst. Darüber hinaus befür-
worten wir den Einbezug von Jugendlichen in die Erarbeitung und Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-
gendschutzregelungen. Es ist eine der Stossrichtungen des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes, dass 
Kinder und Jugendliche Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen und sich sozial, kulturell und 



  3 

politisch integrieren können. Konsequenterweise sind sie daher in die Erarbeitung von Massnahmen im 
Bereich Medienschutz einzubinden. 

 

 

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 altersentsprechende Konsum von Medien ist für eine gesunde Entwicklung von Minderjährigen in je-
dem Alter wichtig. Wie hinreichend durch die Forschung belegt ist, gilt diese Erkenntnis bereits ab dem 
Kleinkindalter. Die technische Entwicklung und die aktuellsten Nutzungstrends, wie sie im erläuternden 
Bericht zum Vorentwurf (S. 6 ff.) dargestellt werden, zeigen ebenso den Handlungsbedarf auf. Wir erach-
ten es deshalb als richtig, dass der Zugang für Minderjährige aller Altersstufen kontrolliert wird. Wir spre-
chen uns in diesem Zusammenhang auch für eine Anpassung der Begrifflichkeit im Entwurf JSFVG aus 
und befürworten, dass konsequent von «Kinder- und Jugendschutz» und nicht ausschliesslich von «Ju-
gendschutz» gesprochen wird. 

 

 

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:  

Aufgrund der Missbrauchsgefahr befürworten wir die Regulierung der Alterskontrolle durch Anbieterinnen 
und Veranstalterinnen als immer verbindlich, unabhängig von einer Begleitperson. Konsequenter Kinder- 
und Jugendschutz bedeutet, dass dieser Grundsatz eben gerade auch für den Fall von Art. 6 Abs. 2 lit. a 
gilt. Der unmittelbare Verkauf an zu junge Personen muss verboten bleiben und volljährige Begleitperso-
nen, die an der Verkaufsstätte anwesend sind und diese Regelung «übersteuern» wollen, müssen durch 
diese Sachlage zwingend auf die Altersklassifizierung aufmerksam gemacht werden. Auf diesem Weg 
wird die Eigenverantwortung volljähriger Bürger und Bürgerinnen betont und gleichzeitig ein Anreiz ge-
schaffen für eine bewusstere Auseinandersetzung mit der Problematik des nicht altersentsprechenden 
Medienkonsums. Nicht zuletzt wäre diese Regelung konsistent mit dem Grundsatz, dass es in der elterli-
chen Verantwortung verbleibt, ob sie ein bereitgestelltes Kontrollsystem nach Art. 7 Abs. 2 lit. b anwenden 
oder sich aktiv dagegen entscheiden. Dementsprechend würde eine solche Ausgestaltung auch die prinzi-
pielle Stossrichtung im JSFVG vereinheitlichen. 

 

 

 

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? 
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ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir unterstützen diese Massnahmen. 

 

 

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:  

Wir unterstützen die Massnahme im Rahmen der Ko-Regulierung mit einer Kinder- und Jugendschutzor-
ganisation sowie mit einer durch diese erarbeiteten Kinder- und Jugendschutzregelung zu operieren. Dar-
über hinaus ist für uns nach eingehendem Studium des VE-JSFVG, des erläuternden Berichts zum Vor-
entwurf sowie der Regulierungsfolgenabschätzung kein materieller Grund erkennbar, weshalb für die Be-
reiche Film und Videospiele zwei getrennte Kinder- und Jugendschutzorganisationen zu gründen wären. 
Die starre Trennung in «Film» und «Videospiele» scheint vielmehr dem raschen Medienwandel und dem 
sich stetig verändernden Konsumverhalten nicht Rechnung zu tragen. Wir unterstützen deshalb die Grün-
dung einer singulären Kinder- und Jugendschutzorganisation, welche auch nur eine Kinder- und Jugend-
schutzregelung zu verabschieden hat. Die Arbeit der Kinder- und Jugendschutzorganisation ist effizient in 
der Form von Kommissionen oder Kammern zu organiseren (z.B. Kammer «Film» oder «Videospiele»). 
Zudem ist die singuläre Kinder- und Jugendschutzorganisation in der Lage im Rahmen des Ko-Regulie-
rungssystems rasch und flexibel auf sich verändernde Marktbedingungen einzugehen, ohne die Gewähr-
leistung ihres Zwecks zu gefährden. Medientechnologien transzendierende, neue Medienprodukte würden 
in diesem Fall auch nicht das Problem aufwerfen, in welcher Kinder- und Jugendschutzorganisation sie zu 
verorten wären. Die bestehenden Kammern der Organisation sind sehr einfach restrukturierbar oder fusio-
nierbar, wenn auf technologischen Wandel oder neue Nutzungsmuster eingegangen werden muss. Dem-
gegenüber wären zwei Branchenverbände in dieser Hinsicht geradezu träge. Indem er ein komplexes 
Feld von Akteuren und Akteurinnen weitestmöglich vereinfacht, reduziert der Lösungsansatz der singulä-
ren Kinder- und Jugendschutzorganisation nicht nur den Koordinations- und Aufsichtsaufwand des Bun-
des und der Kantone erheblich. Er ermöglicht darüber hinaus auch eine möglichst reibungsfreie Abstim-
mung mit internationalen Klassifizierungssystemen oder Medienschutzvereinbarungen. Die singuläre Kin-
der- und Jugendschutzorganisation senkt somit auch die erheblichen neuen Transaktionskosten, die für 
die Branche durch die Regulierungsmassnahmen hinzukommen. Die Schweiz kann und soll demnach im 
Bereich Kinder- und Jugendmedienschutz eine Vorreiterrolle übernehmen und als erstes europäisches 
Land einen gesamthaften, alle Medientypen umfassenden Kinder- und Jugendschutzrahmen schaffen. 
Nicht zuletzt ist es nach unserem Dafürhalten von grosser Bedeutung die Regulierungsmassnahmen für 
die Konsumierenden einfach verständlich und transparent zu gestalten. Hier erwarten wir insbesondere, 
dass Altersklassifizierungs- und Inhaltsdeskriptorensysteme erarbeitet werden, die flächendeckend verein-
heitlicht sind, in verschiedenen Branchenzweigen nicht unterschiedlich ausgestaltet wurden und somit auf 
Konsumierende auch nicht verwirrend wirken. Dies ist unseres Erachtens in der Arbeit einer singulären 
Kinder- und Jugendschutzorganisation einfacher zu bewerkstelligen, als wenn der Medienmarkt in un-
scharf definierte Branchenzweige fragmentiert wird, die mit jeweils eigenen Klassifizierungssystemen ar-
beiten. Die Sinnhaftigkeit des im Vorentwurf vorgeschlagenen Vorgehens diesbezüglich erschliesst sich 
für uns nicht. Vielmehr befürchten wir, dass auf dem vorgeschlagenen Weg der Rückhalt der Regulie-
rungsmassnahmen bei den Konsumierenden in Frage gestellt würde. 
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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:  

Wir stimmen dieser Massnahme grundsätzlich zu, erachten es aber als notwendig die Altersklassifizie-
rungssysteme einheitlich zu gestalten. Es ist kein überwiegender Grund erkennbar, wieso verschiedene 
Branchenzweige mit abweichenden Altersstufensystemen arbeiten sollten. Vielmehr würde eine solche 
Sachlage die Regulierung von Medieninhalten als ergänzende Komponente zur Medienkompetenzstär-
kung (Prävention) schwach positionieren und dadurch die Wirkung der gesamten Medienschutzbemühun-
gen mindern. Auf formeller Ebene ist zudem zu definieren, wie und wo ein Register der Altersklassifizie-
rungen geführt wird und wie die Kosten dafür getragen 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:  

Wir sind mit der Massnahme einverstanden. Die lückenlose Übersicht des BSV über die Anwendung von 
Klassifizierungssystemen und deren Schwachpunkten muss allerdings sichergestellt werden. Hierzu ist es 
erforderlich, dass alle Personen, die eine Beanstandung bei einer Anlaufstelle eingereicht haben, explizit 
auf die Möglichkeit hingewiesen werden sich mit ihrem Anliegen an das BSV zu wenden, falls sie mit de-
ren Beantwortung nicht einverstanden sind. Dies ist in Art. 12 Abs. 3 des Vorentwurfs zu ergänzen. 

 

 

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:  

Wir stimmen diesen Massnahmen grundsätzlich zu. Als erforderlich betrachten wir allerdings Bestimmun-
gen zur Verpflichtung der Kantone diese Tests auch tatsächlich durchzuführen, so dass die Regulierungs-
massnahmen im Kinder- und Jugendmedienschutz schweizweit flächendeckend durchgesetzt werden. 
Diese Verpflichtung der Kantone muss einhergehen mit der Festlegung wie und in welchem Umfang die 
Kantone ihre Tests zu finanzieren haben. Wird auf diese Präzisierungen im Kapitel Tests verzichtet, ist 
davon auszugehen, dass manche Kantone ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen und die schweizwei-
ten Kosten dafür ungleich verteilt werden. Sie würden dann alleine von denjenigen Kantonen getragen 
werden, die ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. 
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10. Der Gesetzesentwurf sieht eine Dreiteilung der Aufsicht zwischen den gegründeten Jugendschutzor-
ganisationen, den Kantonen sowie dem BSV vor (vgl. Art. 24 - 26). Begrüssen Sie die vorgeschla-
gene Aufgabenteilung? 

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Wir begrüssen die vorgeschlagene Aufgabenteilung grundsätzlich. Das Feld der Akteure und Akteurinnen 
ist allerdings äusserst komplex und der Koordinationsaufwand erheblich. Dieser ist durch die Gründung 
einer singulären Kinder- und Jugendschutzorganisation weitestmöglich zu reduzieren. 

 

 

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:  

Wir sind mit dem Vorschlag einverstanden. 

 

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:  

Grundsätzlich sind wir mit dem Strafmass einverstanden. Wir erachten es allerdings als erforderlich die 
Strafbestimmungen konkreter und verbindlicher auszugestalten, um eine schweizweit einheitliche und ver-
bindliche Sanktionierungspraxis herzustellen. Starke Abweichungen zwischen den Kantonen würden den 
schweizweit verbindlich regulierten Kinder- und Jugendschutz unglaubwürdig machen. 

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Der Übersichtlichkeit halber haben wir unsere weiteren Anmerkungen direkt im Vernehmlassungsschrei-
ben festgehalten. Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme auch an jener Stelle danken wir Ihnen 
bestens. 
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Regierungsrat des Kantons Schwyz 

kantonschwyz 1 

·- 6431 Schwyz, Postfach 1260 

per E-Mail 

An das 

Eidgenössische Departement des Innern 

jugendschutz@bsv.admin.ch 

(PDF- und Word-Version) 

Schwyz, 18. Juni 2019 

EDI: Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) 

Vernehmlassung des Kantons Schwyz 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Mit Schreiben vom 15. März 2019 laden Sie die Kantonsregierungen zur Vernehmlassung zum Bun 

desgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) ein. 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz misst dem Kinder- und Jugendschutzen eine hohe Bedeu 

tung zu. Dennoch steht er einer Verschärfung des Jugendmedienschutzes mitsamt seinen regulatori 

schen und administrativen Vorgaben skeptisch gegenüber, insbesondere, da deren Geeignetheit und 

Wirksamkeit bezweifelt wird. Kinder und Jugendliche nutzen Medienkanäle, die von im Ausland täti 

gen Unternehmungen stammen. Diese sind von der schweizerischen Gesetzgebung nicht tangiert. 

Das grösste Risiko, dass ungeeignete Inhalte von Kindern und Jugendlichen konsumiert werden, liegt 

in den Bereichen des Onlinehandels und der Abruf- und Plattformdienste. Die Gesetzgebungskompe 

tenz im Bereich des Internets liegt beim Bund. Insofern kann der Bund in diesen Bereichen Rege 

lungen und Massnahmen treffen, ohne dass dabei die Kantone mit administrativem Aufwand oder 

Kosten belastet werden. 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage, der Selbstregulierungsbemühungen der Branche 

sowie der Selbstverantwortung der Eltern und Jugendlichen ist ein neues Bundesgesetz nicht not 

wendig. Zusätzlich lehnt der Regierungsrat generell den Einbezug Minderjähriger für Testkäufe und 

daher auch die vorgesehenen gesetzlich verankerten Testkäufe ab. 



Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter Herr 

Bundesrat, unsere vorzügliche Hochachtung. 

Im Namen des Regierungsrates: 

Kaspar Michel 

Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 

Staatsschreiber 

Beilage: 

- ausgefüllter Fragebogen. 

Kopie z.K. an: 

- Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

-2- 



 

 

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:  

 

Kanton Schwyz 

 

 

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 Regierungsrat misst dem Kinder- und Jugendschutz eine hohe Bedeutung zu. Dennoch steht 
die Regierung einer Verschärfung des Jugendmedienschutzes kritisch gegenüber. Die Wirksamkeit 
und Geeignetheit wird bezweifelt. Unter Berücksichtigen der aktuellen Rechtslage, der Selbstre-
gulierungsbemühungen der Branche sowie der Selbstverantwortung der Eltern und Jugendlichen 
ist ein neues Bundesgesetz nicht notwendig. Das grösste Risiko, dass ungeeignete Inhalte von 
Kindern und Jugendlichen konsumiert werden, liegt im Bereich des Onlinehandels und der Abruf- 
und Plattformdienste. Die Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Internets liegt beim Bund. 
Insofern kann der Bund Regelungen und Massnahmen treffen, ohne dass dabei die Kantone oder 
die Branche mit administrativem Aufwand oder Kosten belastet werden. 

 

 

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

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Dieses Vorgehen macht Sinn, da die Branche selbst über das nötige Wissen verfügt und, was die rasante 

Entwicklung in diesem Bereich anbelangt, nahe am Puls ist. In der Vergangenheit haben sich zudem be-

reits in den beiden Bereichen diverse Selbstregulierungsmassnahmen entwickelt (z.B. Empfehlungen von 

Kommissionen oder Altersklassifizierungssysteme, die jedoch nicht bindend sind), welche durch dieses 

Vorgehen gewinnbringend und kosteneffizient genutzt werden können. 

 

 

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

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

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

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

Die Einführung eines detaillierten Altersklassifizierungsystems hätte zur Folge, dass beim Verkauf alle Al-

tersstufen kontrolliert werden müssen, was zu einer zusätzlichen Belastung für das Verkaufspersonal füh-

ren, jedoch Kinder und Jugendliche kaum besser schützen würde. 
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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:  

 

 

 

 

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:  

Hier wird zu weitreichend reguliert. Die Verantwortung für die Erziehung von Minderjährigen wird von den 

Erziehungsberechtigten unter Auferlegung von Kosten für die Bereitstellung der Systeme auf die Unter-

nehmungen übertragen.  

 

 

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:  

      

 

  



  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 Mass-

nahme zu? 

ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☒ 

Bemerkungen:  

      

 

 

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:  

Zur Nutzung von Synergien und im Sinne eines effizienten Vorgehens ist es sinnvoll, dass die Jugend-

schutzorganisationen diese Aufgaben übernehmen.  

 

 

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 müssten unter Einbezug Minderjähriger Testkäufer durchgeführt werden. Dieses Vorgehen wird 

abgelehnt. 

 

 

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:  

Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage, den Selbstregulierungsbemühungen der Branche und 

der Selbstverantwortung der Eltern und Jugendlichen ist ein neues Bundesgesetz und damit verbunden 

auch eine Dreiteilung nicht notwendig. 
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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:  

Die regulatorischen und administrativen Vorgaben bedeuten für die öffentliche Hand aber insbesondere 

auch für die Unternehmen der Branche einen zusätzlichen Aufwand. Dem gegenübergestellt ist der erwar-

tete Nutzen gering.   

 

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 Wirksamkeit des vorliegenden Gesetztesentwurf wird bezweifelt. Ein neues Bundesgesetz ist nicht 

notwendig.   

 

 



Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
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Staatskanzlei, Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
 

 
 

Eidgenössisches 
Departement des Innern (EDI) 
Herr Alain Berset 
Bundesrat 
3003 Bern 
 

 

 
 

Frauenfeld, 18. Juni 2019  

Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film 
und Videospiele (JSFVG) 

Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den 
Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) Stellung nehmen zu 
können. Aus unserer Sicht sind folgende Bemerkungen anzubringen: 
 
Das vorgeschlagene Gesetz wird grundsätzlich begrüsst. Im Bereich des Schutzes von 
Kindern und Jugendlichen besteht trotz bereits laufender Bemühungen weiterhin ein 
Handlungsbedarf, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Zugriff von Kindern und Ju-
gendlichen auf Medieninhalte mit Gefährdungspotenzial auch durch Regulierungen 
nicht verhindert werden kann. Insbesondere können die mit dem vorliegenden Geset-
zesentwurf in die Pflicht genommenen Akteurinnen in den Bereichen Film und Video-
spiele sowie Anbieterinnen von Plattformdiensten nicht verhindern, dass gefährdende 
Medien über andere Kanäle, insbesondere ausländische Anbieter, bezogen und kon-
sumiert werden. Bei dieser Ausgangslage sind Eingriffe in die Gestaltungsfreiheit von 
Privaten schonend auszugestalten und der Verwaltungsaufwand in angemessenen 
Grenzen zu halten. Für weitere Bemerkungen verweisen wir auf den beiliegenden Fra-
gebogen. 
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Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: erwähnt 



Kanton Thurgau Verband, Organisation, etc. El 

Absender: 

Regierungsrat des Kantons Thurgau 
Staatskanzlei 
Regierungsgebäude 
8510 Frauenfeld 

Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confederation suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

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

Fragebogen 

Stellungnahme eingereicht durch 

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

eher ja E 	eher nein 1E1 	nein El 

Bemerkungen: 

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

ja 	X 	eher ja 
	

eher nein E 	nein E 

Bemerkungen: 

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 	X 	eher ja 
	

eher nein E 	nein E 

Bemerkungen: 

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 X 
	

nein El 

Bemerkungen: 

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? 
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X 	eher ja 	eher nein E 	nein 

Bemerkungen: 

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 	X 	eher ja 	eher nein 	nein E 

Bemerkungen: 

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 	0 	eher ja X 
	

eher nein 0 	nein E 

Bemerkungen: 

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 	X 
	

eher ja 	eher nein 	nein 0 

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 	X 
	

eher ja 0 	eher nein E 	nein 

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

ja 	X 	eher ja 
	

eher nein E 	nein E 

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 	X 	eher ja 
	

eher nein E 	nein E 

Bemerkungen: 

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

ja 	X 	eher ja 
	eher nein El 	nein El 

Bemerkungen: 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf? 

ja 	nein X 

Bemerkungen: 

Mit Bezug auf Art. 25 Abs. 2 stellt sich die Frage, ob eine jährliche Berichterstattung der mit dem Vollzug 
betrauten Kantone an das BSV wirklich zielführend ist oder ob dadurch nicht vielmehr ein unsachgemäs-
ser Verwaltungsaufwand entsteht. 
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Bellinzona  numero  

2729 cl O 5  giugno  2019  

Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +4191 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale  delle  assicurazioni sociali 
Settore Questioni familiari 
Effingerstrasse  20 
3003  Berna  

Via e-mail (Word e Pdf) a: 
jugendschutz@bsv.admin.ch  

Avamprogetto della Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei  film  e nel 
settore dei videogiochi (LPMFV): procedura  di  consultazione 

Egregio signor Consigliere federale, 
Gentili signore, egregi signori, 

vi ringraziamo  per  averci concesso l'opportunità  di  esprimere  la  nostra opinione  in  merito 
all'avamprogetto  del 15.3.2019  della Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei  
film  e nel settore dei videogiochi (LPMFV) e  al  rapporto esplicativo  del  marzo  2019  nell'ambito 
della presente procedura  di  consultazione.  
Di  seguito formuliamo  le  nostre osservazioni. 

Considerazioni generali  
La  presente presa  di  posizione riprende  in  parte  le  indicazioni fornite  dalla  Conferenza  delle  
direttrici e  dei  direttori  dei  dipartimenti cantonali  di  giustizia e polizia (CDDGP), che condividiamo  
in  linea  di  principio. 
Salutiamo positivamente lo scopo generale  di  proteggere i minorenni dai contenuti  di film  e 
videogiochi che potrebbero nuocere  al  loro sviluppo fisico,  mentale,  psichico,  morale  o  sociale.  
L'attuale regolamentazione, retta  da un  accordo amministrativo tra  la  CDDGP e i produttori  di 
film,  presenta alcune  lacune  giuridiche e  di  merito quanto  alla  protezione  dei  minori tali  da  aver 
indotto  il  Cantone Ticino  a  mantenere una legislazione  cantonale.  Accogliamo pertanto 
favorevolmente  la  creazione  di  una nuova Legge federale nel settore  dei  film  e  dei  videogiochi 
che obblighi gli organizzatori  di  eventi pubblici, i fornitori  di film  e videogiochi  su  supporto 
audiovisivo e i fornitori  di  servizi  a  richiesta  a  indicare l'età  minima  necessaria e  a  svolgere 
controlli dell'età.  
Il  modello proposto, che  si fonda  sul principio  di co-regolamentazione,  in  cui sia lo Stato sia 
l'industria  sono  attivamente partecipi  alla  definizione  delle norme  di  protezione  dei  minori,  ci  
vede favorevoli. 
Questo  in  particolare  per  il  coinvolgimento dell'industria che,  con la  sua  conoscenza  dei  sempre 
più rapidi sviluppi  del  mercato, può reagire celermente  per  colmare eventuali  lacune  normative. 
A  questo proposito, riteniamo che  le  norme  di  tutela  dei  giovani debbano,  per  quanto possibile, 
essere  in  linea  con  gli  standard  internazionali,  al fine di  garantire che  le  disposizioni previste  
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per la  protezione dei minori abbiano l'effetto desiderato anche nell'attuale società altamente 
interconnessa. 
Tuttavia, il progetto preliminare prevede che l'industria sia  di  fatto  la  sola responsabile 
dell'effettiva concezione  delle  misure, seppure sia competenza dello Stato fornire  le  condizioni  
normative  quadro. Riteniamo che una protezione indipendente ed efficace dei minori  non  possa 
essere garantita  solo  da  rappresentanti dell'industria, che inevitabilmente attribuisce un  forte 
peso  agli aspetti economici. Nell'elaborazione pratica  delle  disposizioni  per la  protezione dei 
minori l'industria dovrebbe pertanto essere obbligata,  in  linea  di  principio,  a  includere esperti 
indipendenti (educatori, psicologi ecc.) nelle costituende organizzazioni  per la  protezione dei 
minori.  Solo in  questo modo sarà possibile garantire che nella definizione e nel successivo 
sviluppo  delle norme  a  tutela dei minori gli interessi  di  tutte  le  parti,  con  attenzione prioritaria ai  
bambini  e ai giovani, siano salvaguardati e che  non  prevalgano unicamente  le  considerazioni 
economiche che rispondono agli interessi dell'industria. Un maggiore controllo  in  questo senso  
pue,  essere garantito sia dall'adeguata composizione dei comitati  delle  organizzazioni  per la  
tutela dei giovani, sia dalla supervisione federale sulle  norme  adottate.  In tale  contesto,  se  da  
un lato  la  Confederazione deve disporre  di  risorse umane sufficienti  a  livello federale allo scopo  
di  esercitare adeguatamente  la  funzione  di  controllo, dall'altro occorre garantire che anche gli 
esperti e i rappresentanti cantonali siano adeguatamente coinvolti nella vigilanza. Incoraggiamo 
pertanto  la  creazione  di  un gruppo  permanente  di  esperti rappresentanti dei settori dell'industria 
e  delle  organizzazioni cantonali preposte, possibilmente  con  il coinvolgimento anche  di  genitori 
e giovani.  In  tal modo  le  organizzazioni  di  protezione della gioventù e l'Ufficio federale  delle  
assicurazioni sociali (UFAS) potranno avvalersi dell'esperienza pluriennale dei Cantoni nel 
settore della protezione della gioventù. 
Il nostro Cantone è disponibile  di  principio  ad  assumersi gli oneri che gli competono inerenti alla 
vigilanza, all'emanazione  di  sanzioni e alla rendicontazione annuale; ci aspettiamo tuttavia  la  
definizione  di  una chiara e consona ripartizione dei costi tra gli attori coinvolti (costi valutati  in 
circa 15000.-  franchi  per  Cantone). Inoltre, è necessario che gli aspetti finanziari siano 
riesaminati periodicamente e,  se  necessario, adeguati. 

Osservazioni specifiche 
Ci permettiamo  di  formulare  le  seguenti osservazioni specifiche su aspetti puntuali  del  progetto 
preliminare. Tali osservazioni, così come  quelle  sopra riportate, sono riprese anche nel 
questionario allegato alla presente. 
Capitolo  2: Film  e videogiochi resi accessibili su supporto audiovisivo, nel quadro  di  
eventi pubblici o tramite servizi  a  richiesta 
Sezione  1:  Indicazione dell'età  minima  e controllo dell'età  
Art. 6  cpv.  2.  
Non  siamo assolutamente favorevoli alla disposizione  di  legge proposta. Riteniamo che  la  sola 
presenza  di  un adulto  non  possa essere motivo  di  rinuncia all'obbligo  di  protezione e  di  
assunzione  di  responsabilità  da  parte dell'adulto stesso.  Se a  un minorenne è vietato vedere o 
acquistare un  film  o videogioco  a  sua protezione,  non  capiamo  per  quale principio pedagogico, 
psicologico o sociale sia possibile accedervi  con  un adulto, tenendo presente che si è adulti dai  
18  anni. 
Sezione  2:  Dichiarazione  del  carattere vincolante  delle  regolamentazioni  in  materia  di  
protezione dei minori  
Art. 9e 12.  
Lo sportello informativo deve essere messo  a  disposizione nelle tre lingue ufficiali, incluso 
l'italiano. È necessario garantire vicinanza e facilità d'accesso älla popolazione attraverso 
sportelli regionali nelle varie lingue nazionali.  
Art. 11.  
Non  è tematizzato l'aspetto  delle  diverse  versione linguistiche dei prodotti. lntravvediamo 
qualche problema  per le  differenti versioni linguistiche dello stesso  film,  poiché  le  traduzioni 
spesso cambiano l'intensità della violenza  verbale:  un sonoro  in  italiano potrebbe utilizzare un 
linguaggio più aggressivo  di  quanto sia quello  per es. in  tedesco e viceversa.  Per  il Cantone 
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dente: 

hristian Vitta  

Ticino  si tratta  di  un aspetto  molto  importante,  per  evitare che un controllo eseguito sulla 
versione  in  un'altra  lingua  ufficiale (tedesco o francese) sia  poi  applicato alla versione  in lingua  
italiana senza alcun controllo supplementare.  
Art. 11  cpv.  2  lett.  c.  
La  norma potrebbe creare problemi  per le  manifestazioni  come  i  Festival  dei  film, dal  momento 
che  non  sempre è possibile visionare i  film in  anteprima. Bisognerebbe pertanto prevedere  delle  
eccezioni. 
Capitolo  5:  Vigilanza  
Art. 26.  
La  competenza  di  applicazione è attribuita all'UFAS che effettivamente  ha  dei compiti  di  
protezione dell'infanzia e della gioventù rispetto ai  media;  si ritiene  perd)  che una partecipazione 
dell'Ufficio federale della cultura potrebbe parimenti contribuire efficacemente ai compiti definiti 
nell'avamprogetto. 

Osservazioni aggiuntive 
Oltre alle osservazioni puntuali  di  cui sopra, riteniamo fondamentale segnalare  la  necessità 
della creazione  di  una banca dati comune che raccolga tutte  le  decisioni  di  classificazione  
relative a film  e videogiochi  a  beneficio  di chi  volesse organizzare una proiezione  con film  o un 
evento  con  videogiochi  non  recenti. 
Occorre inoltre stabilire  chi  sarà responsabile  per  giudicare i  film in  lingua italiana,  in  particolar 
modo quelli che sono mostrati unicamente nel  Canton  Ticino e  non  nel resto della Svizzera.  
DA  COMUNICARE  A  PARTE:  La  presente presa  di  posizione risponde parimenti alla richiesta 
rivolta  dal  segretariato della Conferenza dei direttori e  delle  direttrici dei direttori  delle  opere 
sociali (CSOS) ai membri della Conferenza  delle  direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali  
di  giustizia e polizia (CDGGP).  

Per  eventuali domande o richieste  di  informazioni supplementari potete rivolgervi  a  Elena  Maria  
Pandolfi (elena-maria.pandolfi@ti.ch,  091 814 13 01),  Aggiunta alla Direttrice della Divisione 
della cultura e degli studi universitari presso il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello  
sport del Canton  Ticino. Ringraziandovi della cortese attenzione, rimaniamo volentieri  a  
disposizione  per  eventuali ulteriori informazioni. 

Vogliate gradire l'espressione della nostra massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 

Il Cancelliere: 

Cpc:  
Consiglio  di  Stato dss-direti.ch, dfe-direti.ch, decs-direti.ch  dt-direti.ch, 
can-sc(ti.ch); 
Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dcsueti.ch); 
Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch).  
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Dipartimento federale dell’interno DFI 
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Avamprogetto della legge federale sulla protezione dei minori nel 
settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV) 
 
 
 
Questionario 
 
 

Parere inoltrato da 

Cantone  ☒ Associazione, organizzazione ecc.  ☐ 

Mittente:  
 
CANTONE TICINO 
 
 

P.f. inviare il questionario compilato, se possibile in formato Word, all’indirizzo e-mail  
jugendschutz@bsv.admin.ch 
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Domande 

1. La legge ha lo scopo di proteggere i minorenni dai contenuti di film e videogiochi che possono 
nuocere al loro sviluppo. Condivide l’indirizzo generale della legge? 

Sì X Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No ☐ 

Osservazioni:  

 
- 
 
 

2. Condivide il principio fondamentale della coregolamentazione?  

Sì X Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No ☐ 

Osservazioni:  

- 
 
 

3. Attualmente sono svolti controlli dell’età soltanto per i supporti audiovisivi in commercio con un’età 
minima consentita di 16 e 18 anni. In futuro i controlli andranno effettuati per tutte le categorie d’età 
(art. 6). Ritiene ragionevole questa misura? 

Sì X Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No ☐ 

Osservazioni:  

- 
 
 
 

4. L’avamprogetto prevede che gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi possano 
rendere accessibile un film o un videogioco a minorenni senza controllo dell’età, se sono 
accompagnati da un adulto (tranne nel caso di film e videogiochi autorizzati solo a partire dai 18 anni; 
cfr. art. 6 cpv.2). Approva questa disposizione? 

Sì ☐ Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No X 

Osservazioni:  

Se a un minorenne è vietato vedere o acquistare un film o videogioco a sua protezione non capiamo per 
quale principio pedagogico, psicologico o sociale sia possibile accedervi con un adulto. Tenendo presente 
che si è adulti dai 18 anni. A paragone citiamo se a un minore è vietato acquistare bevande alcooliche in 
un bar a sua protezione non è possibile che le acquisti solo perché accompagnato da un adulto. 
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5. L’avamprogetto impone obblighi anche ai fornitori di servizi a richiesta e di servizi di piattaforma. Oltre 
a indicare l’età minima per i film o i videogiochi, i fornitori di servizi a richiesta saranno tenuti anche a 
predisporre un sistema di controllo dell’età e un sistema di controllo parentale (art. 7). I servizi di 
piattaforma dovranno predisporre un sistema di controllo dell’età e un sistema per la segnalazione di 
contenuti inappropriati per i minori (art. 18). Approva queste misure? 

Sì X Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No ☐ 

Osservazioni:  

- 
 
 
 

6. L’avamprogetto stabilisce che gli operatori del settore dei film dovranno associarsi in 
un’organizzazione per la protezione dei minori ed emanare una regolamentazione in materia di 
protezione dei minori per il proprio settore, che potrà poi essere dichiarata vincolante dal Consiglio 
federale. Lo stesso vale per il settore dei videogiochi (cfr. art. 8 e 9). Approva questa misura? 

Sì ☐ Tendenzialmente sì X Tendenzialmente no ☐ No ☐ 

Osservazioni:  

Attenzione al conflitto d’interessi. Si pone il dubbio che l’industria cinematografica non sarà così restrittiva 
nella regolamentazione per favore la massima diffusione del prodotto. 
 
 
 

7. Per il settore dei film andrà adottato un sistema di classificazione in base all’età che preveda almeno 
cinque categorie d’età. Lo stesso vale per il settore dei videogiochi. In mancanza di tale 
classificazione, un film o un videogioco sarà automaticamente classificato nella categoria d’età «A 
partire dai 18 anni» (art.11 cpv. 2 lett. c). Approva questa misura? 

Sì ☐ Tendenzialmente sì X Tendenzialmente no ☐ No ☐ 

Osservazioni:  

Porre attenzione alle situazioni particolari come i FESTIVAL dei film, dove non sempre i film si possono 
vedere prima e giudicare. 
 
 
 

8. Ciascuna organizzazione per la protezione dei minori dovrà istituire uno sportello incaricato di trattare 
i reclami e le richieste di informazioni relative alla protezione dei minori in materia di film o videogiochi 
(art.12). Approva questa misura?  

Sì X Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No ☐ 
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Osservazioni:  

Bisogna garantire vicinanza alla popolazione e facilità d’ accesso in tutte le lingue pensando a sportelli 
regionali. 
 
 
 

9. L’avamprogetto prevede lo svolgimento di test al fine di verificare che le disposizioni legali vengano 
effettivamente rispettate (art. 19–23). Approva queste misure? 

Sì X Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No ☐ 

Osservazioni:  

- 
 
 
 

10. L’avamprogetto prevede una ripartizione della vigilanza tra le istituende organizzazioni per la 
protezione dei minori, i Cantoni e l’UFAS (cfr. art. 24–26). Condivide la ripartizione dei compiti 
proposta? 

Sì X Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No ☐ 

Osservazioni:  

In merito alla pertinenza dell’UFAS effettivamente a questo Ufficio è dato mandato anche della protezione 
dell’infanzia e della gioventù, assumendosi compiti di sostegno, informazione e coordinamento. 
 
 
 

11. L’avamprogetto prevede una ripartizione delle spese tra gli operatori del settore dei film e del settore 
dei videogiochi, i fornitori di servizi di piattaforma, la Confederazione e i Cantoni, che dovranno 
assumere le spese di esecuzione della legge nel loro rispettivo ambito di competenza (cfr. art. 30). 
Approva questa proposta? 

Sì X Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No ☐ 

Osservazioni:  

Rimane qualche dubbio su quanto verrà a costare tutto l’impianto (valutato per Cantone in ca. 15'000.- frs) 
e sulla chiave di ripartizione dei costi. 
 
 

12. L’avamprogetto contempla disposizioni penali per i casi di contravvenzione (cfr. art. 32–34). Le 
condivide?  

Sì X Tendenzialmente sì ☐ Tendenzialmente no ☐ No ☐ 
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Osservazioni:  

- 
 
 

 

13. Ha altre osservazioni sull’avamprogetto di legge proposto?  

Sì X No ☐ 

Osservazioni:  

Oltre alle osservazioni di cui sopra non siamo riusciti a trovare o forse ci è sfuggita la creazione di una 
Banca dati dove trovare tutte le decisioni su film e videogiochi per chi vuole organizzare una proiezione 
con film non attuali. Intravvediamo qualche problema per le differenti versioni linguistiche dello stesso film, 
le traduzioni spesso cambiano l’intensità della violenza verbale. I film italiani che non oltrepassano i 
confini cantonali da chi verranno giudicati?  
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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:  
 
Regierungsrat des Kantons Uri 
Rathausplatz 1 
6460 Altdorf 
 
 
 
Für Rückfragen: 
Amt für Kultur und Sport 
Ralph Aschwanden 
Kinder- und Jugendbeauftragter Kanton Uri 
Klausenstrasse 4 
6460 Altdorf 
Ralph.aschwanden@ur.ch 
041 875 20 96 
 
 

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

 

  

mailto:Ralph.aschwanden@ur.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 sind der Ansicht, dass die vorgeschlagene schweizweit verbindliche Jugendschutzregelung Kinder- 
und Jugendliche wirkungsvoller vor den negativen Folgen eines nicht altersadäquaten Medienkonsums zu 
schützen vermag als die bisherige Regelung. Eine schweizweite Jugendschutzregelung ermöglicht eine 
effiziente Regulierung. Wir begrüssen deshalb die Schaffung einer einheitlichen Regelung in den Berei-
chen Film und Videospiele gemäss dem vorliegenden Entwurf. Das Modell der Ko-Regulierung von Bran-
che und Staat erachten wir als sinnvoll. Damit wird sichergestellt, dass die Branche aktiv in den Jugend-
schutz eingebunden ist und sie aufgrund ihrer Kenntnis aktueller Marktentwicklungen rasch auf sich ver-
ändernde Voraussetzungen reagieren kann und allenfalls damit zusammenhängende Regulierungslücken 
geschlossen werden können. Wir gehen davon aus, dass die noch zu definierenden Jugendschutzbestim-
mungen auch im Sinne der Branche möglichst in Übereinstimmung mit internationalen Standards festge-
legt werden. Dies ist aus unserer Sicht unabdingbar, damit die Schweiz im internationalen Vergleich kom-
patible Regelungen erlässt und damit in der heute stark vernetzen Gesellschaft sichergestellt ist, dass die 
vorgesehenen Jugendschutzbestimmungen auch die beabsichtigte Wirkung entfalten. 

 
 

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

ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Das Modell der Ko-Regulierung von Branche und Staat erachten wir als sinnvoll. Damit wird si-
chergestellt, 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 zusammenhängende Regulierungslücken geschlossen werden kön-
nen. Wir gehen davon aus, dass die noch zu definierenden 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 vernetzten Gesellschaft sicherge-
stellt ist, dass die vorgesehenen Jugendschutzbestimmungen auch die beabsichtigte Wirkung 
entfalten. Ungeachtet obengenannter Vorzüge einer Ko-Regulierung sehen wir in diesem Be-
reich einen gewissen Optimierungsbedarf. Vordringlich ist für uns, dass ein wirksamer Jugend-
schutz gewährleistet werden kann. Dies ist mit dem Vorentwurf aus unserer Sicht noch nicht 
vollumfänglich sichergestellt. Der Staat gibt zwar die Rahmenbedingungen vor, für die tatsächli-
che Ausgestaltung der Massnahmen ist (bis auf einige Bewilligungs- und Kontrollaufgaben) in 
der Praxis jedoch ausschliesslich die Branche zuständig. Wir sind nicht überzeugt davon, dass 
ein unabhängiger und wirksamer Jugendschutz nur durch Vertreter der Branche, die naturge-
mäss auch wirtschaftliche Aspekte stark gewichten, sichergestellt werden kann. Bei der inhaltli-
chen Ausgestaltung des Jugendschutzes in der Praxis und bei der Weiterentwicklung der Ju-
gendschutzregelungen soll die Branche grundsätzlich verpflichtet werden, auch unabhängige 
Fachleute (Pädagogen, Psychologen usw.) in den Jugendschutzorganisationen mitwirken zu 
lassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass bei der Definition und der anschliessenden Wei-
terentwicklung der Jugendschutzregelungen die Interessen aller Beteiligten – und damit insbe-
sondere diejenigen der Kinder und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten – gewahrt 
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bleiben und die aus Sicht der Branche berechtigten wirtschaftlichen Überlegungen nicht über-
wiegen. Wichtig erscheint uns, dass ein fachlicher Konsens über die Art der Inhalte besteht, wel-
che als gefährdend eingestuft werden (Branche und Fachleute). 
 
 

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 ist es sinnvoll, die definierten Altersstufen zu kontrollieren. Dabei ist allerdings die Verhält-
nismässigkeit zu wahren. 

 
 

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:  

Wir erachten die vorliegende Formulierung – unter Berücksichtigung der im erläuternden Bericht erwähn-
ten Einschränkungen im Vollzug – als problematisch. Die Aufhebung jeglicher Zutrittsbeschränkung für 
Minderjährige in Begleitung einer volljährigen Person ist nicht zielführend. Dies führt faktisch dazu, dass 
ein Jugendlicher beispielsweise in Begleitung einer volljährigen Person aus dem Freundeskreis oder so-
gar einer gänzlich fremden erwachsenen Person Zugang zu nicht geeigneten audiovisuellen Inhalten er-
langen kann, womit der Jugendschutz gänzlich ausgehebelt wird. Richtig wäre, dass die Altersklassifika-
tion unabhängig von der Begleitperson im Grundsatz verbindlich ist und eingehalten werden muss. 

 
 
 

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:  

Mit den Massnahmen wird der aktuellen Mediennutzung Rechnung getragen. Offen bleibt – wie im erläu-
ternden Bericht ausgeführt – auch aus unserer Sicht, ob die Regelungen im internationalen Bereich (ins-
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besondere Plattformdienste) umgesetzt werden kann. Sinnvoll ist es deshalb, sich bei der konkreten Aus-
arbeitung der Regelungen an internationalen Standards zu orientieren, welche gegebenenfalls auch in Zu-
sammenarbeit mit anderen Staaten durchgesetzt werden können. 

 
 

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 bisherigen Organisationen im Bereich Jugendschutz (etwa die Schweizerische Kommission Jugend-
schutz im Film) sind nach Möglichkeit bei den neuen Jugendschutzorganisationen miteinzubeziehen. 

 
 

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:  

keine Bemerkungen 
 
 

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 Anlaufstelle soll einen möglichst niederschwelligen Zugang zu Informationen rund um den Jugend-
schutz ermöglichen. Damit die Anfragen in nützlicher Frist beantwortet werden können, sind die Jugend-
schutzorganisationen der Branche mit ausreichenden Ressourcen auszustatten. 

 
 

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 ☐ 
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Bemerkungen:  

Die Testkäufe sind eine wirkungsvolle Massnahme, um in den Bereichen Video und DVD eine präventive 
Wirkung zu entfalten. Bei den neueren Medienformen sowie bei den Abruf- und Plattformdiensten wird die 
Wirkung auch mit Testkonten begrenzt sein, da die Durchsetzung der schweizerischen Rechtsnormen bei 
internationalen Konzernen schwierig ist. 

 
 

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:  

Im Grundsatz wird die Aufteilung begrüsst. Das BSV ist dafür mit genügend Ressourcen auszustatten, um 
die Koordinationsaufgaben gemäss VE-JSFVG übernehmen zu können. Es ist sicherzustellen, dass im 
Bereich der Oberaufsicht Fachpersonen und kantonale Vertretungen 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, besteht idealerweise aus Fachpersonen aus der Wissenschaft sowie 
der Praxis und bezieht auch Vertreter der Branchen sowie der Kantone mit ein. Denkbar wäre auch der 
Einbezug von Eltern und Jugendlichen, wie das zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. Aus unserer Sicht 
ist die Einsetzung einer Expertengruppe für alle Beteiligten von Vorteil: Die Jugendschutzorganisationen 
sowie das BSV profitieren 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. 

 
 

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 Aufsichtstätigkeit, die Sanktionierung und die jährliche Berichterstattung in den Kantonen wird auf je-
den Fall zu finanziellen Mehrbelastungen führen. Der Kanton Uri ist bereit, seinen Anteil daran zu tragen. 
Der Bund soll die Zusammenarbeit mit den Kantonen aber pragmatisch gestaltet und diese auch bei der 
Festlegung der Gebühren, die die Kantone für ihre Kontrolltätigkeit erheben dürfen, angemessen einbe-
ziehen. Zudem müssen die finanziellen Auswirkungen periodisch überprüft und nötigenfalls angepasst 
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 ☐ 
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Bemerkungen:  

keine Bemerkungen 

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die Schaffung einer einheitlichen Alterseinstufung sowie von einheitlichen Inhaltsdeskriptoren wird aus-
drücklich begrüsst. Wichtig ist, dass auf die Kompatibilität mit bestehenden Regulierungen (bspw. auf EU-
Ebene) geachtet wird. Zudem sind die bestehenden Anstrengungen zur Förderung der Medienkompetenz 
bei Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten weiterzuführen oder auszubauen. Damit kann 
auch in Bereichen, in denen die Durchsetzung der JSFVG schwierig erscheint (etwa bei den Plattforman-
bietern) eine Stärkung des Jugendschutzes erreicht werden. Auf materieller Ebene ist der unterbreitete 
Vorentwurf im Bereich Jugendschutz noch ausbaufähig. In diversen Bereichen bleibt noch zu wenig deut-
lich, wie stark der Jugendschutz tatsächlich ausfallen soll. Hierzu wünschen wir uns klarere Vorgaben – im 
Rahmen des vorliegenden Gesetzes oder der zugehörigen Verordnung –, an denen sich die Jugend-
schutzorganisationen ausrichten können.  

 

 



"O
CD*
•O.

o(
c=,CO
O.

CONSEIL D’ETAT

Château cantonal 
1014 Lausanne

eingegangen

2 h. Juni 2019

Registratur GS EDI

Département fédéral de l'intérieur 
Palais fédéral 
3003 Berne

Réf. : MFP/15025455 Lausanne, le 19 juin 2019

Consultation fédérale : avant-projet de loi sur la protection des mineurs en 
matière de film et de jeu vidéo (LPMFJ)

Madame, Monsieur,

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a bien reçu l'avant-projet de loi sur la protection 
des mineurs en matière de film et de jeu vidéo (LPMFJ) et vous remercie de l'avoir 
associé à cette consultation.

En vous retournant, en annexe, le questionnaire dûment rempli, il vous fait part ci-après 
de ses prises de position sur les points essentiels de cet avant-projet.

Si le Gouvernement vaudois salue l’objectif de cette nouvelle législation, en tant que 
celle-ci vise à procurer une protection accrue aux mineurs face aux contenus de film et 
de jeu vidéo, il se montre sceptique quant au mécanisme de corégulation proposé. Il lui 
apparaît en effet douteux que les secteurs d’activité concernés, en tant que juge et 
partie, parviennent à dissocier de façon adéquate les intérêts commerciaux et 
économiques de l’objectif de protection accrue de la jeunesse tel que souhaité par le 
projet. Il estime que dès lors que la Confédération estime nécessaire de poser un cadre 
fédéral et uniforme pour atteindre un tel objectif, c’est à elle qu’il revient en premier lieu 
de fixer la réglementation en la matière.

Le Conseil d’Etat juge également contestable de prévoir l’instauration, pour chaque 
secteur (film et jeu vidéo), d’une « organisation de protection de la jeunesse » formée 
par les acteurs concernés. En effet, une telle appellation peut prêter à confusion avec 
les entités étatiques existantes en la matière et l’implication de ces dernières entités ne 
fait l’objet d’aucune indication particulière dans l’avant-projet de loi.

La possibilité, ancrée dans l’avant-projet de loi, de rendre accessible sans contrôle de 
l’âge un film ou un jeu vidéo aux mineurs lorsque ces derniers sont accompagnés d’une 
personne majeure, n’apparaît également pas admissible aux yeux du Gouvernement 
vaudois, dès lors que le risque existe que le mineur demande à n’importe quelle 
personne majeure de l’accompagner, à l’insu de ses parents, ce qui va à l’encontre de 
l’objectif de la loi. Les parents et détenteurs de l’autorité parentale doivent pouvoir 
garder le contrôle dans ce genre de situation ; un mineur doit être accompagné par un 
représentant légal ou par une personne majeure désignée comme tel.

CONSEIL D'ETAT
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En tout état de cause, le Gouvernement vaudois invite l’autorité fédérale à considérer la 
création d’une commission nationale du film résultant d’une implication accrue de 
chaque canton et représentative de l’ensemble du pays.

Pour le surplus et de manière générale, il apparaît primordial d’œuvrer en faveur d’un 
renforcement des compétences et connaissances des parents et détenteurs de l’autorité 
parentale sur ces questions car ce sont eux qui se trouvent en première ligne pour 
assurer l’éducation et la protection de leurs enfants. Dans ce cadre, le Gouvernement 
vaudois préconise aussi de renforcer les compétences des enfants et des jeunes face à 
révolution des médias et des outils numériques, de sorte qu’un soutien accru de 
l’ensemble des autorités fédérales et cantonales à un tel renforcement des moyens 
éducatifs apparaît également souhaitable.

En remerciant les autorités fédérales de l’attention qu’elles porteront à ces lignes, nous 
vous prions de croire. Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération 
distinguée.

LAPRESt

Nuria Gorrite

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT 

DENTE LE CHANCELIER

ndjean

Annexe
• Questionnaire complété

Copies
• OAE
• SG-DFJC
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Schweizerische Eidgenossenschaft 
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra

Département fédéral de l’intérieur DFI

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

Questionnaire

Rempli par :

Canton 13 Association, organisation, etc. □

Expéditeur;

Vaud

Merci de renvoyer le questionnaire dûment rempli si possible au format Word par vole électronique 
à luaendschutz(S)bsv. admin. ch.



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 Kl plutôt oui □ plutôt non □ 

Remarques :

non □

Cet objectif doit être approuvé en tant que la loi vise à instaurer une égalité de traitement sur la 
question de l’accessibilité d’un film d’un jeu vidéo par un mineur, quel que soit le support utilisé.

2. Approuvez-vous le principe de la corégulation ?

oui □ plutôt oui □ plutôt non K non □

Remarques :

La branche professionnelle apparaît comme juge et partie. Les intérêts commerciaux et économiques 
risquent de prendre le pas sur l’objectif de la loi, soit la protection des mineurs en matière de films et de 
jeux vidéo (art. 1). L’expérience montre que souvent les distributeurs proposent des âges légaux trop bas, 
plus soucieux de rentabiliser leurs investissements que de protéger les mineurs. Cette loi va dans la 
bonne direction mais l’autorégulation ne paraît pas pouvoir offrir la protection souhaitée.

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 K 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 13

Remarques :



Le mineur risque de demander à n’importe quelle personne majeure de l’accompagner, à l’insu de ses 
parents, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la loi. Les parents et détenteurs de l’autorité parentale doi
vent pouvoir garder le contrôle dans ce genre de situation. Un mineur doit être accompagné par un repré
sentant légal ou par une personne majeure désignée comme telle. Cette réglementation va provoquer 
inévitablement des dérapages, voire des situations susceptibles d’être préjudiciables à un mineur, ce qui 
va encore une fois à l’encontre de l’objectif la loi.

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 El plutôt oui □ plutôt non □ 

Remarques :

Cliquez sur ce champ pour saisir votre texte.

non □

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 lE non □

Remarques :

Il revient en premier lieu au législateur de préciser le système de classification des films et la 
réglementation qui en découle.

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 ri’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 El plutôt non □ non □

Remarques :

Il faut se rappeler que dans la Convention de l’actuelle Commission nationale du film, l’âge par défaut était 
de 18 ans au départ mais a été ramené à 16 ans. Actuellement, certains distributeurs ne demandent pas 
un abaissement de l’âge d’admission afin d’éviter des frais qu’ils jugent trop élevés pour leur budget, don
nant ainsi une fausse indication au public, qui du coup ne comprend plus rien : en effet, un film « sans 
problème » classé 16 ans se retrouve au même niveau qu’un film d’horreur classé également 16 ans !



Beaucoup de films se trouvent dans ce cas, ce qui nuit à la crédibilité du système. Pour pouvoir se pro
noncer sur cette classification à 18 ans par défaut, il faudrait en outre savoir le coût administratif d’une 
classification pour les distributeurs ou les exploitants : si ce coût est éievé, ces derniers pourraient renon- 
cencer à demander cette classification, de sorte que beaucoup de films seraient interdits aux moins de 18 
ans, ce qui n’est pas en tant que tel le but de la loi.

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 [a plutôt non □ non □

Remarques :

Mais comment cette mesure serait-t-elle mise en piace ? La loi est trop floue à ce sujet.

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 favorabie à ces mesures ?

oui □ plutôt oui Kl plutôt non □ non □

Remarques ;

La législation d’exécution devrait garantir la mise en place d’une réelle supervision, voire réser
ver l’accord d’une autorité judicaire pour une telle mesure.

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 K plutôt non □ non □

Remarques :

Mais cela concerne avant tout les cantons.

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 Kl plutôt non □ non □

Remarques :



Quelle sera la répartition entre ces différents acteurs ? La part publique devrait être supérieure à la part 
privée afin de garantir la prédominance et l’indépendance du service public.

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 I3 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 lEI non □

Remarques :

Cinq catégories d’âge ne sont pas suffisantes. La diminution des catégories est une fausse bonne 
idée car elle crée des intervalles trop importants au regard des stades de développemen nombreux et très 
marqués des enfants, surtout entre 6 et 12 ans et 12 et 16 ans (si on applique les catégories de la FSK). 
Avec plus de catégories d’âge à disposition, il est plus facile de décider d’une classification. En France, la 
catégorie 14 ans n’existe pas actuellement mais la Commission de classification française s’interroge sur 
la possibilité d’ajouter cette catégorie.

Il est dit dans les commentaires (voir in Rapport explicatif : Synthèse, § 2) qu’une protection mo
derne des mineurs doit englober des mesures réglementaires et des mesures éducatives. Si l’âge légal 
fait clairement partie des premières, l’âge suggéré, lui, appartient au volet éducatif. Mais il n’est nulle part 
fait mention de cet âge suggéré dans la future loi. Vouloir responsabiliser les parents est une chose, pro
téger les mineurs en est une autre. Et c’est à la Confédération de tout mettre en oeuvre pour assurer cette 
protection.

Concernant le système de classification, avoir recours à des algorithmes à la place de personnes 
est choquant. Bien que les algorithmes soient à la mode, comment une « machine » peut-elle saisir 
l’humour noir ou au 2ème degré ? Qui les programmerait et selon quels critères ? Cette façon de faire est 
envisageable pour la gestion d’objets et pour le monde de la consommation, mais pas pour l’être humain.

Il est évident que la branche professionnelle souhaite faire des économies en supprimant les vi
sionnages et en diminuant les frais administratifs. Le rapport explicatif parle plutôt d’une augmentation des 
coûts. Il serait intéressant de connaître ce que coûte le système actuel aux différents acteurs. La protec
tion de la jeunesse mérite un véritable engagement financier afin que chaque film soit visionné.

Il conviendrait d’encourager chaque canton à s’impliquer davantage de façon à pouvoir créer une 
commission nationale du film représentative de l’ensemble du pays. A côté des visionnages en salle, il y a 
aussi la possibilité de visionner un film par lien vimeo, mis à disposition par le distributeur, sans perdre 
toutefois de vue voir un film sur un écran d’ordinateur n’a pas le même impact, sur le plan de l’image et du 
son, que sur un grand écran en salle. Actuellement, un visionnage avec un lien vimeo est exceptionnel.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den
Bereichen Film und Videospiele (VE-JSFVG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 15. März 2019 haben Sie die Kantone eingeladen, sich bis zum 24. Juni
2019 zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und
Videospiele (VE-JSFVG) vernehmen zu lassen. Wir nehmen diese Gelegenheit hiermit innert
Frist gerne wahr.

Der Kanton Zug lehnt das vorgeschlagene VE-JSFVG ab. Dies, weil angesichts der rasanten
technischen Entwicklung die Legiferierung immer hinter der Realität herhinkt. Die vorgeschla
gene Regulierung ist nicht zeitgemäss, da sie unter anderem das Internet nicht einbezieht, ob
wohl dort Handlungsbedarf besteht. Die Jugendlichen sollen vielmehr über die Medienbildung
in der Schule sensibilisiert werden. Der Jugendschutz im Bereich des Konsums elektronischer
Medien liegt zudem letztendlich in der Eigenverantwortung der Eltern.

Wir verzichten aus den vorstehend genannten Gründen auch auf die Einreichung eines ausge
füllten Fragebogens und danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
T +41 41 728 33 11
www.zg.ch
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Freundliche Grüsse
Regierungsrat des Kantons Zug
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Stephan Schleiss Rene Spillmann Siegwart

Landammann stv. Landschreiberin

Geht per E-Mail an:
— Eidgenössisches Departement des Innern EDI; iuciendschutz@bsv.admin.ch (sowohl im

PDF- als auch im Word-Format)

— Direktion für Bildung und Kultur; info.dbk@zg.ch

— Direktion des Innern; info.dis@zg.ch

— Gesundheitsdirektion; info.gd@zg.ch

— Sicherheitsdirektion; info.sd@zg.ch; (sowohl im PDF- als auch im Word-Format)

— Obergericht des Kantons Zug; info.og@zg.ch

— Zuger Polizei; kommandooffice.polizei@zg.ch

— Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug

— Staatskanzlei (sowohl im PDF- als auch im Word-Format); zur Aufschaltung der Ver

nehmlassungsantwort im Internet



Kanton Zürich
Regierungsrat

12. Juni 2019 (RRB Nr. 574/2019)
Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen 
Film und Videospiele (JSFVG), Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Vorentwurf des Bundesge-
setzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) und äussern 
uns wie folgt: 

1. Wir begrüssen den geplanten Neuerlass, mit dem der Jugendschutz in den Bereichen 
Film und Videospiele schweizweit und medienkanal übergreifend vereinheitlicht und ver-
bessert werden soll. Die Zielsetzung deckt sich mit unserer Haltung, wie wir sie im neuen 
kantonalen Gesetz über den Jugendschutz bei öffentlichen Filmvorführungen und Träger-
medien (JFTG; Inkrafttreten am 1. Juli 2019) vertreten. Wir unterstützen auch das Vorhaben 
des Bundes, die Wirksamkeit der Massnahmen zum Jugendschutz nach dem JSFVG in 
der Schweiz regelmässig umfassend zu evaluieren. Es ist sinnvoll, dabei jeweils die techni-
sche Entwicklung, die neusten Trends der Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche 
sowie die internationalen Entwicklungen zu berücksichtigen. Wir teilen die Auffassung im 
erläuternden Bericht, wonach eine rein staatliche Regulierung nicht zielführend ist, aber 
auch der heutige Zustand mit einer hoch fragmentierten und nicht für alle Akteurinnen und 
Akteure des Film- und Videospielebereichs verbindlichen Regulierung nicht genügt. Eine 
Ko-Regulierung erscheint sinnvoll und zweckmässig. Wichtig erachten wir, dass die Prä-
ventionsmassnahmen des Bundes zur Förderung der Medienkompetenz von Kindern und 
Jugendlichen neben der vorgesehenen Regelung weitergeführt werden. Wir regen an, dass 
anlässlich des Erlasses des JSFVG im Sinne einer Begleitmassnahme nochmals verstärkt 
auf diese Präventionsmassnahmen aufmerksam gemacht wird. 

Eidgenössisches Departement des Innern 
3003 Bern
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2. Wir möchten allerdings zu bedenken geben, dass mit dem Vorentwurf trotz der Annähe-
rung an die europäischen Regelungen noch kein umfassender Schutz hinsichtlich des 
Zugangs zum internationalen Markt gewährleistet ist. Die Rechtsdurchsetzung bei auslän-
dischen Abruf- und Plattformdiensten sowie im internationalen Online-Handel ist schwierig. 
Wir bezweifeln, dass – wie im Bericht erwähnt – die reine Kommunikation mit ausländischen 
Anbietenden ausreicht, um Kinder und Jugendliche vor schädigenden Einflüssen durch 
Medienträger oder Videospiele zu schützen. Wir können aber auch nachvollziehen, dass 
wegen der schwierigen Rechtsdurchsetzung von weitergehenden Vorschriften im Internet-
bereich im Rahmen des vorgeschlagenen neuen Bundesgesetzes abgesehen wurde. 

3. Kritisch beurteilen wir die Ausgestaltung der vorgesehenen Ko-Regulierung, weil sie 
unseres Erachtens keine grösstmögliche Gewähr für einen wirksamen Jugendschutz bietet. 
Gemäss Vorentwurf soll der Staat zwar die Rahmenbedingungen vorgeben. Für die Aus-
gestaltung der Massnahmen soll – bis auf einige Bewilligungs- und Kontrollaufgaben des 
Staates – jedoch ausschliesslich die Branche zuständig sein. Es gilt zu bedenken, dass 
die Branche naturgemäss auch wirtschaftliche Aspekte stark gewichtet. Wir lehnen des-
halb ab, dass sich die Jugendschutzorganisationen, welche die Jugendschutzregelungen 
erarbeiten, ausschliesslich aus Akteurinnen und Akteuren aus der entsprechenden Bran-
che zusammensetzen. Damit gewährleistet ist, dass das nötige Fachwissen eingebracht 
wird und auch Personen mitwirken, die frei von jeglichem Interessenkonflikt sind, erscheint 
uns unabdingbar, dass in den Jugendschutzorganisationen auch branchenunabhängige 
Fachpersonen aus der Pädagogik, Psychologie, staatlichen Jugendschutzbehörden usw. 
angemessen vertreten sind. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Jugendschutzes in der 
Praxis und bei der Weiterentwicklung der Jugendschutzregelungen soll die Branche daher 
grundsätzlich verpflichtet werden, auch unabhängige Fachleute mitwirken zu lassen.

4. Die im Vorentwurf skizzierte Ko-Regulierung lässt der Branche für die Ausgestaltung der 
Jugendschutzregelungen einen sehr freien Rahmen. Deshalb kommt der staatlichen Auf-
sicht eine umso wichtigere Rolle zu. Das erfordert, dass dem BSV für diese Aufgabe aus-
reichend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist sicherzustellen, dass das BSV 
für seine Aufsichtstätigkeit über das notwendige Fachwissen verfügt und die technischen 
und internationalen Entwicklungen aktiv mitbegleiten kann. Zwar sieht der Vorentwurf vor, 
dass das BSV bei der Prüfung der Jugendschutzregelung externe Expertinnen und Exper-
ten beiziehen kann (Art. 14 VE-JSFVG). Diese Kann-Vorschrift erscheint uns indessen der 
Bedeutung der Aufgabe nicht gerecht zu werden. 

5. Die vorgeschlagenen Regelungen zur Alterskontrolle (Art. 6 Abs. 2 Bst. a–c VE-JSFVG) 
erscheinen uns äusserst problematisch. So ist nicht nachvollziehbar, weshalb für Jugend-
liche in Begleitung einer volljährigen Person auf jegliche Alterskontrolle verzichtet werden 
kann. Dies dürfte in der Praxis dazu führen, dass eine minderjährige Person lediglich eine 
anwesende erwachsene Person zu bitten braucht, sie kurz bei der Kontrolle zu begleiten, 
um Eintritt zu einer Veranstaltung bzw. Zugang zu einem Trägermedium zu erhalten, für die 
bzw. das sie das Mindestalter noch nicht erreicht hat. Dies widerspricht der Zielsetzung 
des Vorentwurfs. 
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6. Die Aufteilung der Aufsicht (Art. 24–26 VE-JSFVG) auf die Jugendschutzorganisationen, 
die Kantone und den Bund (BSV) erscheint uns zweckmässig. Ebenso der Grundsatz, wo-
nach die jeweiligen Verantwortlichen eines Zuständigkeitsbereichs auch für die jeweiligen 
Kosten des Vollzugs aufzukommen haben (Art. 30 VE-JSFVG). Die Festlegung der Höchst-
grenzen für die Gebühren, welche die Kantone für die Durchführung von Tests erheben 
können, erscheint allerdings etwas systemwidrig. Vor der Festlegung der Höchstgrenzen 
sollten die Kantone jedenfalls konsultiert werden.

7. Abschliessend verweisen wir für weitere und detaillierte Bemerkungen auf den Frage-
bogen zum Vernehmlassungsverfahren, der diesem Schreiben beiliegt.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates 
 
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:

Carmen Walker Späh Dr. Kathrin Arioli
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Vorentwurf des Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Berei-
chen Film und Videospiele (JSFVG) 
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Absender:  
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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 das Vorhaben, Minderjährige mit einem regulierenden Kinder- und Jugendmedienschutz 
vor Medieninhalten zu schützen, die ihre psychosoziale Entwicklung gefährden können. Besonders positiv 
hervorzuheben ist, dass der Vorentwurf medienkanalübergreifende und für die Schweiz einheitliche Vor-
gaben vorsieht.  

 
 

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

ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Im Bereich Film und Videospiele erachten wir eine Ko-Regulierung als zielführend. Der Einbezug der ver-
antwortlichen Akteurinnen und Akteure aus den Film- und Videospielebranchen bei der Erarbeitung der 
regulierenden Vorgaben (u.a. Alterskennzeichnung, Inhaltsangaben, Alterskontrollen) sowie deren Einbin-
dung bei der Umsetzung der Massnahmen (Kontrolle und Sanktionierung der fehlbaren Mitglieder) ver-
bessern die Akzeptanz der gesetzlichen Vorgaben und deren Befolgung.  

 
 

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:  

Vor dem Hintergrund, dass der Vorentwurf mindestens fünf verschiedene Altersstufen vorsieht (Art. 11), 
scheint die umfassende Kontrolle der Altersfreigaben folgerichtig. Sie trägt zur Stärkung des Jugendschut-
zes bei.  

 
 

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:  

Die vorgeschlagenen Regelungen zur Alterskontrolle (Art. 6 Abs. 2 Bst. a–c) erachten wir als sehr proble-
matisch. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb für Jugendliche in Begleitung einer volljährigen Person auf 
jegliche Alterskontrolle verzichtet werden soll. 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. Im Sinne 
der Zielsetzung der Vorlage sollten die Alterseinstufungen unabhängig von jeder Begleitperson stets ver-
bindlich sein und eingehalten werden müssen. Deshalb beantragen wir, auf Abs. 2 von Art. 6 (Ausnahme-
bestimmungen) gänzlich zu verzichten.  

 
 
 

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:  

Wir beurteilen die vorgesehenen Massnahmen als sinnvolle Jugendschutzregelungen. Sie tragen dem 
heutigen Medienkonsumverhalten der Jugendlichen Rechnung. Es ist zu begrüssen, dass auch Anbiete-
rinnen und Anbieter von Abruf- und Plattformdiensten zu verbindlichen Massnahmen verpflichtet werden. 
Ein Meldesystem für ungeeignete Medieninhalte ergänzt die Alterskontrolle auf sinnvolle Art und Weise. 
Zugangssperren und Meldestellen unterstützen die elterliche Kontrolle. 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.  

 
 

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:  

Diese Massnahme begrüssen wir grundsätzlich. Der Zusammenschluss zu Jugendschutzorganisationen 
erleichtert die Umsetzung der Kinder- und Jugendmedienschutzmassnahmen in den verschiedenen Bran-
chen und stärkt die gemeinsame Haltung und Verbindlichkeit.  

 
 

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? 
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ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Dieser Massnahme stimmen wir grundsätzlich zu. Auch wenn die FSK und PEGI je fünf Altersstufen ken-
nen (FSK: ab 0, 6, 12, 16 und 18 Jahren; PEGI: ab 3, 7, 12, 16 und 18 Jahren) würden wir eine siebenstu-
fige Alterseinstufung befürworten. Dies insbesondere deshalb, weil die Altersfreigabe "0" nicht unproble-
matisch ist. So ist Eltern oft nicht bewusst, wie unterschiedlich die kindliche Wahrnehmung bei öffentlichen 
Vorführungen in einem Kinosaal von jener Zuhause sein kann. Ein differenziertes Altersklassifizierungs-
system könnte hier Abhilfe schaffen.  
 
 

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 Schaffung einer Anlaufstelle ist grundsätzlich zu begrüssen. Diese Massnahme ergänzt die anderen 
Vorgaben in sinnvoller Weise. Insbesondere Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind auf solche An-
laufstellen angewiesen, um sich über Film- und Videospielinhalte informieren zu können und wo sie pro-
fessionell beraten werden und ihre Anliegen platzieren können. Allerdings müsste es sich um eine unab-
hängige Ombudsstelle handeln, die nicht von der Branche selbst betrieben wird. Idealerweise wäre sie 
direkt beim BSV anzusiedeln.  

 
 

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:  

Wir unterstützen diese Massnahmen. Wir erachten Testkäufe, Testeintritte und Testkonten als zweckmäs-
sige Mittel zur Überprüfung der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. Sie machen die beabsich-
tigte Verbesserung des Minderjährigenschutzes glaubwürdig. Ohne diese Kontrollen besteht die Gefahr, 
dass die Jugendschutzvorschriften nicht oder nicht konsequent eingehalten werden. Mit diesen Kontroll-
möglichkeiten werden die Branchenverbände unterstützt, deren Mitglieder sich grossmehrheitlich zu ei-
nem jugendschutzgerechten Verhalten verpflichtet haben. Wie in den Bereichen Alkohol und Tabak darf 
angenommen werden, dass die hier vorgesehenen Kontrollinstrumente zur Sensibilisierung und Präven-
tion beitragen werden. Die vorgesehenen Auflagen für die Durchführung der Tests (Art. 22 Abs. 2) er-
scheinen verhältnismässig, sind praktikabel und dienen sowohl dem Schutz der beigezogenen Jugendli-
chen als auch demjenigen der kontrollierten Personen. 

 
 

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? 
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ja ☒ eher ja ☐ eher nein ☐ nein ☐ 

Bemerkungen:  

Die vorgeschlagene Aufgabenteilung erscheint uns im Sinne der Ko-Regulierung zielführend. 

 
 

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 Kostenteilung ist bei der vorgeschlagenen Ko-Regulierung folgerichtig. Die Festlegung der Höchst-
grenzen für die Gebühren, welche die Kantone für die Durchführung von Tests erheben können, erscheint 
systemwidrig. Jedenfalls wären die Kantone diesbezüglich vorab zu konsultieren.  

 

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:  

Wir erachten die Strafbestimmungen als zielführend. Wir regen an, ergänzend zu Bussen auch ver-
pflichtende Schulungen zu prüfen bzw. vorzusehen. Solche Präventionsveranstaltungen haben sich im 
Alkohol- und Tabakbereich bewährt.  

 

 

13. Haben Sie weitere Anmerkungen zum vorliegenden Gesetzesentwurf?  

ja ☒ nein ☐ 

Bemerkungen:  

 Zu Art. 5 Abs. 1: Gemäss dieser Bestimmung dürfen Anbieterinnen von audiovisuellen Trägerme-
dien und von Abrufdiensten Filme und Videospiele nur zugänglich machen, wenn das erforderliche Min-
destalter (Alterskennzeichnung) sowie die jeweiligen Inhaltsdeskriptoren gut sichtbar angegeben sind. 
Dem Jugendschutz wird Genüge getan, wenn diese Voraussetzungen nur bei minderjährigen Adressatin-
nen und Adressaten gelten. Entsprechend beantragen wir, diesen Absatz wie folgt zu ergänzen, damit 
diese Voraussetzungen nicht auch bei erwachsenen Kundinnen und Kunden gelten.    
 «Anbieterinnen von audiovisuellen Trägermedien und von Abrufdiensten dürfen Minderjährigen 
Filme und Videospiele nur zugänglich machen, wenn [...] angegeben sind.»    
            
 Zu Art. 7 Abs. 1: Gemäss dieser Bestimmung müssen Anbieterinnen von Abrufdiensten mit geeig-
neten Massnahmen dafür sorgen, dass Minderjährige keinen Zugang zu für sie ungeeigneten Inhalten ha-
ben. Ob ein Inhalt ungeeignet ist oder nicht, muss über die Alterseinstufung festgelegt werden. Es sollte 
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hier daher nicht auf ungeeignete Inhalte abgestellt werden, sondern auf die Alterskennzeichnung (vgl. Art. 
5 Abs. 1 VE-JSFVG). Formulierungsvorschlag:        
 «Anbieterinnen von Abrufdiensten müssen mit geeigneten Massnahmen dafür sorgen, dass Min-
derjährige keinen Zugang zu Filmen und Videospielen haben, für welche sie das erforderliche Mindestal-
ter im Sinne von Art. 5 Abs. 1 nicht erfüllen.»        
            
 Zu Art. 21 Abs. 1: Weder aus der Bestimmung noch aus den Erläuterungen erschliesst sich, wes-
halb es bei den Testkäufen zwischen dem BSV und den Kantonen einer Koordination bedarf, zumal die 
Zuständigkeitsbereiche klar geregelt sind (das BSV ist im Rahmen ihrer Aufsicht für Testkäufe und Test-
konten im Online-Bereich zuständig und die Kantone im Rahmen ihrer Aufsicht für Testkäufe und Testein-
tritte beim Zugänglichmachen von Filmen und Videospielen mit persönlichem Kontakt). Sofern ein Koordi-
nationsbedarf dennoch bestehen sollte, würden wir klärende Ausführungen begrüssen.    
            
 Die vorgesehenen Regulierungsmassnahmen im Dienste eines wirksamen Jugendschutzes be-
schränken sich nicht auf den Schutz vor unangemessenen Sex- und Gewaltinhalten in Film und Video-
spielen. Sie sind auch für die Prävention von Online- und Computerspielsucht relevant. Die WHO hat im 
Juni 2018 das überarbeitete internationale Diagnoseklassifikationssystem ICD-11 veröffentlicht. Darin wird 
Computerspielsucht erstmals als Abhängigkeitserkrankung anerkannt und den Verhaltenssüchten zuge-
ordnet. Vor diesem Hintergrund drängt sich die Berücksichtigung der suchtfördernden Faktoren von Com-
puter- und Internetspielen im vorgesehenen Gesetzesentwurf auf. Gemäss einem Bericht der Drogenbe-
auftragten der deutschen Bundesregierung beim Bundesministerium für Gesundheit sind insbesondere 
die Gestaltung von Belohnungen innerhalb des Spiels und die sozialen Interaktionen bei Online-Spielen 
die zentralen Aspekte bei der Entwicklung von abhängigem Verhalten (Rumpf 2017). Der aktuelle For-
schungsstand belegt deutlich, dass vor allem Internet-Rollenspiele und Shooter-Spiele mit einem erhöhten 
Suchtrisiko verbunden sind. Das Suchtpotenzial von Video- und Online-Spielen sollte also neben den 
Merkmalen von Gewalt und sexuellen Inhalten also unbedingt als weiteres wichtiges Kriterium für die Ein-
schätzung der Altersfreigabe dienen. 
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