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Das Filmgesetz in Kürze

Wer über hoch lukrative Streaming-Plattformen sowie als ausländischer
Fernsehsender Filme und Serien in der Schweiz zeigt, soll auch in der Schweiz
investieren: Das ist der Sinn des neuen Filmgesetzes, das von National- und
Ständerat beschlossen wurde. Bereits heute sind die Schweizer Fernsehsender
verpflichtet, 4% ihrer Einnahmen in Schweizer Filme und Serien zu investieren.
Künftig sollen auch internationale Streaming-Plattformen und ausländische
Werbefenster in der Schweiz investieren.

Zum Gesetzestext

Offizielle Informationen des Bundesamts für Kultur

Am 1. Oktober 2021 hat das Parlament die vom Bundesrat vorgeschlagene
Änderung des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz)
beschlossen. Die Änderung trägt unter anderem dem digitalen Wandel beim
Filmkonsum Rechnung und schliesst Lücken, die durch diesen Wandel
entstanden sind: Neu sollen für Streamingdienste ähnliche Regelungen gelten
wie für Schweizer Fernsehsender. Weil gegen diese Änderung das Referendum
ergriffen wurde, wird darüber abgestimmt.

Zur Website

Ausgangslage

Inländische Fernsehsender sind seit Jahrzehnten verpflichtet, 4 Prozent ihres
Umsatzes in das Schweizer Filmschaffen zu investieren. Damit leisten sie einen
wichtigen Beitrag zur einheimischen Filmproduktion. Filme und Serien werden
aber zunehmend auch im Internet zum Abruf (Streaming) angeboten. Für die oft
global tätigen Streamingdienste gibt es in der Schweiz bis jetzt keine
Investitionspflicht. Demgegenüber kennen viele europäische Länder bereits eine
solche Verpflichtung. Dort hat sich gezeigt, dass Streamingdienste dadurch einen
zusätzlichen Anreiz erhalten, in die Produktion neuer Filme und Serien zu
investieren und diese in ihren Katalogen anzubieten.

Zudem gilt für inländische Fernsehveranstalter auch seit langem die
Verpflichtung, mehrheitlich Filme und Serien anzubieten, die in Europa
produziert wurden. Damit soll die Angebotsvielfalt gewährleistet werden. Die
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Schweiz kennt, anders als die Länder der Europäischen Union, für
Streamingdienste keine solche Mindestquote.

Was soll sich ändern?

Neu sollen sich auch Streamingdienste mit 4 Prozent ihres in der Schweiz
erwirtschafteten Umsatzes an Schweizer Film- und Serienproduktionen
beteiligen. Sollten sie die geforderten Investitionen nicht oder nur teilweise
tätigen, müssen sie für die Differenz eine Ersatzabgabe entrichten. Diese kommt
der Schweizer Filmförderung zugute. Zudem soll die Investitionspflicht neu auch
für ausländische Fernsehsender gelten, die Werbeblöcke gezielt für das
Schweizer Publikum senden (Werbefenster) und damit auf dem hiesigen
Werbemarkt Geld verdienen. Schätzungen zufolge würden durch die
Erweiterung der Investitionspflicht jährlich 18 Millionen Franken zusätzlich in das
Schweizer Filmschaffen fliessen.

Mit dem geänderten Filmgesetz sollen zudem Streamingdienste neu verpflichtet
werden, zu mindestens 30 Prozent Inhalte zu senden, die in Europa produziert
wurden. Demgegenüber sieht das Gesetz keine Quote für in der Schweiz
produzierte Filme oder Serien vor.

Welches sind die Folgen der Gesetzesänderung?

Die Änderung des Filmgesetzes schliesst eine Lücke, die durch den digitalen
Wandel entstanden ist, und beseitigt die Ungleichbehandlung von
Fernsehsendern und Streamingdiensten. Durch die Ausweitung der
Investitionspflicht auf inländische und ausländische Streamingdienste entsteht
für – oft global tätige Unternehmen – ein zusätzlicher Anreiz, Schweizer Filme und
Serien zu produzieren. Zudem soll die Konkurrenzfähigkeit der Schweizer
Filmproduktion gestärkt werden, insbesondere gegenüber den europäischen
Ländern, die eine Investitionspflicht kennen. Dass sich die Investitionspflicht auf
die Preise für das Streaming auswirken wird, ist unwahrscheinlich. Selbst in
Ländern mit sehr hohen Ansätzen kann kein Zusammenhang zwischen
Regulierung und Preisen festgestellt werden. Die Anbieter von
Streamingdiensten ihrerseits profitieren ebenfalls von den Investitionen: Sie
erhalten dadurch interessante Filme und Serien. Das zeigt auch die Erfahrung mit
der Investitionspflicht für die einheimischen Fernsehsender: Diese haben die
Investitionen jeweils getätigt und kaum Ersatzabgaben geleistet.

Der geforderte Mindestanteil an europäischen Inhalten ist massvoll und mit 30
Prozent tiefer als für die Fernsehsender, für die eine Quote von 50 Prozent gilt.
Weil in der EU eine solche Anforderung bereits besteht und ein vielfältiges
Angebot auch im Interesse der Streamingdienste ist, erfüllen die Anbieter die
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Vorgabe schon heute. Für die Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz
ändert sich durch die Änderung folglich nichts. Für den Produktionsstandort
Schweiz ist die Einführung der Mindestquote hingegen von grosser Bedeutung:
Dadurch wird die Schweizer Gesetzgebung mit der EU-Richtlinie über
audiovisuelle Mediendienste in Einklang gebracht, was als Voraussetzung für eine
Teilnahme am Kulturprogramm «Kreatives Europa» gilt.

Die Änderung des Filmgesetzes enthält zudem weitere Anpassungen, die nicht
umstritten sind aber im Fall einer Ablehnung der Gesetzesänderung ebenfalls
hinfällig würden: Insbesondere gibt es neu eine Vielfaltsförderung für Kino und
Verleih. Ausserdem wird sichergestellt, dass vom Bund unterstützte Filme
langfristig dem Publikum zugänglich gemacht werden.

Ausführungen des Bundesamts für Kultur

Was ist ein Schweizer Film?
Als Schweizer Film gelten Filme von unabhängigen Schweizer Produktionsfirmen
sowie internationale Koproduktionen mit Schweizer Beteiligung. Dazu gehören
Schweizer Filme DIE GÖTTLICHE ORDNUNG oder PLATZSPITZBABY (mit
Schweizer Regie, mehrheitlich Schweizer Finanzierung und künstlerischer
Beteiligung), aber auch internationale Koproduktionen mit anderen Ländern wie
OLGA, MONTE VERITA oder LA LIGNE. Anrechenbar im Sinne der
Gesetzesänderung sind Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme, wie man sie
im Kino oder an den Festivals sieht, aber auch neue audiovisuelle Formate wie
Serien. Dazu gehören WILDER, TSCHUGGER oder QUARTIER DES BANQUES.

Wer ist von den neuen Pflichten betroffen?
Wie bisher: Private sprachregionale und nationale Fernsehveranstalter in der
Schweiz wie z.B. 3+ oder blue (Pay-TV Teleclub).
Neu: In- und ausländische Unternehmen, die Filme online anbieten wie Netflix,
Disney+ , Sky oder das VOD-Angebot von blue sowie ausländische
Fernsehveranstalter, welche Schweizer Werbefenster ausstrahlen wie M6.

Was versteht man unter «Werbefenstern»?
Wenn ausländische Fernsehsender in ihrem Programm die Werbeblöcke gezielt
mit Werbung ersetzen, die sich an das Schweizer Publikum richten und damit auf
dem einheimischen Werbemarkt Umsatz erzielen, spricht man von
«Werbefenstern».

Was beinhalten diese Verpflichtungen?
Investitionspflicht: Veranstalter müssen 4% ihres Umsatzes in das schweizerische
Filmschaffen investieren. Wenn sie nicht oder nur ungenügend investieren,
müssen sie eine Ersatzabgabe leisten.
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Quote: Online-Anbieter müssen mindestens 30% europäische Filme anbieten und
diese kennzeichnen. (Für Fernsehveranstalter gilt bereits seit 1993 eine Quote von
50% im Radio- und Fernsehgesetz RTVG). Diese Regelung ist innerhalb der EU
bereits umgesetzt.

Sieht das Gesetz Ausnahmen vor?
Investitionspflicht: Ja. Unternehmen, die wenig Filme zeigen (vorgesehen sind
weniger als 12 Filme pro Jahr) und solche, die wenig Umsatz machen (vorgesehen
ist ein Schwellenwert 2.5 Millionen Franken pro Jahr), sind von der
Investitionspflicht ausgenommen. Diese Einzelheiten legt der Bundesrat in der
Filmverordnung fest.
Quote: Ja. Grundsätzlich gelten die gleichen Ausnahmen wie bei der
Investitionspflicht (weniger als 12 lange Filme pro Jahr, weniger als 2.5 Millionen
Franken Umsatz). Ausserdem kann der Bundesrat Streamingdienste von der
Quote ausnehmen, wenn sie ein Spezialprogramm anbieten, für das es gar keine
europäischen Filme gibt. Karatefilme wären ein Beispiel, oder Bollywoodfilme.
Ausserdem sieht das Gesetz Ausnahmen für kleine Unternehmen mit geringer
Reichweite oder beschränktem Zielpublikum wie Lokalsender vor.

Welche zusätzlichen Einnahmen sind für den audiovisuellen Sektor in der
Schweiz zu erwarten?
Die neuen Investitionsverpflichtungen generieren ein geschätztes Volumen von
jährlich 18 Millionen Franken für die Herstellung von audiovisuellen Inhalten
(Filme und Serien) in der Schweiz. Der Grossteil davon kommt von den
ausländischen Online-Anbietern von Filmen sowie den Betreibern von
ausländischen Werbefenstern.

Nach welchen Grundlagen hat das Bundesamt für Kultur das
Investitionsvolumen auf 18 Millionen Franken geschätzt?
Die 18 Millionen Franken wurden vom BAK aufgrund des Gesamtvolumens der
Einnahmen aus TV und Online-Plattformen in der Schweiz gerechnet. Dieses
Gesamtvolumen von 714 Millionen Franken ergibt sich aus folgenden Quellen:

● 100 Millionen Franken für sprachregionale und nationale Fernsehsender,
● 312 Millionen Franken für ausländische Werbefenster und
● 302 Millionen Franken für Streamingdienste.

Dies ergibt eine Brutto-Verpflichtung von 29 Millionen Franken (4%). Da
Fernsehsender aber bis zu 500 000 Franken für Werbung als Eigenleistung
anrechnen werden können, reduziert sich das Investitionsvolumen für die
unabhängige Filmproduktion auf 18 Millionen Franken.
Die massgebenden Quellen für die Ermittlung dieser Zahlen finden sich in
folgendem Bericht (S.4)

Ab wann gelten die neuen Regelungen?
Ab 1. Januar 2024 müssen die betroffenen Unternehmen nach den neuen Regeln
des Filmgesetzes investieren (unter Vorbehalt der Annahme des Filmgesetzes in
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der Volksabstimmung vom 15. Mai 2022). Die Unternehmen müssen diese
Investitionspflicht jeweils über eine Periode von vier Jahren erfüllen.

Wofür können Investitionen getätigt werden?
Investitionsmöglichkeiten:

● Ankauf von bereits hergestellten Spiel-, Dokumentar- und
Animationsfilmen sowie Serien

● Auftragsproduktion mit unabhängigen Produktionsunternehmen
● Koproduktion mit unabhängigen Produktionsunternehmen

Bis zu einem Betrag von 500 000 Franken:
● Werbeleistungen für Schweizer Filme
● Vermittlungsmassnahmen für Schweizer Filme
● weitere Massnahmen, die den Filmstandort der Schweiz fördern (z.B.

Filmfestivals)
● Zudem können Unternehmen Filmförderungsinstitutionen unterstützen,

die vom BAK anerkannt sind.

Wie gross ist das Produktionsvolumen der unabhängigen audiovisuellen
Produktion in der Schweiz?
Die Schweizer Finanzierung der unabhängigen audiovisuellen Produktion beträgt
insgesamt 105 Millionen Franken (Schnitt 2017-2020). Davon betreffen 61 Millionen
Franken die eigentlichen Kinofilme und 44 Millionen Franken Fernsehfilme und
Serien.

Mit welchen Beträgen fördert die öffentliche Hand die unabhängige
audiovisuelle Produktion in der Schweiz pro Jahr?
Die Filmförderung von Bund, Regionalförderungen und Kantonen beträgt 37
Millionen Franken für Kinofilme und 2 Millionen Franken für Fernsehfilme und
Serien.

Mit welchen Beträgen werden unabhängige audiovisuelle Produktionen in
der Schweiz pro Jahr zusätzlich finanziert?

● Die SRG investiert 9 Millionen Franken in die Koproduktion von Kinofilmen
und 27 Millionen Franken in Fernsehfilme und Serien.

● Private Fernsehveranstalter investieren 1 Million Franken in Kinofilme und 5
Millionen Franken in Fernsehfilmen und Serien.

● Der Rest der Filmfinanzierung (14 Millionen Franken beim Kino und 10
Millionen Franken bei den Fernsehfilmen und Serien) ist privat: Vorverkäufe
der Filme, Sponsoring, Eigenleistungen der Produktionsfirmen.

Warum sollen noch mehr Mittel in die unabhängigen audiovisuellen
Produktionen fliessen?
Mit der Gesetzesänderung soll in erster Linie der bestehende
Wettbewerbsnachteil der Schweiz gegenüber den europäischen Ländern, die
eine solche Investitionspflicht eingeführt haben, beseitigt werden. Die neu in der

5



Schweiz getätigten Investitionen sollen die audiovisuelle Produktion in der
Schweiz stärken und die Entwicklung neuer und innovativer Formate (z. B. in
Form von Serien) begünstigen.

Welche anderen haben europäischen Länder ähnliche Bestimmungen?
Investitionspflicht: Stand heute kennen zahlreiche europäische Länder entweder
eine Investitionspflicht, eine direkte Abgabe oder beides, darunter:

● Frankreich bis zu 28% (26% Investitionspflicht, 2% Abgabe)
● Italien: 20% (Investitionspflicht)
● Spanien: 5% (Investitionspflicht)
● Kroatien: 4% (2% Investitionspflicht, 2% Abgabe)
● Deutschland: 2.5% (Abgabe)

In Deutschland, den Niederlanden sowie Dänemark wird die Einführung einer
Investitionspflicht gegenwärtig diskutiert.
Quote: In sämtlichen Ländern der EU. Die 30%-Quote ist in der europäischen
audiovisuellen Richtlinie (AVMSD) festgelegt. Eine vollständige Übersicht findet
sich in den Zusatzberichten des BAK auf dieser Seite unter «Dokumente».

Warum ist es wichtig, dass die Schweizer Gesetzgebung in Einklang zur
europäischen audiovisuellen Richtlinie (AVMDS) steht?
Die Schweiz ist nicht verpflichtet die EU Richtlinie über die audiovisuellen
Mediendienste zu übernehmen. Will die Schweiz aber künftig in den
Kulturprogrammen der EU wieder teilnehmen, muss sie bestimmte Regelungen
der EU übernehmen. Die Übernahme der Minimalquote von 30% Filmangebot
wäre dazu ein wesentliches Element.

Macht das revidierte Filmgesetz auch etwas für das Schweizer Kulturerbe?
Ja. Mit der Gesetzesänderung sollen vom Bund geförderte Filme nach Ihrer
ersten Auswertung im Kino und den Festivals dem Publikum zugänglich bleiben.
Wer einen Beitrag des Bundes erhalten hat, muss spätestens fünf Jahre nach der
Erstauswertung dafür sorgen, dass der Film verfügbar bleibt. Der Film kann zum
Beispiel auf einem Streamingdienst gezeigt werden, der sich auf Filme des
Kulturerbes spezialisiert.

Sieht das revidierte Filmgesetz noch weitere Änderungen vor?
Das Filmgesetz verankert die Förderung der Angebotsvielfalt, die ein zentraler
Punkt des Filmgesetzes ist. Dadurch können künftige Förderkonzepte des BAK
die Unterstützung von Massnahmen festlegen, welche beispielsweise die
vielfältige Programmation in den Kinos unterstützen.
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Weiterführendes FAQ

Wie profitiert die Schweiz von der Änderung des Filmgesetzes?
Die Änderungen werden der gesamten Schweizer Volkswirtschaft zu Gute
kommen. In erster Linie stärken sie die audiovisuelle Branche, indem sie
ermöglichen, ehrgeizigere Projekte zu finanzieren, die zahlreiche Arbeitsplätze
schaffen werden (Regisseure/innen, technische Berufe, Schauspieler/innen).
Die Zunahme von Dreharbeiten in der Schweiz wird auch den lokalen
Unternehmen zu Gute kommen (Hotel- und Gastgewerbe usw.) Studien belegen
den positiven Effekt von Filmproduktionen1, insbesondere in den touristischen
Regionen der Schweiz. Für das Publikum gibt es ein grösseres Angebot mit
ambitionierten Projekten, die bei uns gedreht werden. Generell fördert das Gesetz
das Filmschaffen, indem es die Schweiz mit international fairen und
vergleichbaren Bedingungen ausstattet.

Gibt es diese Investitionsverpflichtung auch in anderen Ländern?
Ja, in vielen europäischen Ländern gibt
es bereits ähnliche Systeme. Italien
verlangt beispielsweise eine
Investitionspflicht von 20%, Spanien von
5% und Frankreich von bis zu 26%2. Diese
Verpflichtungen werden ergänzt durch
Ersatzabgaben oder die Möglichkeit,
zwischen der Investitionsverpflichtung
und der Ersatzabgabe zu wählen, wie
das auch in der Schweiz der Fall sein
wird. Im europäischen Kontext sind die
vom Bundesrat vorgeschlagenen 4%
massvoll und lassen den betroffenen
Plattformen zugleich einen grossen
Handlungsspielraum. Die Anpassung an
die Praktiken in den Nachbarländern ist
für die Aufrechterhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer
Filmbranche und ihre Integration in den
europäischen und globalen
audiovisuellen Markt unerlässlich.

Ist das eine neue Steuer, die die Schweizerinnen und Schweizer zahlen
müssen?
Nein, es ist eine Investitionsverpflichtung für Plattformen und Verbreiter von
Online-Inhalten. Die Investitionen erfolgen also durch ein Unternehmen, der Staat
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hat hier einzig die Rolle, gute Rahmenbedingungen zu sichern. Konkret bedeutet
das, dass die Plattformen direkt in die Produktion und/oder den Kauf von
Schweizer audiovisuellen Werken (Serien und Filme, sowohl fiktionale als auch
dokumentarische) investieren werden, indem sie Verträge mit Produzentinnen
und Filmemachern abschliessen. Mit den Verträgen erhalten sie das Recht, diese
Filme zu nutzen. Die Konsumentinnen und Konsumenten sind von dieser Reform
in Bezug auf deren Finanzierung in keiner Weise betroffen.

Wird der Preis für das Abonnement meiner Lieblingsplattform steigen?
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Investitionspflicht und dem von den
Plattformen festgelegten Preis für Abonnemente. So hat Netflix seine Preise in
der Schweiz in der jüngsten Vergangenheit auch ohne Investitionspflicht zweimal
erhöht (2019 und 2021)3, das Schweizer Publikum zahlt bereits jetzt für das
teuerste Abonnement der Welt. Zudem hat die Einführung der Investitionspflicht
in den Nachbarländern nicht zu Preiserhöhungen geführt (auch nicht in
Frankreich, wo der Satz am höchsten ist). Grundsätzlich gilt: Investitionen in den
Filmmarkt stärken den Absatz der Streamingdienste und erhöhen ihren Gewinn.

➔ Exkurs: Preisvergleich Netflix-Standard-Abo

Land Preis inkl.
MWST

MWST Preis
netto

Verpflichtung

Deutschland 12.99 Euro 19% 11.45 CHF Abgabe an die
Kulturförderung von 2.5%
des Umsatzes

Italien 12.99 Euro 22% 11.20 CHF Investitionspflicht 20%

Österreich 12.99 Euro 20% 11.35 CHF Keine Investitionspflicht

Frankreich 13.49 Euro 20% 11.80 CHF Investitionspflicht bis zu
26% und Abgabe für
Kulturförderung 2%

Schweiz 18.90 CHF 7.7% 17.55 CHF Geplant: Investitionspflicht
4%, Abgabe nur wenn
investiert wird

Warum ist eine Investition in die Schweizer Audiovisionsindustrie richtig?
Neben der kulturellen Bedeutung für unser Land ist der audiovisuelle Sektor auch
ein wichtiger Wirtschaftszweig für die Schweiz. In unserem Land gibt es eine
grosse Anzahl von Autorinnen und Autoren, Filmemacherinnen und
Filmemachern, Technikerinnen und Technikern etc. Zudem bilden wir dank
unserer renommierten Hochschulen die Generation von morgen aus. Es ist
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wichtig, unsere Produktionskapazitäten in einem Umfeld zu stärken und zu
diversifizieren, das sich sowohl in Bezug auf die Nutzung durch das Publikum als
auch auf technologischer Ebene stark verändert. Die audiovisuelle Industrie ist ein
Motor für die lokale Wirtschaft und für die öffentliche Hand. Heute ist dieser
Markt jedoch im internationalen Vergleich, insbesondere mit den Nachbarn in
Europa, benachteiligt und zu träge. Die Investitionspflicht wird das
Marktgeschehen beleben. Sie wird die Wettbewerbsfähigkeit des Filmstandortes
Schweiz stärken und damit die Schweiz international besser positionieren. Die
Organisation von Dreharbeiten vor Ort hat zudem vielfältige und wichtige
wirtschaftliche Auswirkungen auf zahlreiche Sektoren (Hotel- und Gastgewerbe,
Firmen, die Material verleihen usw.) Laut einer Studie, die das
Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young 2019 im Auftrag der
Westschweizer Filmstiftung durchführte, fliesst bei der Herstellung von Serien
oder Spielfilmen ein Anteil von 20% – 30% der Produktionskosten in die lokale
Wirtschaft1. Eine Studie der Ticino Film Commission kam 2022 zum Schluss,
Dreharbeiten für Spielfilme zu regionalen Ausgaben von über 20‘000 Franken pro
Drehtag führen4. Es handelt sich also um eine rentable Investition sowohl für die
audiovisuelle Branche als auch für unsere Wirtschaft als Ganzes.

Wer unterstützt die Änderung des Filmgesetzes?
Die Änderung des Filmgesetzes wurde vom Bundesrat im Rahmen der
Kulturbotschaft 2021-2024 vorgeschlagen und im vergangenen Herbst von den
beiden Kammern des Parlaments verabschiedet. Sie wird zudem von allen
Wirtschafts- und Kulturdepartementen in den Kantonen unterstützt, den
Förderorganen des schweizerischen audiovisuellen Sektors und auch von
zahlreichen Unternehmen sowie Wirtschafts- und Branchenverbänden der
audiovisuellen Branche befürwortet.

Zu den unterstützenden Komitees und zur Trägerschaft

Quellen

1. Wirtschaftsstudie Ernst & Young: In der Westschweiz bringt die Filmindustrie 3,1-mal mehr ein als sie kostet, Ernst &
Young, 21. November 2019.

2. Zusatzbericht zuhanden der WBK-N zur Revision des Filmgesetzes: Filmförderungsregelungen für Fernsehveranstalter
und Online-Filmanbieter: Vergleich Schweiz/Europa, Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Bundesamt für Kultur
BAK, 22. Juni 2020.

3. Filmgesetz: Das Referendum über die „Lex Netflix“ ist in großen Schwierigkeiten, Florent Quiquerez, Tribune de Genève /
24 Heures, 28. Dezember 2021.

4. Tätigkeitsbericht Ticino Film Commission 2018-2021, Ticino Film Commission, März 2022.
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Unsere Argumente

Investitionen in der Schweiz statt Geldabfluss ins Ausland
Internationale Streamingplattformen wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+
und ausländische Fernsehsender wie Sat1, Pro7 oder RTL verdienen in der
kaufkräftigen Schweiz sehr viel Geld. Die Abonnementspreise sind im Vergleich
mit anderen europäischen Ländern sehr hoch. Heute fliessen all diese Einnahmen
ins Ausland. Mit dem neuen Filmgesetz soll zumindest ein kleiner Anteil von 4% in
der Schweiz investiert werden. Das stärkt den Filmproduktionsstandort Schweiz,
denn die Investitionen ins Filmschaffen tragen ganz konkret zum Auftritt der
Schweiz im internationalen Umfeld bei. Es profitiert aber nicht einfach die
Schweizer Filmindustrie: Es profitiert ebenso die gesamte Wirtschaft,
insbesondere Tourismus, Hotellerie und Gastronomie sowie das grosse Schweizer
KMU-Netz, die regionalen und lokalen Unternehmen mit ihren
Zulieferfunktionen.
Die Form einer Investitionspflicht kommt auch den Anbieterinnen entgegen.
Denn in anderen europäischen Ländern müssen sie eine Abgabe oder eine
Sondersteuer entrichten. Hier in der Schweiz hingegen können sie Serien und
Filme (ko-)produzieren oder solche ankaufen und damit weltweit ihr Angebot
ausbauen und Geld verdienen.

Mehr Auswahl und mehr Schweiz für uns alle
Das neue Filmgesetz ermöglicht mehr Filmstoff, der nah an unseren Leben,
unserer Kultur und unserem Land ist. Mehr Schweiz bei Film und Serien bedeutet
eine Stärkung unserer Identität. So erhalten Sie auch für Ihre neue Lieblingsserie
eine viel grössere Auswahl!
Die Schweiz bietet mit ihrer grossen Vielfalt an Regionen, Sprachen, Landschaften
und Legenden viel Stoff für spannende Serien und Filme. Ein Ja zum Filmgesetz
hilft, diesen kulturellen Reichtum noch besser zur Geltung zu bringen.

Gleich lange Spiesse für die Schweiz
Unsere Nachbarländer kennen in ihren Gesetzen bereits
Investitionsverpflichtungen für Anbieterinnen von Filmen und Serien.
Europäische Serien haben weltweit Erfolg: Etwa «Haus des Geldes» aus Spanien,
«Lupin» aus Frankreich oder «Suburra» aus Italien. Die Schweiz ist hier im
Hintertreffen. Ein Ja zum Filmgesetz stärkt Schweizer Koproduktionen mit
anderen Ländern und eröffnet Nachwuchsfilmerinnen und  Nachwuchsfilmern
neue Chancen. So wird auch das Abwandern von Schweizer Talenten und
Know-How in Länder mit mehr Mitteln für den Film gestoppt. Die Schweiz ist
keine Insel und will im internationalen Wettbewerb mithalten können. Dafür
sollen in der Schweiz erwirtschaftete Gelder auch hier investiert werden und so
auch den Schweizer Zugang zum internationalen Filmmarkt ermöglichen.
Ansonsten verschwindet die Schweiz von unseren Bildschirmen!
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Mehr Qualität ohne zusätzliches Steuergeld
Ein Ja zum Filmgesetz bedeutet mehr und technisch aufwändiger produzierte
Schweizer Serien und Filme. Streaminganbieterinnen als neue Akteurinnen
führen zu mehr Diversität und Innovation im Schweizer Filmschaffen. Das kommt
den Zuschauerinnen und Zuschauern zugute. Und dies alles ohne zusätzliches
Steuergeld.

Ein vielfältigeres Angebot für alle
Damit das Serien- und Filmangebot nicht zu einseitig wird, sind Schweizer
Fernsehsender heute verpflichtet, zur Hälfte europäische und damit auch
schweizerische Produktionen zu zeigen. Neu braucht es solche Regeln auch für
internationale Streaminganbieterinnen. Die im Filmgesetz verankerte
Mindestquote von 30% europäischer Produktionen bietet mehr inhaltliche und
kulturelle Vielfalt. Ein Ja zum Filmgesetz stärkt so auch die Chancen von
Schweizer Produktionen.

Gleichbehandlung der Anbieterinnen
Die Investitionspflicht besteht in der Schweiz für nationale und sprachregionale
Fernsehsender seit vielen Jahren und hat sich bewährt. Neu soll sie auch für
Streamingplattformen gelten. Damit alle Unternehmen, die in der Schweiz Filme
und Serien anbieten, dieselben gesetzlichen Rahmenbedingungen haben,
unabhängig von der technischen Art, wie sie Filme zeigen. Kleine Schweizer
Fernsehunternehmen, die kaum Filme zeigen oder einen Mindestumsatz von
CHF 2.5 Mio. nicht erreichen, bleiben von der Investitionspflicht ausgenommen.
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Faktencheck Argumente Referendumskomitee

Zitat 1 aus dem Referendumsbogen
«Streaming-Anbieter wie Netflix oder Disney+ sowie private TV-Sender wie 3+,
Sat1 oder Pro7 müssen mindestens 4 Prozent ihrer CH-Bruttoeinnahmen
Schweizer Filmschaffenden abliefern oder eine Ersatzabgabe bezahlen. Diese
neue Filmsteuer kann überdies beliebig erhöht werden.»

➔ KORREKT: Eine Investitionspflicht stärkt den Werkplatz Schweiz
Das Schweizer Modell sieht primär eine Investitionspflicht vor. Die
Streaming-Anbieter erhalten einen Anreiz, in Schweizer Produktionen
sowie internationale Koproduktionen wie Serien direkt zu investieren. Wie
genau sie in Technik, Schauspiel und Regie und Drehbücher investieren
steht ihnen frei, es können Aufträge, Koproduktionen oder Käufe sein. Eine
«Abgabe» zugunsten der Schweizer Filmförderung kommt erst dann zum
Zug, wenn die Anbieter nicht in Produktionen investieren. Vergleiche mit
anderen Ländern zeigen, dass dies kaum vorkommt, gehört es doch zum
Geschäftsmodell der Streaming-Anbieter, dass sie Filme und Serien in
vielen Ländern der Welt kaufen oder koproduzieren. Private ausländische
und einheimische nationale TV-Sender wie 3+, Sat1 oder Pro7, die Filme
ausstrahlen, sind der Investitionspflicht zwar auch unterworfen, profitieren
aber von einer grosszügigen Ausnahme von CHF 500'000. In dieser Höhe
können sie Werbeleistungen für Schweizer Filme anrechnen lassen, was
die kleineren Stationen fast komplett von der Pflicht enthebt, selbst in die
Filmproduktion zu investieren. Da die 4% direkt im Gesetz festgehalten
sind, kann keine Erhöhung der Investitionspflicht ohne parlamentarischen
Entscheid erfolgen, es braucht immer eine Gesetzesänderung.

Zitat 2 aus dem Referendumsbogen
«Die Zeche bezahlen Konsumentinnen und Konsumenten. Unser Nein ist auch
eine Absage an höhere Abogebühren.»

➔ KORREKT: Die Investitionspflicht hat keinen Einfluss auf die Abo-Preise
Obwohl Länder wie Spanien, Italien oder Frankreich bereits heute eine
Investitionspflicht von über 4% kennen, sind die Abopreise in diesen
Ländern günstiger als in der Schweiz, in der heute noch keine
Investitionspflicht gilt. Das Netflix-Abo ist schon jetzt das teuerste
Abonnement in der Schweiz und für die Preisberechnung sind das
Angebot der Konkurrenz-Streaming-Anbieter und die Nachfrage sowie die
Preissensibilität der Kunden entscheidend. Ein vielfältigeres Angebot
bringt Netflix mehr Kunden – auch im Ausland – und hilft, die Investitionen
zu amortisieren. Die gekauften Filme behalten ihren Wert im
Netflix-Portfolio. International gibt es keine Hinweise, dass sich die
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Einführung von Investitionspflichten oder Abgaben auf die Gestaltung der
Abo-Preise ausgewirkt hat. Netflix hat bereits im Herbst 2021 eine
Erhöhung der Abo-Preise per 2022 angekündigt (HD: CHF 16.90 auf CHF
18.90/Mt.; Premium: CHF 21.90 auf CHF 24.90/Mt.). Dies völlig unabhängig
von der Einführung einer Investitionspflicht. Selbst wenn das Referendum
Erfolg hat, werden diese Abo-Preise nicht rückgängig gemacht.

Zitat 3 aus dem Referendumsbogen
«Streaming-Anbieter sowie private TV-Sender müssen neu mindestens 30
Prozent europäische Filme anbieten. Zudem sollen diese besonders
gekennzeichnet und gut auffindbar sein. Erfolgreiche Filme und Serien aus dem
Ausland fallen somit aus dem Programm.»

➔ KORREKT: Der 30%-Anteil an europäischen Filmen erhöht die
Angebotsvielfalt und entspricht dem Status Quo
Der 30%-Anteil für Streamingdienste ist eine Vorgabe aus der «Richtlinie
über audiovisuelle Mediendienste» (AVMD) der Europäischen Union aus
dem Jahr 2019. Die meisten internationalen Streamingdienste halten diese
Vorgabe deshalb bereits ein, für die Konsumentinnen und Konsumenten
ändert sich also nichts. Wenn die Schweiz die Mindestquote nicht einführt,
verunmöglicht dies indes eine erneute Teilnahme an europäischen
Filmprogrammen (Creative Europe - MEDIA-Programm). Damit wird der
bilaterale Weg der Schweiz torpediert. Zudem schädigt die Schweizer
Filmindustrie und benachteiligt sie gegenüber den europäischen
Nachbarländern. Das kann die Schweiz nur ändern, wenn sie die
europäischen Richtlinien und damit die 30%-Regel berücksichtigt. Die
KonsumentInnen bleiben komplett frei in ihrer Auswahl, welche Filme sie
sehen wollen. Das Angebot an US-Produktionen und
Nicht-EU-Produktionen wird mittelfristig nicht sinken. Für TV-Anbieter gilt
zudem bereits heute eine 50%-Quote.

Zitat 4 aus dem Referendumsbogen
«Schweizer Filmschaffende werden von der öffentlichen Hand bereits heute mit
über 150 Millionen Franken pro Jahr subventioniert.»

➔ KORREKT: Die Schweizer Filmproduktion wird von der öffentlichen
Hand bescheiden unterstützt

Die Schweizer Filmproduktion erhält pro Jahr rund 21 Millionen Franken
Herstellungsförderung vom Bund. Regionale Förderstellen finanzieren
regional verankerte Produktionen teilweise mit. Die grössten regionalen
Förderer sind die Zürcher Filmstiftung und Cinéforom für die Romandie.
Zusammen finanzieren die Regionalförderer die Filme mit 18 Millionen
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Franken. Selbst wenn die Förderungen der übrigen Kantone
mitberücksichtigt werden, liegt der Gesamtbetrag der Schweizer
Herstellungsförderung bei 39 Millionen Franken. Dazu kommt die SRG als
Koproduzentin pro Jahr Kinofilme mit 9 Millionen Franken und
Fernsehfilme und Serien mit 27 Millionen Franken. Insgesamt sind es damit
weniger als 80 Millionen Franken, die aus öffentlichen oder
öffentlich-rechtlichen Quellen stammen. Dies sind im internationalen
Vergleich und angesichts der hohen Kosten einer Film- oder
Serienproduktion bescheidene Summen. Im Gegensatz dazu betragen z.B.
die jährlichen Schweizer Landwirtschaftssubventionen (Direktzahlungen)
stolze 2,8 Milliarden Franken.

Zitat 5 aus dem Referendumsbogen
«Privaten Firmen wird zum ersten Mal vorgeschrieben, wie sie ihre
Bruttoeinnahmen zu verwenden haben.»

➔ KORREKT: Die 4%-Investitionspflicht gilt bereits jetzt für Schweizer
Filmanbieter*innen
Bereits jetzt investieren blue und andere Schweizer Privat-TV-Stationen
erfolgreich 4% ihrer mit Filmen erwirtschafteten Umsätze ins Schweizer
Filmschaffen, durch Koproduktionen oder Werbeleistungen. Auch
Schweizer Streaminganbieter wie Swisscom blue TV investieren bereits
heute in Schweizer Filme und Serien. Grosse ausländische Anbieter
vergessen hingegen unser kleines Land meist. Sie müssen zukünftig in der
Schweiz genauso investieren wie heute in Frankreich, Deutschland, Italien
usw.
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Nasty Questions

Wieso werden Schweizer Medienkonzerne, die Privat-TVs oder
Streamingangebote betreiben, auch in die Pflicht genommen? Für sie ist es
schon genug schwierig, sich zu finanzieren…

Das Gesetz schafft gleiche Bedingungen für alle Unternehmen, die Filme oder
Serien zeigen - ausländische und inländische. Nationale und sprachregionale
TV-Sender müssen schon seit Jahren 4% ihrer Einnahmen in Schweizer
Filmproduktionen investieren. Für sie ändert sich also nichts. Mit dem neuen
Filmgesetz werden auch Streaminganbieter (ausländische und inländische) und
ausländische Werbefenster in die Pflicht genommen. Es entstehen endlich gleich
lange Spiesse für alle, die Filme oder Serien zeigen. Das ist fair, eine Chance für
den Standort Schweiz und sorgt dafür, dass nicht der allergrösste Teil des Geldes
ins Ausland abfliesst. Nur die ausländischen Anbieter in die Pflicht zu nehmen,
würde eine erneute Rechtsungleichheit schaffen, wäre diskriminierend und daher
nicht möglich.

Wieso darf z.B. 3+ nicht einfach in Eigenproduktionen wie “Bauer ledig sucht”
investieren? Investitionen nur in unabhängiges Filmschaffen, das ist elitäres
Denken.

Das Filmgesetz will bewusst das unabhängige Filmschaffen fördern, weil es sonst
auf dem kleinen, mehrsprachigen Schweizer Markt keine Chance hat. Da ist es
nur gerecht, dass alle Anbieter, die Filme und Serien zeigen, den gleichen Beitrag
leisten: TV-Sender in- und ausländische Streaming-Dienste sowie ausländische
Werbefenster. Eigenproduktionen wie “Bauer ledig sucht” werden dadurch nicht
abgewertet oder verunmöglicht. Die gewählte Regel schützt die Schweizer
KMU-Struktur: Wenn die Unabhängigkeit bei der Herstellung des Filmstoffes kein
bestimmendes Kriterium wäre, hätten kleinere Produktionsfirmen gegen die
Produktionen der grossen Anbieter keine Chance. Dieser Grundsatz gilt übrigens
international; auch das bestehende Filmgesetz trennt schon seit 20 Jahren klar
zwischen Herstellung und Auswertung.

Die Privatwirtschaft weiss selber, wo es sich lohnt zu investieren. Sie wissen
am Besten, was die Zuschauer sehen wollen! Wenn sich der Staat einmischt,
landen wir bei Nischenproduktionen, die keinen Mensch interessieren.

Der Staat tut hier genau das, wozu er verfassungsrechtlich verpflichtet ist: Er sorgt
für die guten Rahmenbedingungen die es braucht, damit der Markt nicht träge
ist, sondern im Wettbewerb spielt. Netflix & Co. werden im eigenen Interesse nicht
in Nischenprodukte investieren. Das zeigen Erfahrungen aus unseren
Nachbarländern, wo auf diese Weise erfolgreiche Serien wie etwa die spanische
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Serie “Haus des Geldes” zustande kamen. Es braucht aber auch Schweizer Filme
und Serien! Darum ist es nötig und klug, mit dem Filmgesetz, ohne zusätzliches
Steuergeld, in das Filmschaffen zu investieren und die Streamingdienste und
TV-Sender zu verpflichten, einen kleinen Anteil ihres Umsatzes für Schweizer
Produktionen bereitzustellen. Vor allem wenn man bedenkt, dass fast alle
anderen europäischen Staaten das gleiche machen.

Der Staat hat der Privatwirtschaft nicht vorzuschreiben, wo sie investieren
muss.

Fast alle europäischen Staaten kennen Investitionspflichten für TV-Sender und
Streaming-Dienste. Nur deshalb gibt es erfolgreiches europäisches Filmschaffen.
Denn jedes Land alleine hat einen zu kleinen Markt, um sich gegen die
Konkurrenz aus den USA durchzusetzen. Wenn die Schweiz als fast einziges
Lande in Europa abseits steht, wird sie von den Bildschirmen verschwinden. Das
wollen wir nicht!

Der Staat hat den Konsumenten nicht vorzuschreiben, was sie konsumieren
sollen. Vielleicht wollen sie ja lieber amerikanische Serien schauen? Diese
sind schliesslich meist auch besser!

Niemand wird zu irgendetwas verpflichtet. Das Angebot wird breiter! Es steht
allen Konsumentinnen und Konsumenten weiterhin völlig frei, was sie schauen
wollen. Netflix und Co. werden ihre Publikumslieblinge nicht aus den Katalogen
entfernen. Aber dank dem neuen Filmgesetz wird das Angebot vielfältiger. Neben
den vielen tollen amerikanischen Serien wird es auch mehr europäische und
schweizerische Serien geben. Und da werden auch Hits dabei sein, die
international Erfolg haben können. Wer mehr Angebotsvielfalt will, ist für das
Filmgesetz!

Die 30%-Quote verringert die Qualität des Angebots - statt der besten Filme
werden diejenigen gezeigt, die die Quote erfüllen.

Nein, die Streaminganbieter werden ihr Angebot weiterhin attraktiv gestalten, in
ihrem ureigenen Interesse, und in hochwertige und erfolgreiche europäische
Produktionen investieren. Die 30%-Quote erhöht aus Sicht der Konsumentinnen
und Konsumenten somit die Vielfalt des Angebots. Sie können auch Inhalte
entdecken, die näher an unserer Kultur und unserem Leben sind. Auf 100 Filme
und Serien dürfen immer noch 70 aus den USA stammen. Die amerikanischen
Lieblingsserien werden sicherlich nicht aus den Katalogen entfernt werden.
Zudem ist die 30%-Quote auch eine Chance für die Schweiz, mit ihren
Produktionen in Europa stärker wahrgenommen zu werden.

Steigen die Kosten für die Streamingplattformen, steigen auch die Abopreise.
Wieso sollen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowas befürworten?
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Es entstehen bei den Anbietern keine Mehrkosten. Ihr Geschäftsmodell besteht
darin, Filme und Serien dem Publikum anzubieten. Dafür müssen sie
Produktionen ankaufen, produzieren oder koproduzieren. Genau das verlangt das
neue Filmgesetz von ihnen und sie können also direkt in ihr Geschäftsmodell
investieren. Unternehmen investieren, um erfolgreich zu sein und ihr Angebot zu
verbessern. Investitionen sind mitnichten ein Grund, Preise für die Kundinnen
und Kunden zu erhöhen. Wir sprechen zudem von lediglich 4%, die sie in der
Schweiz investieren müssen. Ihre restlichen Einnahmen (96%) können sie
weiterhin anderweitig investieren. Es gibt zudem einen starken Wettbewerb
zwischen den verschiedenen Streaminganbietern (Netflix, Disney+, Amazon
prime etc.). Die Plattformen orientieren sich bei der Preisbildung daher vor allem
an der Konkurrenz und an der Kaufkraft der Schweizerinnen und Schweizern. Auf
jeden Fall ist eine im internationalen Vergleich relativ tiefe Investitionspflicht von
4% kein Grund für Preiserhöhungen, zumal die Plattformen mit ihren
Investitionen in der Schweiz neue Zuschauende ansprechen werden und dadurch
mehr Gewinn schreiben können.
Streaminganbieter machen zudem selbst keine Filme, sie investieren bloss in
Filmproduktionen. Sie sollen nicht nur in Deutschland oder Frankreich
investieren, sondern regelmässig auch in der Schweiz. Netflix hat schon Schweizer
Filme gekauft (Neumatt, Wolkenbruch), und wird dies mit dem neuen Filmgesetz
in Zukunft kontinuierlich machen. (Ein Netflixabo in der Schweiz kostet heute pro
Monat über 5 CHF mehr als in Frankreich, dies obwohl Frankreich eine
Investitionspflicht von bis zu 26% kennt und Netflix zudem 2% des Umsatzes in
die Filmförderung geben muss.)

Filmförderung kommt nur einer linken Filmbubble zugute, die dann Filme
produzieren die keiner sehen will.

Im Gegenteil. Die Tatsache, dass internationale Streamingplattformen in der
Schweiz investieren wird dafür sorgen, dass der bestehenden Filmbranche
laufend auch neue Konkurrenz erweckt. Das nennt sich Markt. Dadurch, dass die
Streaming-Plattformen neu auch in der Schweiz investieren müssen, sinkt die
Abhängigkeit des Schweizer Filmschaffens von der SRG und von der öffentlichen
Hand. Das bietet die Chance für mehr Vielfalt und kurbelt die Produktion von
Serien und Filmen an, die noch stärker auf den internationalen Markt zielen und
zum neuen Streaming-Hit werden könnten. Die kürzlich erschienene erfolgreiche
und innovative Serie Tschugger, die zusammen mit Sky koproduziert wurde, gibt
uns da einen Vorgeschmack.
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