
Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der «Lex Netflix» 

Filmgesetz, Änderung vom 1.10.2021 (Auszug) 

3a. Kapitel: Vorschriften zur Förderung der Vielfalt des Filmangebots ausserhalb des Kinos  

1. Abschnitt: Vielfalt des Filmangebots  

Art. 24a  

1 Unternehmen, die in der Schweiz Filme über elektronische Abruf- oder Abonnementsdienste an-

bieten, müssen zur Förderung der Angebotsvielfalt sicherstellen, dass mindestens 30 Prozent der 

Filme europäische Filme sind und dass diese Filme besonders gekennzeichnet und gut auffindbar 

sind.  

2 Die Pflicht nach Absatz 1 gilt auch für Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben und auf das 

schweizerische Publikum abzielen.  

3 Der Bundesrat nimmt Unternehmen von der Pflicht nach Absatz 1 aus, wenn:  

a.  sie einen bestimmten Mindestumsatz nicht erreichen;  

b.  sie nur vereinzelt Filme anbieten; oder  

c.  die Verpflichtung unverhältnismässig oder deren Einhaltung unmöglich erscheint, nament-

lich wegen der Art der angebotenen Filme, der thematischen Ausrichtung des Angebots oder 

weil Angebote Dritter unverändert angeboten werden.  

2. Abschnitt: Berücksichtigung des unabhängigen Schweizer Filmschaffens  

Art. 24b Grundsatz  

1 Unternehmen, die in der Schweiz Filme in ihren Programmen zeigen oder über elektronische Ab-
ruf- oder Abonnementsdienste anbieten, müssen jährlich mindestens 4 Prozent ihrer Bruttoeinnah-
men für das unabhängige Schweizer Filmschaffen aufwenden oder eine entsprechende Ersatzab-
gabe bezahlen. Eine Ersatzabgabe wird fällig, wenn die Investitionspflicht im Mittel über einen Zeit-

raum von vier Jahren nicht erreicht wird.  

2 Die Pflicht nach Absatz 1 gilt auch für Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben und auf das 

schweizerische Publikum abzielen.  

3 Der vorliegende Abschnitt ist nicht auf die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) 

anwendbar.  

4 Der Bundesrat erstattet vier Jahre nach Inkraftsetzen dieser Bestimmung einen Bericht über den Um-

fang der Investitionspflicht beziehungsweise der Ersatzabgabe gemäss den Absätzen 1 und 2 sowie 

über die Wirkungen dieser Investitionen und Abgaben auf das schweizerische Filmschaffen und die 

investitions- und abgabepflichtigen Unternehmen.  

Art. 24c Anrechenbare Aufwendungen  

1 Anrechenbar sind Aufwendungen für den Ankauf, die Produktion oder Koproduktion von 

Schweizer Filmen und anerkannten schweizerisch-ausländischen Koproduktionen, die an vom Auf-

traggeber unabhängige Dritte fliessen. Der Filmbegriff richtet sich nach Artikel 2.  

2 Anrechenbar sind die Aufwendungen für:  



a.  den Erwerb der Auswertungsrechte für das eigene Angebot von den Rechteinhabern […] 

und Vergütungen für die Filmnutzung nach [URG] an die zugelassenen Verwertungsgesell-

schaften;  

b.  die Herstellung von Auftragsfilmen;  

c.  die Produktion oder Koproduktion von Schweizer Filmen sowie Koproduktionen im Rah-

men eines internationalen Abkommens;  

d.  die Bewerbung und Vermittlung von Filmen schweizerischer Herkunft oder die Stärkung 

des Filmstandorts Schweiz, insgesamt bis maximal 500 000 Franken pro Jahr und Fernseh-

programm;  

e.  vom BAK anerkannte Filmförderungsinstitutionen.  

3 Von den Aufwendungen sind allfällige Kultur- und Filmförderungssubventionen des Bundes, der 

Kantone und Gemeinden sowie der mehrheitlich von diesen getragenen oder durch öffentliche Abga-

ben finanzierten Institutionen abzuziehen.  

Art. 24d Bruttoeinnahmen  

1 Bei Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland haben, sind nur die aus der Schweiz zufliessenden 

Bruttoeinnahmen massgeblich.  

2 Bei Unternehmen, die Netze betreiben, sind nur die aus dem Filmangebot zufliessenden Bruttoein-

nahmen massgeblich.  

Art. 24e Verfahren  

1 Der Bundesrat regelt das Verfahren […]. Er berücksichtigt dabei die berechtigten Interessen der be-

troffenen Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse.  

2 Unternehmen sind von der Verpflichtung zur Berücksichtigung des unabhängigen Schweizer Film-

schaffens ausgenommen, wenn:  

a.  sie einen bestimmten Mindestumsatz nicht erreichen;  

b.  sie nur vereinzelt Filme zeigen oder anbieten; oder  

c.  die Verpflichtung unverhältnismässig oder deren Einhaltung unmöglich erscheint, nament-

lich wegen der Art der angebotenen Filme oder der thematischen Ausrichtung des Angebots, 

aufgrund der geringen Reichweite des Fernsehprogramms oder weil Programme oder Ange-

bote Dritter unverändert angeboten werden.  

Art. 24f Amtshilfe […] 

Schweizerische Behörden geben dem BAK kostenlos diejenigen Daten weiter, die für den Vollzug 

dieses Kapitels von Bedeutung sein können. Die Daten werden einzeln, auf Listen oder auf elektroni-

schen Datenträgern zugänglich gemacht. 

  



Filmgesetz (FiG) bestehend 

Art. 2 Begriffe  

1 Als Film gilt jede für die Wiedergabe festgehaltene gestaltete Folge von Bildern mit oder 

ohne Ton, die bei der Betrachtung den Eindruck einer Bewegung hervorruft, unabhängig vom 

gewählten technischen Aufnahme-, Speicher- oder Wiedergabeverfahren. 

2 Als Schweizer Film gilt ein Film, der: 

a.  zu einem wesentlichen Teil von einem Autor oder einer Autorin mit schweizerischer 

Nationalität oder mit Wohnsitz in der Schweiz realisiert wurde; 

b.  von einer natürlichen Person mit Wohnsitz oder von einer Unternehmung mit Sitz in 

der Schweiz produziert wurde, an deren Eigen- und Fremdkapital sowie deren Ge-

schäftsleitung mehrheitlich Personen mit Wohnsitz in der Schweiz beteiligt sind; und 

c.  soweit als möglich mit künstlerischen und technischen Mitarbeitern und Mitarbeiterin-

nen schweizerischer Nationalität oder mit Wohnsitz in der Schweiz und durch film-

technische Betriebe in der Schweiz hergestellt wurde. 

Art. 15 Bereitstellung und Verteilung der Mittel  

2 Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Angebotsvielfalt, Beiträge von Fernsehveran-

staltern sowie allfällige Leistungen und Zuwendungen Dritter werden in der Finanzrechnung 

vereinnahmt und zweckgebunden für die Filmförderung verwendet. 

Filmförderungsverordnung (FiFV) 
Art. 5 Unabhängigkeit  

1 Wer einen Projektbeitrag […] beantragt, muss nachweisen, dass alle massgeblich beteiligten 

natürlichen und juristischen Personen unabhängig sind.9 

2 Sie dürfen nicht ganz oder teilweise im Besitz oder unter dem massgeblichen Einfluss stehen 

von: 

a. Fernsehveranstaltern; 

b. Medienunternehmen, die in vergleichbarer Weise Medieninhalte produzieren und über 

Massenkommunikationsmittel verbreiten; 

c. Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. 

3 Die Filmprojekte müssen in eigener Verantwortung entwickelt und produziert und die Filme 

in eigener Verantwortung verwertet werden. 

  



RTVG Art. 7 Weitere Anforderungen an das Programm von Fernsehveranstaltern  

1 Der Bundesrat kann Fernsehveranstalter verpflichten, im Rahmen des praktisch Durchführ-

baren und mit angemessenen Mitteln: 

a.  einen wesentlichen Anteil der massgebenden Sendezeit schweizerischen und anderen 

europäischen Werken vorzubehalten; 

b.  in ihren Fernsehprogrammen einen angemessenen Umfang der Sendezeit oder der Pro-

grammkosten der Ausstrahlung schweizerischer und europäischer Werke von unab-

hängigen Herstellern vorzubehalten. 

2 Fernsehveranstalter mit nationalem oder sprachregionalem Programmangebot, welche in ih-

rem Programm Filme ausstrahlen, müssen mindestens 4 Prozent ihrer Bruttoeinnahmen für 

den Ankauf, die Produktion oder die Koproduktion von Schweizer Filmen aufwenden oder 

eine entsprechende Förderungsabgabe von höchstens 4 Prozent bezahlen. Diese Pflicht gilt 

auch für Veranstalter eines nationalen oder sprachregionalen Programmfensters in einem aus-

ländischen Fernsehprogramm, welches Filme ausstrahlt. Sie gilt jedoch nicht für die SRG.14 

RTVV Art. 5 Mindestanteile europäischer Werke und unabhängiger Produktionen  
(Art. 7 Abs. 1 RTVG) 

1 Veranstalter von nationalen und sprachregionalen Fernsehprogrammen sorgen im Rahmen 

des praktisch Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln dafür, dass: 

a.  mindestens 50 Prozent der massgebenden Sendezeit schweizerischen oder andern eu-

ropäischen Werken vorbehalten bleiben; 

b.  in ihren Programmen mindestens 10 Prozent der massgebenden Sendezeit oder minde-

stens 10 Prozent der Programmkosten schweizerischen oder andern europäischen Werken 

vorbehalten bleiben, die von veranstalterunabhängigen Produzenten hergestellt worden sind. 

Dabei ist ein angemessener Teil Werken vorzubehalten, die nicht älter als fünf Jahre sind. 

2 Nicht zur massgebenden Sendezeit im Sinne von Absatz 1 zählen Nachrichten, Berichte 

über Sportereignisse, Spielshows, Werbung und Bildschirmtext. […] 

RTVV Art. 6 Pflicht zur Förderung des Schweizer Films (Art. 7 Abs. 2 RTVG) 

1 Die Pflicht zur Förderung von Schweizer Filmen und von zwischen der Schweiz und dem 

Ausland koproduzierten Filmen gilt für alle sprachregionalen und nationalen Fernsehveran-

stalter, auf die folgende Kriterien zutreffen: 

a.  In ihren schweizerischen Programmen oder ausländischen Mantelprogrammen werden 

Spiel-, Dokumentar- oder Animationsfilme ausgestrahlt. 

b.  Ihr jährlicher Betriebsaufwand beträgt mehr als 1 Million Franken. 

c.  Sie strahlen kein Programm mit geringer Sendetätigkeit aus. […]   

3 Die Verwendung der Filmförderungsabgabe richtet sich nach Artikel 15 Absatz 2 und 3 des 

Filmgesetzes vom 14. Dezember 2001. 

  



RICHTLINIE 2010/13/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 10. März 2010 […] (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) 

Artikel 16 

(1)   Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit angemes-

senen Mitteln dafür Sorge, dass die Fernsehveranstalter den Hauptanteil ihrer Sendezeit, die 

nicht auf Nachrichten, Sportberichten, Spielshows, Werbeleistungen, Videotextleistungen und 

Teleshopping entfallen, der Sendung von europäischen Werken vorbehalten. Dieser Anteil 

soll unter Berücksichtigung der Verantwortung der Rundfunkveranstalter gegenüber ihrem 

Publikum in den Bereichen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung schrittweise an-

hand geeigneter Kriterien erreicht werden. […] 

Artikel 17 

Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit angemessenen 

Mitteln dafür Sorge, dass Fernsehveranstalter mindestens 10 % ihrer Sendezeit, die nicht auf 

Nachrichten, Sportberichten, Spielshows oder Werbeleistungen, Videotextleistungen und Te-

leshopping entfallen, oder alternativ nach Wahl des Mitgliedstaats mindestens 10 % ihrer 

Haushaltsmittel für die Programmgestaltung der Sendung europäischer Werke von Herstellern 

vorbehalten, die von den Fernsehveranstaltern unabhängig sind. Dieser Anteil ist unter Be-

rücksichtigung der Verantwortung der Fernsehveranstalter gegenüber ihrem Publikum in den 

Bereichen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung schrittweise anhand geeigneter Kri-

terien zu erreichen. Dazu muss ein angemessener Anteil neueren Werken vorbehalten bleiben, 

d. h. Werken, die innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach ihrer Herstellung ausge-

strahlt werden. 

RICHTLINIE (EU) 2018/1808 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND […]  
vom 14. November 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU 

Artikel 13 

(1)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Medien-

diensteanbieter audiovisueller Mediendienste auf Abruf sicherstellen, dass ihre Kataloge ei-

nen Mindestanteil europäischer Werke von 30 % enthalten und solche Werke herausgestellt 

werden. 

(2)   Verpflichten die Mitgliedstaaten die ihrer Rechtshoheit unterworfenen Mediendienstean-

bieter dazu, finanziell zur Produktion europäischer Werke beizutragen, auch durch Direktin-

vestitionen in Inhalte und durch Beiträge zu nationalen Fonds, können sie auch Medien-

diensteanbieter, die auf Zuschauer in ihrem Gebiet abzielen, aber in einem anderen Mitglied-

staat niedergelassen sind, zur Leistung solcher Beiträge verpflichten, die verhältnismäßig und 

diskriminierungsfrei sein müssen. 

(3)   Im Falle von Absatz 2 beruht der finanzielle Beitrag nur auf den Einnahmen, die in den 

betreffenden Zielmitgliedstaaten erzielt werden. […] 

(6)   Die gemäß Absatz 1 auferlegte Verpflichtung und die Anforderung gemäß Absatz 2 […] 

gelten nicht für Mediendiensteanbieter mit geringen Umsätzen oder geringen Zuschauerzah-

len. Die Mitgliedstaaten können von diesen Verpflichtungen oder Anforderungen auch dann 

absehen, wenn diese wegen der Art oder des Themas der audiovisuellen Mediendienste un-

durchführbar oder ungerechtfertigt wären. […] 


