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Stellungnahme zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2021-2024 

(Kulturbotschaft) 
  

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Mit dem Schreiben vom 29. Mai 2019 wurden interessierte Kreise eingeladen, bis zum 20. September 2019 zur 

Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2021-2024 (Kulturbotschaft) Stellung zu nehmen. 

ICTswitzerland, der Dachverband der ICT-Wirtschaft, nimmt diese Gelegenheit wahr und unterbreitet Ihnen im 

Folgenden seine Stellungnahme, welche sich auf die relevanten Aspekte für die Schweizer ICT-Wirtschaft 

beschränkt. 

 

Einleitende Bemerkungen  

 

ICTswitzerland ist der Dachverband der ICT-Wirtschaft. Der 1980 gegründete Verband umfasst 31 grosse und 

mittlere Unternehmen sowie 21 Verbände. ICTswitzerland vertritt deren Anliegen gegenüber der 

Öffentlichkeit, den Behörden und anderen Verbänden, bezweckt die Förderung und Weiterentwicklung der 

digitalen Technologien sowie die Aus- und Weiterbildung von ICT-Fachkräften. Zudem setzt sich ICTswitzerland 

für die Erkennung und Abwehr von Cyberrisiken ein. In der Schweiz werden in allen Wirtschaftsbranchen und 

in der öffentlichen Verwaltung rund 200'000 ICT-Fachkräfte beschäftigt (2017). Mit einer Bruttowertschöpfung 

von CHF 29.7 Mrd. (2015) ist die ICT-Kernbranche die siebtgrösste Wirtschaftsbranche der Schweiz. 

 

Mit der Kulturbotschaft 2021-2024 will der Bundesrat die bisherige Kulturförderung weiterentwickeln und 

dabei die grossen gesellschaftlichen Trends wie Globalisierung und Digitalisierung berücksichtigen. Für die ICT-

Wirtschaft der Schweiz ist hierbei die Ausweitung der Filmförderung im Entwurf zum Filmgesetz (E-FiG) auf 

den Onlinebereich von Bedeutung. Namentlich sind es die Reinvestitionspflicht in das Schweizer Filmschaffen 

(E-FiG Art. 24b-f), die Quote für europäische Filme (E-FiG Art. 24a) sowie die Registrierungs- und Meldepflicht 

(E-FiG Art. 24g-i, Art. 27 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1). 
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Grundsätzliche Bemerkungen 

 

ICTswitzerland anerkennt den Wert des Schweizer Kulturschaffens und beobachtet die durch die 

Digitalisierung entstehenden Innovationen in der Kulturbranche mit Interesse. Der Fokus der Kulturbotschaft 

auf den «digitalen Wandel in der Kulturförderung» scheint zeitgemäss und richtig. ICTswitzerland ist 

überzeugt, dass dieser Wandel in erster Linie Chancen für die Schweizer Kulturschaffenden bietet. 

Digitalisierung ist ein wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung neuer 

Geschäftsmodelle. Leider schlägt der Bundesrat in der Kulturbotschaft in Bezug auf die Filmförderung einen 

anderen Weg ein und reagiert auf die digital getriebenen Veränderungen von Angebot- und Nachfrage mit 

einem wirtschaftsfeindlichen und kontraproduktiven Ansatz. 

 

Der Bundesrat schlägt vor, dass Online-Filmanbieter, welche sich «an das Schweizer Publikum richten», neu 4% 

ihres Bruttoumsatzes in das Schweizer Filmschaffen investieren müssen oder eine entsprechende 

Ersatzabgabe zu leisten haben. Weiter sollen sie beim Filmangebot eine Quotenregelung von 30% für 

europäische Filme berücksichtigen müssen und werden mit aufwändigen Registrierungs- und Meldepflichten 

belegt.  

 

ICTswitzerland lehnt den Entwurf zum Filmgesetz entschieden ab. Wir sind der Ansicht, dass die Vorschläge zur 

Ungleichbehandlung der Wirtschaftsteilnehmer und zu Wettbewerbsverzerrungen führen, die Schweizer 

Konsumenten noch mehr belasten und das Online-Filmangebot in der Schweiz schmälern.  

 

Stellungnahme zum Entwurf zum Filmgesetz 

 

ICTswitzerland lehnt den Entwurf zum Filmgesetz (E-FiG Art. 24a-i, Art. 27 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 1) aus 

folgenden Gründen ab:  

 

Systemwidrige Einführung von Spezialabgaben 

Die Reinvestitionspflicht in das Filmschaffen in der Höhe von 4% des Bruttoumsatzes stellt eine inakzeptable 

Übertragung von Finanzierungspflichten dar und kommt einer Einführung von Spezialabgabe/-steuer für 

einzelne Unternehmen der ICT-Wirtschaft gleich. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso ausgewählte Firmen der 

Privatwirtschaft solcherart für die Subventionierung anderer Wirtschaftsteilnehmer aufkommen sollten.  

 

An dieser Stelle entstehen auch grundsätzliche Fragen zu Verfassungsmässigkeit der vorgeschlagenen 

Auflagen. Gemäss Art. 71 der Bundesverfassung ist die Förderung der Filmproduktion und Filmkultur Aufgabe 

des Bundes und dieser kann dazu Vorschriften erlassen. Nicht vorgesehen ist jedoch die Erhebung einer 

zusätzlichen «Steuer» (Ersatzabgabe) bei privaten Unternehmen zur Finanzierung dieser Fördermassnahmen. 

Das Legalitätsprinzip – im Abgaberecht ein verfassungsmässiges Recht – wird durch die Einführung einer 

finanziellen Abgabe für private Unternehmen im Filmbereich verletzt; auch wenn diese als Ersatzabgabe 

konzipiert ist und nur dann zur Anwendung gelangen soll, wenn die durch das Unternehmen für das 

Filmschaffen in der Schweiz aufgewendeten Mittel nicht ausreichend sind. Entsprechend haben auch Kinos 

weder in der Vergangenheit noch zukünftig eine solche bedingungslose Abgabe zu leisten. Im erläuternden 

Bericht wird der Bezug zu den Fernsehveranstaltern gemacht, die dem Radio und TV-Gesetz unterstellt sind. 
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Hier bewegen wir uns jedoch im Bereich des Service Public, womit durch BV Art. 93 eine weitere 

Verfassungsgrundlage besteht. Der Vergleich ist unzulänglich und darf nicht als Begründung dienen, derart in 

die Rechte der Online-Filmanbieter einzugreifen. Nicht zu vergessen ist zudem, dass viele der betroffenen 

Unternehmen die Verbreitung von Online-Filmen nicht als eigentlichen Geschäftszweck betreiben, sondern als 

eine Dienstleistung unter vielen, die auf Telekommunikationsnetzen beruhen. 

 

Ungleichbehandlung der Schweizer Wirtschaftsteilnehmer und Wettbewerbsverzerrung  

In vielen Online-Bereichen stehen Schweizer Anbieterinnen im direkten Wettbewerb mit ausländischen 

Unternehmen. Die neuen Auflagen führen zu einer Ungleichbehandlung und Benachteiligung der Schweizer 

Anbieterinnen. Es handelt sich eben nicht, wie in der Presse gerne geschrieben, um eine «Lex Netflix» oder 

«Lex Amazon» (die wir indes ebenfalls ablehnen würden). Denn obwohl in den betreffenden Artikeln jeweils 

aufführt wird, dass die neuen Auflagen auch für Unternehmen mit Sitz im Ausland gelten, ist es aufgrund des 

Territorialitätsprinzips höchst fraglich, ob die Bestimmungen diesen ausländischen Unternehmen gegenüber 

jemals durchgesetzt werden könnten. Zudem ist die Bezeichnung «an das Schweizer Publikum richten» 

äusserst unklar.  

 

Die Förder-/Ersatzabgaben werden daher wohl vor allem Schweizer Unternehmen treffen und es ist zu 

erwarten, dass der Mehraufwand auf den Endkunden überwälzt wird. Dies führt zu einer weiteren 

Wettbewerbsverzerrung, welche die Attraktivität von Schweizer Anbieterinnen schmälert und letztlich dazu 

führt, dass sich das Publikum stärker an ausländischen Anbieterinnen orientiert. Daran kann auch das 

Schweizer Filmschaffen kein Interesse haben. 

 

Negative Auswirkungen auf das Filmangebot 

Online-Filme entsprechen einem breiten Bedürfnis der Schweizer Bevölkerung und werden in der Schweiz oft 

von Fernmeldedienstanbieterinnen in Ergänzung zu einem Internetanschluss angeboten (klassische 

Fernsehprogramme und Abrufdienste). Die Abrufdienste umfassen eine grosse Vielfalt an Filmtiteln und bieten 

neben neuen Filmen auch Klassiker, Spartenfilme oder spezielle Angebote für Personen mit einem 

Migrationshintergrund. Mit einer verpflichtenden 30% Quote für europäische Filme müssten die 

Anbieterinnen zusätzliche Filme ins Angebot aufnehmen, für die allenfalls gar keine Nachfrage besteht. Dies 

schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen, die sich in einem direkten Wettbewerb 

mit internationalen Filmanbietern befinden. Zudem besteht bei kleineren Unternehmen die Gefahr, dass sie 

ihr Online-Filmangebot reduzieren und nicht-europäische Filme aus dem Sortiment nehmen. Dies hätte 

negative Auswirkungen auf das Filmangebot in der Schweiz. 

 

Immenser administrativer Aufwand 

Neben der geforderten Registrierung und der Berichterstattung müssten die betroffenen Unternehmen 

zukünftig getrennte Kostenrechnungen und Einnahmenzusammenstellungen führen, um die getätigten 

Investitionen ins Schweizer Filmschaffen zu belegen oder die Ersatzabgabe zu berechnen. Diese bürokratischen 

Vorgaben werden einen grossen Aufwand an personellen und finanziellen Ressourcen nach sich ziehen, sodass 

die Endkundenpreise deutlich mehr als 4% im Filmbereich zunehmen würden. 
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Schweizer Konsumenten werden erneut zur Kasse gebeten 

Es ist zu erwarten, dass die betroffenen Unternehmen die aufgebürdete Subventionierungspflicht und die 

administrativen Aufwände auf die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten übertragen werden. Vor 

allem die jüngeren Generationen, welche zunehmend nicht-lineare Medieninhalte nutzen, werden damit 

wiederholt zur Kasse gebeten: Sie zahlen bereits eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe für Radio und 

Fernsehen («Billag-Gebühr»), aufgrund der laufenden Urheberrechtsrevision zusätzliche 

Urheberrechtsabgaben auf VoD und sie finanzieren nicht zuletzt mit ihren Steuern die Filmförderung des 

Bundes. Die wachsende Forderungs- und Subventionsmentalität sollte auch im Interesse der Schweizer 

Konsumentinnen und Konsumenten an dieser Stelle gestoppt werden. 

 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und stehen für weitere Auskünfte gerne zur 

Verfügung.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Andreas Kaelin 

Geschäftsführer ICTswitzerland 


