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Kunstfreiheit und Jugend-

schutz

Hat die Kunstfreiheit absoluten
Vorrang vor dem Jugendschutz?
Oder gilt dies nur für Kunstwerke
von einem gewissen Niveau?
Geht – umgekehrt – der Jugend-
schutz der Kunstfreiheit vor,
wenn das Kunstwerk schwer ju-
gendgefährdend ist? Oder muß
der Konflikt zwischen Kunstfrei-
heit und Jugendschutz in sol-
chen Fällen durch eine Abwä-
gung zwischen beiden Belangen
gelöst werden? Wenn letzteres
richtig ist, muß dann nicht auch
bei einfach jugendgefährden-
den Kunstwerken eine Abwä-
gung zwischen Kunstfreiheit und
Jugendschutz stattfinden? 

Jede dieser Fragen ist – mit 
diversen zusätzlichen Varianten –
in der Rechtsprechung des
BVerfG und des BVerwG sowie
in der juristischen Literatur
schon positiv beantwortet wor-
den. Schon dies belegt, daß,
wie Verf. im Vorwort seiner Ar-
beit sagt, der Konflikt zwischen
Kunstfreiheit und Jugendschutz
zu den umstrittensten Proble-
men des derzeitigen deutschen
Verfassungsrechts zählt. Verf.
will die verschiedenen Aspekte
dieses Problems beleuchten
und versuchen, Konfliktlösun-
gen zu entwickeln die – wie es
auf neudeutsch heißt – „kon-
sensfähig” sind. 

Dies setzt notwendigerweise 
eine nähere Darstellung und 
Untersuchung der beiden kolli-
dierenden Regelungsbereiche,
also der Regelungen des Ju-
gendmedienschutzes und der
Kunstfreiheit voraus.

In einem ersten Kapitel beschäf-
tigt Verf. sich daher mit den (zur
Zeit der Erstellung der Arbeit
geltenden) Jugendschutzbe-

ihnen im Bild angeboten wer-
den” (S.125).
Beide wesentlichen und mitein-
ander verknüpften Bereiche, 
1. die Fähigkeit zur Verbalisie-
rung des in Filmen Gesehenen
und 2. das Entwickeln eines 
Bewußtseins für die Bedeutung
von Gewaltfilmen in der indivi-
duellen Entwicklung bedürfen
einer differenzierten Aufarbei-
tung, sind allerdings in „Warum
sehen Kinder Gewaltfilme?” 
an einigen Stellen verwirrend
miteinander vermischt.
Die Autorin läßt es sich nicht
nehmen, gegen Ende zum wie-
derholten Mal einen Seitenhieb
gegen Jugendschützer, anschei-
nend ihre „Sündenböcke”, aus-
zuteilen: „Die Chance für Kin-
der, inneren Schutz durch visuel-
le Bildung zu erhalten, hängt
schließlich auch davon ab, ob
Erwachsene einsehen, daß ju-
gendschützende Bemühungen
von außen, durch Altersangaben
zu Filmen, Indizierungen, Sen-
dezeitbeschränkungen, nicht an
den Kern der Problematik, an
den visuellen Analphabetismus
hinreichen” (S.126). Anderer-
seits: Ursachen- und Symptom-
bekämpfung – wer wünscht sich
nicht eine solche Zusammen-
arbeit?
Insgesamt entsteht der Ein-
druck, daß „Warum sehen Kin-
der Gewaltfilme?” als essayi-
stische Einstiegslektüre in diese
Problematik für die Beantwor-
tung der Frage einerseits eine
Reihe von Denkanstößen gibt,
andererseits indes sorgfältiger
aus der umfassenderen Version
von 1997 hätte herausgearbei-
tet werden können.
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stimmungen, die mit der Kunst-
freiheit in Konflikt geraten kön-
nen. Er stellt kurz das GjS, die
einschlägigen Regelungen 
des JÖSchG und des RStV, die 
§§ 131 und 184 StGB sowie 
Bestimmungen des JArbSchG
dar und behandelt auf dieser
Basis dann einige allgemeine
Fragen des Jugendmedien-
schutzes. Dabei schließt Verf.
sich einer in der Literatur vertre-
tenen Ansicht an, wonach das
Jugendschutzrecht, weil es auf
Abwehr von Gefahren für Ju-
gendliche ziele, materielles Poli-
zeirecht sei und die Gesetz-
gebungskompetenz für dieses
Gebiet folglich bei den Ländern
liege. Nur für die genannten
strafrechtlichen Bestimmungen
der §§ 131, 184 StGB könne 
der Bund sich auf seine konkur-
rierende Gesetzgebung für das
Strafrecht berufen. Ausführlich
setzt Verf. sich mit der Frage
auseinander, welche in der 
Regel nur vage bezeichneten
Gefahren mit den Vorschriften
des Jugendmedienschutzrechts
abgewehrt werden sollen, und
insbesondere damit, was unter
„sittlicher Gefährdung” zu ver-
stehen ist. Da es einheitliche
ethische Auffassungen in unse-
rer pluralistischen Gesellschaft
nicht gibt, hält Verf. es nicht nur
für unergiebig, sondern auch für
unzulässig, bei der Auslegung
des Begriffs „sittliche Gefähr-
dung” auf präjuristische oder
überpositive Normen zurück-
zugreifen. Als Maßstab könnten
vielmehr nur Normen des gel-
tenden Rechts herangezogen
werden, in die sittliche Werte
Eingang gefunden haben. Dazu
zählt Verf. z.B. Art. 1 Abs. 1 
und Art. 2 Abs. 1 GG, die die
Achtung der Menschenwürde
garantieren und die Handlungs-
freiheit durch „die Rechte ande-
rer” beschränken, sowie Art.26
Abs.1 GG, der das Bekenntnis 

zu einem friedlichen Zusammen-
leben der Völker enthält. Als
weiteren Beurteilungsmaßstab
sieht er die Strafvorschriften an,
die typisch kriminelles Unrecht
betreffen, z.B. die Bestimmun-
gen, die Leben, körperliche Un-
versehrtheit oder die sexuelle
Selbstbestimmung schützen 
sollen. Als zur sittlichen Gefähr-
dung von Kindern und Jugend-
lichen geeignet sieht er daher
Medien an, die sie zu einem sol-
chen Normen widersprechen-
den Verhalten verleiten können.
Ob ein Werk diese Eignung auf-
weist, ist nach Verf. nicht an-
hand einzelner „Stellen”, son-
dern aufgrund einer Gesamt-
betrachtung zu entscheiden,
wobei freilich der solche „Stel-
len” relativierende Gesamt-
charakter des Werkes auch für
Kinder und Jugendliche erkenn-
bar sein müsse. 

Im vorletzten Abschnitt des er-
sten Kapitels beschäftigt sich
Verf. mit der Frage, ob die Be-
stimmungen des Jugendschutz-
rechts in übermäßiger und 
damit verfassungsrechtlich un-
zulässiger Weise in die Rechte
aus Art. 5 GG eingreifen. Wie
der Rezensent, der hierzu schon
vor zwanzig Jahren Stellung 
genommen hat, mit Freude zur
Kenntnis nimmt, hat Verf. unter
diesem Gesichtspunkt Beden-
ken gegen das Werbeverbot
des § 5 Abs. 2 GjS, das, wie 
er meint, auch die sogenannte
neutrale Werbung verbietet, die
nicht auf den jugendgefährden-
den Charakter der beworbenen
Schrift hinweist. Als übermäßig
sieht Verf. es ferner an, daß das
GjS keine nach Altersgruppen
abgestufte Indizierung vorsieht,
sondern eine für Sechsjährige
sachgerechte Indizierung dazu
führt, daß die betroffene Schrift
auch Fünfzehnjährigen nicht zu-
gänglich gemacht werden darf.

Auf die naheliegende Frage, ob
und welche sonstigen Änderun-
gen des GjS (z.B. des Verbots
des Zugänglichmachens einer
indizierten Schrift an für Kinder
oder Jugendliche zugänglichen
Orten) das von ihm vorgeschla-
gene System auf Altersstufen
bezogener Indizierungen zur
Folge haben müßte, geht Verf.
allerdings nicht ein. Nicht be-
handelt wird auch die Frage, ob
die rechtlichen Möglichkeiten
ausreichen, Indizierungen, die
im Zeitpunkt ihres Ausspruchs
(z.B. vor 30 Jahren) rechtmäßig
waren, aber wegen eines Wan-
dels rechtlicher oder ethischer
Anschauungen mittlerweile 
anachronistisch geworden sind,
wieder zu beseitigen. 

Im letzten Abschnitt des ersten
Kapitels untersucht Verf., ob die
Bestimmungen des Jugendme-
dienschutzrechts gegen das in
Art. 5 GG ausgesprochene Ver-
bot der (Vorzensur) verstoßen.
Er verneint diese Frage. Dabei
schließt er sich bezüglich § 6
JÖSchG der Ansicht an, ein Ver-
stoß gegen das Zensurverbot
liege nicht vor, weil der Vertrei-
ber eines Filmes oder einer Vi-
deokassette auf das Verfahren
der Jugendfreigabe verzichten
könne, sofern er das Produkt 
nur Erwachsenen zugänglich
machen wolle.

Im zweiten Kapitel geht es um
die Frage, was unter Kunst im
Sinne des Art.5 Abs. 3 GG zu
verstehen ist und ob die Kunst-
freiheit, obwohl sie in dieser 
Bestimmung schrankenlos ge-
währleistet wird, zugunsten 
des Jugendschutzes einge-
schränkt werden darf. Nach ei-
ner Darstellung und Diskussion
diverser in der Rechtsprechung
und der juristischen Literatur
vertretener Begriffe der Kunst
schließt Verf. sich der Recht-
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gebe. Außerdem sollen auch
der in Art.6 Abs.1 GG garantier-
te Schutz von Ehe und Familie
sowie die verfassungsrechtliche
Pflicht des Staates, die Erzie-
hung der Kinder durch die El-
tern zu überwachen (Art.6 Abs.2
S.2 GG), dem Jugendschutz
Verfassungsrang verleihen.

Abschließend legt Verf. dar, daß
der Kunstfreiheit in der Wert-
ordnung des GG kein höherer
Rang zukomme als dem Ju-
gendschutz, sie also im Konflikt-
fall keinen absoluten Vorrang
habe. Vielmehr handele es sich
um verfassungsrechtlich gleich-
rangige Werte, so daß der 
Jugendschutz die Kunstfreiheit
einschränken könne. 

In dem folgenden dritten Kapi-
tel geht es dann um die ein-
gangs angesprochene Frage
der Schlichtung des Konflikts
zwischen Kunstfreiheit und Ju-
gendschutz. Hier stellt Verf. 
– in Übereinstimmung mit der
„Mutzenbacher”-Entscheidung
des BVerfG (BVerfGE 83,130) –
zunächst fest, daß es Sache und
Aufgabe des einfachen Gesetz-
gebers sei, die für die Lösung
dieses Konflikts wesentlichen
Entscheidungen zu treffen. 
Dabei stehe es dem Gesetzge-
ber frei, für typische Konfliktfälle
den Vorrang des einen oder des
anderen Interesses anzuordnen,
oder aber sich darauf zu be-
schränken, Gesichtspunkte zu
bestimmen, die bei der Konflikt-
lösung durch Verwaltung und
Gerichte zu beachten seien. 

Da es derartige Bestimmungen
jedoch bislang noch nicht gibt –
Verf. spricht von einem nicht
mehr zu rechtfertigenden Versa-
gen des Gesetzgebers –, bleibt
es weiterhin der Verwaltung und
der Justiz überlassen, im Einzel-
fall abzuwägen, ob der Kunst-

diese Vorbehalte gewährleistete
Kunstfreiheit ab. Vielmehr folgt
er auch hier der Rechtsprechung
des BVerfG, nach der die Kunst-
freiheit trotz fehlender Ein-
schränkung in Art.5 Abs.3 GG
zwar nicht grenzenlos ist, aber –
ebenso wie andere vorbehaltlos
gewährleistete Grundrechte –
ihre Schranken nur in den
Grundrechten anderer und in
sonstigen Rechtsgütern findet,
die mit Verfassungsrang ausge-
stattet sind. Der Jugendschutz
kann die Kunstfreiheit daher 
nur beschränken, wenn es dabei
um den Schutz eines Gutes mit
Verfassungsrang geht. Mit der
Rechtsprechung und der herr-
schenden Meinung in der Litera-
tur ist Verf. der Ansicht, daß dies
der Fall ist. Entgegen einer ver-
breiteten Meinung geht er aller-
dings davon aus, daß sich der
Verfassungsrang des Jugend-
schutzes nicht aus der in Art.1
Abs.1 GG jedem Menschen 
garantierten Menschenwürde
herleiten läßt. Dies ist richtig,
und zwar, anders als Verf. meint,
auch für den Schutz der Jugend
vor Schriften mit menschenver-
achtender Tendenz. Denn eine
derartige Schrift verletzt zwar
die Menschenwürde als objekti-
ven Wert, jedoch verletzt ihre
Lektüre nicht die Menschen-
würde des Lesers. Für verfehlt
hält es Verf. auch, den Verfas-
sungsrang des Jugendschutzes
mit dem in Art.6 Abs.2 S.1 GG
verbürgten Erziehungsrecht der
Eltern zu begründen. Vielmehr
will er die verfassungsrechtliche
Gewährleistung des Jugend-
schutzes in erster Linie aus dem
aus Art.2 Abs.1 i.V.m. Art.1
Abs.1 GG hergeleiteten all-
gemeinen Persönlichkeitsrecht
entnehmen, das Kindern und
Jugendlichen ein Recht auf Ent-
wicklung zu einer eigenverant-
wortlichen Persönlichkeit inner-
halb der sozialen Gemeinschaft

sprechung des BVerfG an, wo-
nach es nicht möglich ist, einen
für alle Kunstgattungen allge-
mein gültigen Kunstbegriff zu
bilden. Die Aufgabe, die Kunst-
freiheit zu schützen, macht es
andererseits jedoch erforderlich,
im Einzelfall zu bestimmen, ob
das jeweilige Werk Kunst ist.
Den Ausweg aus diesem Dilem-
ma sieht das BVerfG darin, bei
der Entscheidung dieser Frage
auf drei verschiedene Begriffe
der Kunst zurückzugreifen: 
den materialen (Kunst als freie
schöpferische Gestaltung und
Ausdruck der Künstlerpersön-
lichkeit), den formalen (Kunst als
Werk, das die Merkmale eines
künstlerischen Werktyps auf-
weist) und den zeichentheore-
tischen (Kunst als vielfältig inter-
pretierbare Darstellung). Verf.
ist der Ansicht, daß ein Werk
schon dann als Kunst angese-
hen werden müsse, wenn es
auch nur einem dieser Kunstbe-
griffe genügt. 

Anschließend erteilt er allen
Versuchen, die Kunstfreiheit zu-
gunsten des Jugendschutzes
schon durch eine Einengung
des Kunstbegriffs einzuschrän-
ken, eine Absage. Dies betrifft
sowohl die These, jugendge-
fährdende Werke, insbesondere
pornographische, könnten nicht
Kunst sein, als auch die Ansicht,
das Verbot des §1 Abs.2 Nr.2
GjS, nach dem eine Schrift nicht
indiziert werden darf, wenn sie
der Kunst „dient”, gelte nur 
für „echte”, „ernsthafte” Kunst
oder nur für Kunstwerke von 
einem gewissen Niveau. Ebenso
lehnt Verf. die unmittelbare 
Anwendung der Schranken des
Art.2 Abs.1 GG (Rechte ande-
rer, verfassungsmäßige Ord-
nung, Sittengesetz) und des
Art.5 Abs.2 GG (allgemeine 
Gesetze, Jugendschutzbestim-
mungen, Ehre) auf die ohne 
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freiheit oder dem Jugendschutz
der Vorrang einzuräumen ist. 
Eine solche Abwägung ist nach
Verf. auch im Verfahren nach
dem GjS erforderlich. Zwar neh-
me §1 Abs.1 Nr.2 GjS Kunst
ausdrücklich von der Indizierung
aus. Würde man diese Regelung
beim Wort nehmen, so wäre sie
jedoch verfassungswidrig. 
Wegen der verfassungsrecht-
lichen Gleichrangigkeit von
Kunstfreiheit und Jugendschutz
sei es dem einfachen Gesetz-
geber nämlich verwehrt, der
Kunstfreiheit ausnahmslos den
Vorrang vor dem Jugendschutz
einzuräumen.

Im folgenden beschäftigt Verf.
sich mit der Frage, welche Ge-
sichtspunkte bei der Abwägung
zwischen Kunstfreiheit und 
Jugendschutz maßgeblich sind.
Entgegen der Ansicht des
BVerfG hält er die Qualität des
Kunstwerkes und das Ansehen,
das es beim Publikum genießt,
für untaugliche und unzulässige
Kriterien. Für maßgeblich hält 
er vielmehr zunächst das Ge-
wicht des Jugendschutzes, das
sich nach der Schwere der Ju-
gendgefährdung, der Größe
des Kreises der möglicherweise
gefährdeten Jugendlichen, dem
Wahrscheinlichkeitsgrad des
Eintritts schädlicher Folgen so-
wie der Tauglichkeit der jeweili-
gen Jugendschutzmaßnahme
bestimmt. Als zweiten Gesichts-
punkt nennt er die Intensität des
Eingriffs der Jugendschutzbe-
stimmungen in die Kunstfreiheit,
wobei nicht nur die Inhalte der
jeweiligen Verbote, sondern
auch ihre faktischen Auswirkun-
gen zu berücksichtigen seien, so
z.B. daß die Indizierung eines
unbekannten Kunstwerkes
tatsächlich einem Verbreitungs-
verbot gleichkomme. Ein drittes
Kriterium, bei dessen Anwen-
dung er allerdings vor der 

Gefahr des staatlichen Kunst-
richtertums warnt, sieht Verf. in
der künstlerischen Notwendig-
keit der jugendgefährdenden
Darstellung, für deren Beurtei-
lung maßgeblich sei, inwieweit
die jugendgefährdenden Pas-
sagen in ein künstlerisches Ge-
samtkonzept eingebettet und
durch die Eigenart des behan-
delten Themas bedingt seien.
Weitere Gesichtspunkte, die
sich zu Lasten bzw. zugunsten
der Kunstfreiheit auswirken kön-
nen, sind nach Verf. einerseits
dann gegeben, wenn eine Vor-
schrift (z.B. §184 Abs.3 StGB)
nicht nur dem Jugendschutz,
sondern auch dem Schutz der
Allgemeinheit dient, anderer-
seits dann, wenn eine der Bun-
desprüfstelle vorliegende
Schrift nur für eine bestimmte
Altersgruppe gefährdend sein
kann oder ein Kunstwerk The-
men von öffentlichem Interesse
behandelt. 

Angesichts der Unsicherheit, 
die eine durch gesetzliche Vor-
schriften kaum vorprogrammierte
Einzelfallabwägung mit sich
bringt, kommt, wie Verf. betont,
der Frage, wer nach welchem
Verfahren zu entscheiden hat,
besondere Bedeutung zu. Das
abschließende vierte Kapitel
der Arbeit ist daher organisati-
ons- und verfahrensrechtlichen
Fragen der Konfliktschlichtung
zwischen Kunstfreiheit und 
Jugendschutz gewidmet. 

Verf. erklärt es zunächst für rich-
tig, daß die beiden wichtigsten
Instrumente des Jugendme-
dienschutzes, die Indizierung
und die Jugendfreigabe von 
Kinofilmen und Videokassetten
von Gremien, der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende
Schriften (BPjS) und den Aus-
schüssen der FSK gehandhabt
werden, die pluralistisch organi-

siert sind, d.h. unter maßgeb-
licher Beteiligung von Vertretern
gesellschaftlicher Gruppen re-
krutiert sind. Hierdurch sei „eine
sachgerechte Einzelfallentschei-
dung im wesentlichen sicherge-
stellt”. Denn die Gruppenver-
treter verfügten über Sachkom-
petenz, und zudem seien nur
pluralistisch besetzte Gremien
in der Lage, die Vielzahl der
maßgeblichen Gesichtspunkte
„tendenziell vollständig” zu er-
mitteln. Darüber hinaus diene
die Übertragung von Jugend-
schutzaufgaben auf solche Gre-
mien auch der Kunstfreiheit,
weil sie eine gewisse Staats-
ferne der Entscheidungsfindung
gewährleiste. Und schließlich
könne sie als Vehikel eines an-
gemessenen Ausgleichs wider-
streitender Interessen und Wert-
vorstellungen dienen. Entschei-
dungen pluralistisch besetzter
Gremien stellten Akte der Kon-
fliktschlichtung nicht nur zwi-
schen Jugendschutz und Kunst-
freiheit, sondern auch zwischen
der Vielzahl der in den repräsen-
tierten Gruppen vertretenen 
Interessen und Selbstverständ-
nisse dar. 

Anschließend beschäftigt Verf.
sich mit der Zusammensetzung
und dem Verfahren der BPjS
und kommt zu dem Ergebnis,
daß die einschlägigen Vorschrif-
ten den verfassungsrechtlichen
Anforderungen genügen und –
abgesehen von der fehlenden
Mitwirkung von Elternorganisa-
tionen – sachgerecht seien. 
Ferner will er – entgegen der
neueren Rechtsprechung des
BVerfG und des BVerwG – der
BPjS sowohl bei den Fragen des
jugendgefährdenden Charak-
ters und der Kunsteigenschaft
eines Werkes als auch bei der
Frage der Abwägung zwischen
Kunstfreiheit und Jugendschutz
einen Beurteilungsspielraum
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ger einzelner jugendgefährden-
der Passagen eines Werkes noch
einen Faktor bei der Abwägung
zwischen Kunstfreiheit und Ju-
gendschutz darstellen soll. Fer-
ner ist es zumindest nicht ohne
weiteres einleuchtend, wenn
Verf. zunächst auf mehr als 200
Seiten darlegt, daß es bei der
Beurteilung eines Werks als ju-
gendgefährdend bzw. als Kunst
sowie bei der Abwägung zwi-
schen Kunstfreiheit und Jugend-
schutz und der Bestimmung der
dafür maßgeblichen Gesichts-
punkte um Rechtsfragen geht,
dann aber nachdrücklich dafür
eintritt, ihre Beantwortung plura-
listisch besetzten Gremien zu
überlassen, und dies u. a. damit
begründet, daß die Entscheidun-
gen solcher Gremien als Akte
der Konfliktschlichtung nicht nur
zwischen Kunstfreiheit und Ju-
gendschutz, sondern auch zwi-
schen der Vielzahl der Interessen
und Selbstverständnisse dienen
könnten, die in den in den Gre-
mien repräsentierten Kreisen ver-
treten werden. 

Diese Einwände und auch das
Fehlen der Behandlung organi-
sations- und verfahrensrechtli-
cher Aspekte des Jugend-
schutzes in Rundfunk und Fern-
sehen ändern freilich nichts dar-
an, daß die Arbeit eine interes-
sante und lesenswerte Darstel-
lung der Probleme des Konflikts
zwischen Jugendschutz und
Kunstfreiheit bietet. Das Ver-
dienst des Verf. dürfte vor allem
in der streng rechtlichen Bestim-
mung des Begriffs der sittlichen
Jugendgefährdung und in der
Entwicklung eines detaillierten
Katalogs von Kriterien für die Ab-
wägung zwischen Kunstfreiheit
und Jugendschutz liegen, der
staatliches Kunstrichtertum, z.B.
über die Qualität eines Werkes,
ausschließt. 
Prof. Dr. Heribert Schumann, M.C.L., Leipzig

man gern erfahren, wie Verf. die
Kompetenzverteilung und die
Verfahrensregeln beurteilt, die 
n entsprechenden Fällen für 
öffentlich-rechtliche Rundfunk- 
und Fernsehveranstalter gelten. 
Leider findet sich dazu jedoch
nichts. 

Statt dessen beschäftigt Verf.
sich mit der FSF, die nicht zu der
von ihm behandelten Thematik
zählt. Denn anders als die der
BPjS und der FSK sind die Ent-
scheidungen der FSF weder 
gesetzlich noch faktisch mit
staatlicher Autorität ausgestat-
tet. Sie sind für ihre Mitglieder
lediglich kraft Vereinsrechts, also
privatrechtlich verbindlich; ihre
öffentlich-rechtliche Bedeutung
erschöpft sich darin, daß sie –
was Verf. übersieht – seit dem
01.08.1994 gemäß § 3 Abs. 6
RStV von den Landesmedien-
anstalten bei deren Entscheidun-
gen „einzubeziehen“ sind. In der
Sache steht Verf. der Tätigkeit
der FSF positiv gegenüber. Die
Zweifel, die er – im Jahr 1994 –
an ihrer Wirksamkeit äußert, ha-
ben sich bekanntlich inzwischen
als unbegründet erwiesen.

Auf eine kritische Auseinander-
setzung mit den einzelnen The-
sen und Argumenten der Arbeit
muß hier verzichtet werden. An-
gemerkt sei nur, daß sie gele-
gentlich den Eindruck von Inkon-
sequenz oder gar Widersprüch-
lichkeit erweckt. Wenn z. B., wie
Verf. sagt, ein Werk, dessen (für
Jugendliche verständlicher) Ge-
samtcharakter unter Jugend-
schutzgesichtspunkten nicht zu
beanstanden ist, ohnehin nicht
schon deshalb als jugendgefähr-
dend anzusehen ist, weil es ein-
zelne für sich genommene ju-
gendgefährdende „Stellen“ ent-
hält, so bedürfte es zumindest ei-
ner Erklärung, warum die künst-
lerische Notwendigkeit derarti-

einräumen, ihre Entscheidungen
insoweit also nur beschränkter
gerichtlicher Kontrolle unterwer-
fen. Angesichts der Handlungs-
freiheit, die er der BPjS damit
einräumt, rückt Verf. freilich von
seiner früher geäußerten Mei-
nung, durch pluralistische Gremi-
en sei eine sachgerechte Einzel-
fallentscheidung weitgehend si-
chergestellt, doch etwas ab. Er
meint nun, die Gefahr, daß sich
willkürliche und sachfremde Ge-
sichtspunkte in die Entscheidun-
gen der BPjS auf versteckte Weise
einschleichen, seien nicht von der
Hand zu weisen, und schlägt da-
her vor, die Beschränkung der
richterlichen Kontrolle durch an-
dere Vorkehrungen (z.B. die 
Öffentlichkeit des Verfahrens der
BPjS) zu kompensieren.

Wie die Tätigkeit der FSK recht-
lich einzuordnen ist und ob sie
eine hinreichende rechtliche
Grundlage hat, ist bekanntlich
umstritten. Verf. ist der Ansicht,
die FSK treffe (faktisch) selbst die
Entscheidungen über die Ju-
gendfreigabe von Filmen und Vi-
deokassetten und bedürfe hier-
für einer gesetzlichen Ermächti-
gung. Da diese fehle, sei ihre
Tätigkeit verfassungswidrig. An
der Zusammensetzung der Aus-
schüsse der FSK kritisiert er le-
diglich, daß die Kreise der Kunst
(z. B. die Drehbuchautoren) nicht
hinreichend repräsentiert seien.
Die Verfahrensregeln der FSK
hält er für gelungen. 

Man sollte nun annehmen, daß
Verf. sich auch mit der Zusam-
mensetzung der Gremien der
Landesmedienanstalten und mit
ihrem Verfahren bei Verstößen
privater Rundfunkveranstalter
gegen rundfunkrechtliche Ju-
gendschutzbestimmungen und
bei der Erteilung von Ausnahme-
genehmigungen gemäß § 3 
Abs. 5 RStV befaßt. Ebenso hätte
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