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Am einfachsten ist Jugendschutz im Bereich des
Kinos durchzusetzen – zumindest theoretisch.
Nach §6 des Gesetzes zum Schutze der Jugend
in der Öffentlichkeit (JÖSchG) ist der Kinobe-
such für Kinder und Jugendliche nur dann ge-
stattet, wenn der vorgeführte Film eine Ju-
gendfreigabe ohne Altersbeschränkung, ab 6
Jahren, ab 12 Jahren oder ab 16 Jahren erhal-
ten hat. Nach §7 JÖSchG gilt eine vergleichba-
re Regelung auch für Videofilme. Diese können,
wenn sie keine Jugendfreigabe (mindestens 
ab 16 Jahren) erhalten haben, zusätzlich von
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Schriften (BPjS) auf die Liste der jugendge-
fährdenden Schriften gesetzt werden (Indizie-
rung). Damit ist zum einen ein Werbeverbot
verbunden, zum anderen dürfen indizierte Vi-
deos nur in Ladengeschäften vermietet werden,
zu denen Kinder und Jugendliche keinen Zutritt
haben. 

Kompromiss zwischen Medienfreiheit 

und Schutz

Selbst dann, wenn sich der Handel konsequent
an die gesetzlichen Bestimmungen hält, lässt es
sich nicht vermeiden, dass Jugendliche Video-
filme sehen, die für sie nicht freigegeben bzw.
die indiziert sind. Oft sind es die Eltern, die für
ihren Konsum Videos ausleihen und diese ent-
weder achtlos herumliegen lassen oder mit
ihren Kindern zusammen anschauen. Ebenso
können die Videos über ältere Freunde, Ge-
schwister oder Verwandte besorgt werden, sie
können leicht kopiert werden, und so ist es
nicht verwunderlich, dass eine Reihe indizier-
ter Titel auch bei 12-Jährigen bekannt ist. Im
Unterschied zum Kino findet die Videovor-
führung nicht an einem öffentlichen Ort statt,
sondern zu Hause vor dem heimischen Fernse-

Joachim von Gottberg

Die FSF erhält regelmäßig Protestbriefe, die mit

unterschiedlicher inhaltlicher Berechtigung mehr

Sensibilität für den Jugendschutz im Fernsehen

einfordern. Seit einigen Monaten erreicht uns jedoch

eine Flut von Briefen, in denen sich Zuschauer über 

ein Zuviel an Jugendschutz im digitalen Fernsehen

beschweren – mit steigender Tendenz. 

tv diskurs nimmt dies zum Anlass, um über Jugend-

schutz im digitalen Fernsehen zu informieren und 

die unterschiedlichen Positionen zu verdeutlichen. 
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Liberalere Sendezeitregelungen bei Vorsperrung im digitalen Fernsehen

Andere Sender,
andere Sitten
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de von Kindern und Jugendlichen gelangen, Er-
wachsene sollen sie aber jederzeit ansehen dür-
fen. Im Kino lassen sich Jugendliche durch die
Altersbeschränkungen von solchen Filmen fern
halten, im Videobereich gelten entsprechende
Vertriebsbeschränkungen, im Fernsehen dürfen
solche Filme erst nach 23.00 Uhr ausgestrahlt
werden – aber dennoch besteht das Risiko, dass
gerade in Haushalten, in denen die Eltern we-
nig Verantwortungsbewusstsein für den Ju-
gendschutz zeigen, auch jüngere Kinder solche
Filme wahrnehmen können. Im Rundfunk-
staatsvertrag hat sich der Gesetzgeber dafür
entschieden, den Interessen der Erwachsenen
dadurch entgegenzukommen, dass die Aus-
strahlung indizierter Filme im Fernsehen nicht
völlig verboten ist. Da aber trotz Sendezeitre-
gelung nicht auszuschließen ist, dass auch jün-
gere Jugendliche einen solchen Film wahrneh-
men, sollen zumindest Filme von der Fernseh-
ausstrahlung ausgeschlossen sein, die ein be-
sonders hohes Wirkungsrisiko nach den Krite-
rien der Jugendschutzbestimmungen enthal-

Funktioniert der digitale
Jugendschutz ? Nur mit 
einem PIN-Code können
18er-Filme ab 20.00 Uhr
freigeschaltet werden.
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her, und damit sind die Zugriffsmöglichkeiten
des Gesetzes begrenzt. Die Vertriebsbeschrän-
kungen können den Zugang Jugendlicher zu ju-
gendgefährdenden Filmen zwar erschweren,
verhindern können sie ihn nicht. Somit sind die
gesetzlichen Bestimmungen immer als Kom-
promiss zwischen der Freiheit der Medien so-
wie dem Informationsrecht der Erwachsenen
und dem Schutz Jugendlicher zu sehen.

Im Bereich des Fernsehens gibt es über-
haupt keine Möglichkeit, von Seiten des An-
bieters her zu kontrollieren, ob Kinder und
Jugendliche vor den Fernsehern sitzen, für die
das ausgestrahlte Programm möglicherweise
beeinträchtigend sein könnte. In §3 Abs. 2
Rundfunkstaatsvertrag werden daher für ju-
gendschutzrelevante Programme Sendezeitbe-
schränkungen festgelegt, das Gesetz geht da-
von aus, dass in der Regel ab 22.00 Uhr keine
Jugendlichen mehr fernsehen, die jünger als 16
Jahre alt sind und dass nach 23.00 Uhr nur noch
Erwachsene vor dem Fernseher sitzen. Die Ver-
antwortung für die Durchführung des Jugend-
schutzes liegt also zum einen Teil beim Sender,
der sich vergewissern muss, dass vor 22.00 Uhr
keine Sendungen ausgestrahlt werden, die Kin-
der oder Jugendliche unter 16 Jahren beein-
trächtigen könnten, sie liegt zum anderen aber
auch bei den Eltern, die dafür Sorge zu tragen
haben, dass ihre Kinder nach 22.00 Uhr nicht
unkontrolliert vor dem Fernseher sitzen. 

Nach §3 Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag dür-
fen Filme, die in der Kino- oder Videofassung in-
diziert sind, nur dann ausgestrahlt werden,
wenn deren Jugendgefährdung unter Abwä-
gung aller Umstände nicht als schwer anzuse-
hen ist. Um diese gesetzliche Verpflichtung ein-
zuhalten, bedienen sich die Sender bisher der
Gutachten der Freiwilligen Selbstkontrolle
Fernsehen (FSF), die – unter Mitwirkung eines
von der BPjS benannten Prüfers – die Zulässig-
keit eines indizierten Films für die Ausstrahlung
im Fernsehen feststellt. In vielen Fällen reicht
der Sender eine Fassung ein, die nach dem Prüf-
entscheid der BPjS überarbeitet, das heißt in
der Regel gekürzt ist. Oftmals wird die Zulas-
sung eines indizierten Films von der FSF nur
unter weiteren Schnittauflagen erteilt. 

Auch bei den indizierten Filmen geht es um
eine Abwägung zwischen den Interessen der Er-
wachsenen und den Risiken für die jugendli-
chen Zuschauer. Das Ziel des Gesetzes über die
Verbreitung jugendgefährdender Schriften (GjS)
ist es, dass indizierte Medien nicht in die Hän-
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ten, die also als schwer jugendgefährdend ein-
zuschätzen sind. 

Bereits der geltende Rundfunkstaatsvertrag
lässt neben der Sendezeitbeschränkung für
16er- und 18er-Filme als Alternative technische
Kontrollen zu, mit denen sichergestellt werden
kann, dass die Eltern während ihrer Abwesen-
heit bestimmte Filme für ihre Kinder sperren
können. Von dieser Regelung profitierte bis-
her der analog ausgestrahlte Pay-TV-Sender
Premiere, dessen Programm nur durch den Er-
werb eines Dekoders zu empfangen ist. Dieser
Dekoder verfügt über einen Schlüssel, den die
Eltern leicht entfernen können, so dass für ihre
Kinder dieses Programm nicht zu empfangen
ist. Deshalb wurde Premiere von den strengen
Sendezeitregelungen des Free-TV befreit – nur
Filme, die von der Freiwilligen Selbstkontrolle
der Filmwirtschaft (FSK) nach §6 oder 7
JÖSchG eine Freigabe „nicht freigegeben unter
18 Jahren“ erhalten haben, dürfen nicht vor
20.00 Uhr ausgestrahlt werden. Für indizierte
Filme gilt allerdings die gleiche Regelung wie
für das Free-TV. Auch das Ausstrahlungsverbot
für Pornographie gilt trotz des Dekoders auch
für das analoge Premiere-Programm.

Differenzierte Möglichkeiten bei 

digitalen Programmen

Seit Oktober 1999 sind die Pay-TV-Sender
Premiere digital und DF1 zu Premiere World
zusammengeschlossen. Zum Empfang benötigt
der Abonnent eine so genannte d-Box, die im
Gegensatz zum analogen Premiere-Dekoder
nicht nur einen Kanal anbietet, sondern ein
Bouquet verschiedener Programmsparten. Dar-
über hinaus kann über die d-Box jedes andere
Fernsehprogramm empfangen werden, wenn
es digital ausgestrahlt wird. Das Programman-
gebot reicht von einem Actionkanal bis hin zu
Kanälen, die sich eher an Kinder richten. Zwar
ist es auch bei der d-Box theoretisch möglich,
die so genannte Smart-Card zu entfernen, al-

Freigegeben ab 16 Jahren:
The Rock, 
Leon der Profi, 
True Lies.
Von Premiere als gewalt-
geprägt eingeschätzt 
und trotz Jugendschutz-
sicherung erst ab 
18.00 Uhr ausgestrahlt.

lerdings würde das bedeuten, dass die Kinder
auch die Programmkanäle, die für sie geeignet
sind, nicht mehr empfangen können. 

Die d-Box bot zunächst die Möglichkeit, von
Seiten der Eltern aus bestimmte Filme oder be-
stimmte Kanäle für ihre Kinder zu sperren (Kin-
dersperre). DF1 und Premiere vertraten die
Auffassung, damit in Verbindung mit entspre-
chenden Informationen in der Programmzeit-
schrift für Abonnenten den Eltern ein geeigne-
tes Mittel an die Hand gegeben zu haben, um ju-
gendbeeinträchtigende Filme vor ihren Kin-
dern fern zu halten. Die Landesmedienanstal-
ten sind jedoch der Meinung, man müsse bei
den Eltern im Hinblick auf den Jugendschutz
mit einer gewissen Trägheit rechnen. Es sei für
sie sehr aufwendig, die für ihre Kinder beein-
trächtigenden Filme herauszusuchen und vor-
zusperren. Selbst dann, wenn entsprechende
Filme auf bestimmten Kanälen gebündelt wür-
den, so dass einmal pauschal dieser Kanal für
die Kinder vorgesperrt werden könne, verlan-
ge dies von den Eltern doch einiges an Eigen-
aktivitäten. 

Die Landesmedienanstalten sahen sich in
ihrer Auffassung durch eine von Bernd Schorb
und Helga Theunert (Institut Jugend Film Fern-
sehen, JFF) durchgeführten Untersuchung be-
stätigt, die auf der Grundlage von Expertenbe-
fragung sowie der Untersuchung von 23 Haus-
halten, in denen eine d-Box vorhanden war, ba-
sierte. Fazit: Zwar vertraten die Eltern die Auf-
fassung, Jugendschutz sei wichtig, für ihre ei-
genen Kinder sahen sie jedoch keine Notwen-
digkeit, die entsprechenden Schutzmaßnah-
men zu aktivieren. Darüber hinaus wurde die
Benutzerfreundlichkeit der Jugendschutzsper-
re getestet. An der Universität Leipzig sollten
Studenten bestimmte Sendungen oder be-
stimmte Kanäle vorsperren. Von diesem Ver-
such wurde ein Video gedreht, dem ein gewis-
ser Kultcharakter nicht abgesprochen werden
kann. Die sächsischen Studenten bemühten
sich, nach der Gebrauchsanweisung die Sperre
einzurichten, und hatten dabei entsprechend
der Vorgabe in der ihnen eigenen Sprachfär-
bung „laut gedacht“, um so die Kompliziertheit
der jeweiligen Schritte deutlich zu machen. Er-
gebnis: Das System ist viel zu kompliziert, die
Gebrauchsanweisung unverständlich. Dieses
Video verfehlte seine Wirkung nicht.

Das Ergebnis dieser Studie war in Fachkrei-
sen nicht unumstritten. Bemängelt wurde, dass
die Zahl von 23 Haushalten selbst für eine qua-
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litative Studie viel zu gering gewesen sei; auch
die Kriterien, nach denen diese Haushalte aus-
gesucht wurden, seien nicht im Geringsten re-
präsentativ. Zumindest die Eltern in den unter-
suchten Haushalten seien so genannte „Heavy-
User”, die sowohl über ein Premiere- als auch
über ein DF1-Abonnement verfügten. Teilwei-
se waren sogar zwei d-Boxen und mehrere Fern-
seher in den Haushalten vorhanden. Das sei für
den Premiere-Abonnenten keineswegs typisch.
So kam eine von Emnid im Auftrag von
Premiere durchgeführte Untersuchung auch zu
einem anderen Ergebnis. Immerhin 60% der
Konsumenten würden demnach die Vorsperre
durchaus nutzen, mit entsprechenden Infor-
mationen durch den Sender, z.B. in dem regel-
mäßig für Abonnenten gelieferten Programm-
heft, sei dieser Anteil noch erheblich zu er-
höhen. 

Obwohl Schorb und Theunert selbst davon
ausgegangen sind, nur eine Vorstudie zu einer
größer angelegten Untersuchung vorzulegen,
haben sie mit ihren Ergebnissen die politische
und rechtliche Debatte massiv beeinflusst. Un-
terstützt von der Medienpolitik forderten die
Landesmedienanstalten die senderseitige Vor-
sperrung. Nicht die Eltern müssten aktiv wer-
den, sondern der Sender solle Programme, die
abweichend von Sendezeitregelungen des
Free-TVs ausgestrahlt würden, mit einer zu-
sätzlichen Jugendschutzverschlüsselung aus-
strahlen. Nach einigen Diskussionen gaben die
Sender nach und sagten zu, ab Februar 1999 die
technischen Voraussetzungen für eine sender-
seitige Vorsperrung zu schaffen. 

Die geltenden Regelungen

Aufgrund der oben genannten Diskussion wur-
de der Rundfunkstaatsvertrag durch eine neue
Regelung für das Pay-TV ergänzt. Die sender-
seitige Vorsperre wurde als das Instrument fest-
geschrieben, um eine Abweichung von den Sen-
dezeitbegrenzungen des Free-TV zu ermögli-
chen. Der Gesetzgeber hat bewusst darauf ver-
zichtet, (wie zunächst beabsichtigt) selbst al-
ternative Sendezeitregelungen festzulegen, die
unter der Voraussetzung der Vorsperre gelten.
Es werden vielmehr die Landesmedienanstal-
ten ermächtigt, nach einer Phase der Erprobung
festzustellen, ob und wie die Vorsperre genutzt
wird, um dann in Satzungen festzulegen, wel-
che Sendezeitregelung gilt bzw. ob sie über-
haupt nötig ist. Über die Wirksamkeit und die

Akzeptanz der Vorsperre haben sie alle zwei
Jahren einen Bericht vorzulegen (§ 3 Abs. 5 und
9 Rundfunkänderungsstaatsvertrag). 

Bereits im Vorfeld dieser ab dem 1. April
2000 geltenden gesetzlichen Bestimmung
geben die Landesmedienanstalten für vorge-
sperrte Sendungen Sendezeitbeschränkungen
vor, die von denen des Free-TV abweichen. So
dürfen gewaltgeprägte 16er-Filme erst nach
18.00 Uhr ausgestrahlt werden, Filme, die eine
Kennzeichnung „nicht freigegeben unter 18
Jahren“ erhalten haben, können ab 20.00 Uhr
gesendet werden. Für indizierte Filme gelten al-
lerdings dieselben Beschränkungen wie für das
Free-TV: Sie dürfen nicht schwer jugendge-
fährdend sein und benötigen ab dem 1. April
2000 eine Genehmigung durch die Landesme-
dienanstalten. Trotz der Vorsperre dürfen por-
nographische Sendungen nicht ausgestrahlt
werden, auch hier gelten dieselben Kriterien
wie für das Free-TV.

Die Landesmedienanstalten trauen der Vor-
sperre noch nicht, und sie kombinieren sie da-
her mit Sendezeitbeschränkungen. Besonders
die Unterscheidung zwischen den 16er-Filmen,
die im Tagesprogramm ausgestrahlt werden,
und den gewaltgeprägten 16er-Filmen, die der
Sender erst nach 18.00 Uhr zeigen darf, wird
dabei in der Praxis zu Einschätzungsproblemen
führen. Filme, die Abenteuer oder Kriminalge-
schichten beinhalten und dabei Gewalt zeigen,
die in einen nachvollziehbaren Kontext einge-
bettet ist, dürfen gezeigt werden. Filme jedoch,
die Gewalt selbst thematisieren und zu deren
Verständnis die Verstehensfähigkeit von 16-
Jährigen vorausgesetzt werden muss, werden
wohl erst nach 18.00 Uhr ausgestrahlt werden
können. Denn hier besteht das Risiko, dass jün-
gere Zuschauer Gewalt als Normalität erfahren

Beavis & Butthead,
Jackie Brown und
L.A. Confidential -
sie wurden als nicht
gewaltgeprägt ein-
geschätzt.
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Antragstellung bis zur Genehmigung oft vier bis
sechs Wochen vergehen. Aus Gründen der Pro-
grammplanung kann ein Sender oft nicht so
lange warten, deshalb wird der Film vorsichts-
halber vorverschlüsselt, wenn ein positiver Ent-
scheid der Landesmedienanstalten nicht recht-
zeitig vorliegt. Es wäre wünschenswert, wenn
hier die Landesmedienanstalten mit einer
erheblichen Vereinfachung des Verfahrens
einverstanden wären, da durch solche Ent-
wicklungen die Glaubwürdigkeit des Jugend-
schutzes und Sinn und Nutzen der Vorsperrung
in Frage gestellt werden. 

Des Weiteren wird darüber nachzudenken sein,
ob es überhaupt nötig ist, zusätzlich zur Vor-
sperrung noch Sendezeitbeschränkungen fest-
zulegen. Die Landesmedienanstalten werden
hier noch eine Untersuchung abwarten, die die
technische Sicherheit und die Akzeptanz der
Vorsperre durch die Eltern untersucht. Mit der
Vorsperrung besitzen die Eltern ein recht siche-
res Mittel, um Jugendschutz in den Familien
durchzusetzen, wenn sie es nur wollen. Wenn
sie hingegen die PIN an ihre Kinder weiter-
geben, muss man dies zum einen als ihre
bewusste Entscheidung respektieren, zum an-
deren ist fraglich, ob die zusätzlichen Sende-
zeitbeschränkungen wirklich geeignet sind, zur
Verbesserung des innerfamiliären Jugend-
schutzes beizutragen. Das Risiko, dass trotz al-
ler Jugendschutzmaßnahmen und aller Ver-
triebsbeschränkungen Kinder doch entspre-
chende Filme, die sie möglicherweise beein-
trächtigen, zu sehen bekommen, wird sich nie
völlig ausschalten lassen. Auch im Videobereich
können Kinder an indizierte Filme herankom-
men, wenn die Eltern dies zulassen. Insofern
wirkt die Kombination zwischen Vorsperrung
und Sendezeitbeschränkung ein wenig überre-
guliert, ohne dass dabei für den Jugendschutz
ein größerer Effekt entsteht. 

Geschnittene Fassungen trotz Vorsperre:

Zensur für Erwachsene?

Scharfe Vorwürfe werden gegenüber der FSF

von Zuschauern laut, die das Ausstrahlen von
aus Jugendschutzgründen geschnittenen Fas-
sungen für Zensur gegenüber Erwachsenen hal-
ten. Insbesondere wird der Umgang mit indi-
zierten Filmen kritisiert. Die Landesmedienan-
stalten und Premiere World verweisen entspre-
chende Beschwerdeführer an die FSF, weil die-

und den Eindruck gewinnen, Gewalt sei ein er-
laubtes und erfolgreiches Mittel, um Interessen
durchzusetzen und Konflikte zu lösen. Diese
Unterscheidung ist zwar grundsätzlich sinn-
voll, aber wohl kaum eindeutig zu treffen.

Effektive Sicherung oder Alibi?

Mit der senderseitigen Vorsperrung wurde ein
Instrument geschaffen, das Erwachsenen rund
um die Uhr den Zugang zu den von !houn ge-
wünschten Filmen ermöglicht, ohne in Konflikt
mit den Interessen des Jugendschutzes zu ge-
raten. Ein solches System ist in der Welt einzig-
artig, und es hat, aus der Sicht des Jugend-
schutzes, den Vorteil, dass sich nicht die Eltern
entscheiden müssen, jugendbeeinträchtigende
Sendungen für ihre Kinder zu sperren, sondern
dass sie sich jedes Mal wieder entscheiden müs-
sen, ob sie eine gesperrte Sendung zusammen
mit ihren Kindern sehen wollen oder nicht. 

Allerdings gibt es natürlich auch bei dem
System der senderseitigen Vorsperrung keine
Garantie, dass nicht doch Kinder und Jugendli-
che diese Programme wahrnehmen. Letztlich
liegt es in der Verantwortung der Eltern, die
PIN-Nummer geheim zu halten. 

Ob das System funktionieren wird, hängt
sicherlich nicht zuletzt davon ab, ob es gelingt,
die Eltern von der Notwendigkeit des Jugend-
schutzes zu überzeugen. Deshalb ist es wichtig,
darauf zu achten, dass auch nur wirklich nach-
vollziehbar jugendbeeinträchtigende Sendun-
gen vorverschlüsselt ausgestrahlt werden. 

In der Praxis stößt man dabei allerdings auf
Merkwürdigkeiten. So waren einige ältere Fil-
me vorgesperrt, die einmal in den fünfziger Jah-
ren eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten hatten,
aus heutiger Sicht aber recht harmlos erschei-
nen. Eltern, die bei Vorsperrung nachvollzieh-
bar jugendbeeinträchtigende Filme erwarten,
werden sich in solchen Fällen sicher wundern,
was dies mit Jugendschutz zu tun hat.

Der Grund: Die Landesmedienanstalten
verlangen, dass auch das Pay-TV Ausnahmean-
träge stellt, wenn ein Film, der beispielsweise
eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten hat, im Ta-
gesprogramm ausgestrahlt werden soll. Die
Notwendigkeit eines Ausnahmeantrags ist völ-
lig unabhängig davon, ob der Film offensicht-
lich für eine geplante Sendezeit unproblema-
tisch ist. Abgesehen von dem ziemlich unnöti-
gen und aufwendigen Verfahren besteht das
Problem für die Sender darin, dass von der

Bei Premiere für den Ju-
gendschutz zuständig:
Christiane Wolff.
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se in der Regel Urheber der Schnittauflagen ist.
Dabei ergibt sich die Tätigkeit der FSF eindeu-
tig aus den gesetzlichen Vorschriften. Sie muss
begutachten, ob die von einem Film ausgehen-
de Jugendgefährdung als schwer anzusehen ist,
denn § 3 Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag gilt oh-
ne Einschränkungen auch für vorgesperrte di-
gitale Kanäle. Auch hier vertraut der Gesetzge-
ber weder der Sendezeitbeschränkung (für in-
dizierte Filme auch bei Vorsperrung ab 23.00
Uhr) noch der Vorsperre selbst. Darüber, ob die-
ses Misstrauen gerechtfertigt und vernünftig
ist, kann man sicherlich unterschiedlicher Auf-
fassung sein. Wenn man berücksichtigt, dass in-
dizierte und pornographische Videos in Er-
wachsenenvideotheken ohne jede Beschrän-
kung vermietet werden dürfen und ihr Verkauf
an Erwachsene in jedem Ladengeschäft, zu dem
auch Kinder und Jugendliche Zutritt haben, un-
ter bestimmten Auflagen erlaubt ist, drängt sich
die Frage auf, ob der Jugendschutz im Pay-TV

mit Vorsperre gesetzlich überreguliert wird,
wenn man ihn mit der Situation im Videobe-
reich vergleicht. Der Gesetzgeber geht offenbar
davon aus, dass die Verbreitung über den Fern-
seher trotz aller Jugendschutzmaßnahmen bei
den Eltern die Hemmschwelle herabsetzt, die
eigenen Kinder mit solchen Filmen zu konfron-
tieren. Darüber, ob die Sicherungen im Video-
bereich wirklich besser funktionieren als im
vorgesperrten digitalen Fernsehen, lässt sich
derzeit nur spekulieren, zumal im Videobereich
eine entsprechende Untersuchung nie durch-
geführt wurde. Dabei darf nicht vergessen wer-
den, dass das Ausstrahlungsverbot für indizier-
te Filme (mit Erlaubnisvorbehalt durch die
Medienanstalten) mit Blick auf das Zensur-
verbot in Art. 5 Grundgesetz nur dadurch zu
rechtfertigen ist, dass die Filme über den
Videomarkt Erwachsenen zugänglich sind.

Diese Diskussion kann aber nur mit dem Ge-
setzgeber geführt werden. Die FSF kann sich
nicht über die vom Gesetz vorgegebenen Krite-
rien hinwegsetzen, denn sie würde so dem an-
tragstellenden Sender quasi zu einem Rechts-
verstoß raten.    

Ausschalten der Sperre für Haushalte 

ohne Kinder?

In den Protestbriefen an die FSF liegt ein wei-
terer Beschwerdepunkt darin, dass der Jugend-
schutz-PIN auch von Erwachsenen eingegeben
werden muss, deren Kinder längst aus dem

Haus sind oder in deren Haushalten überhaupt
keine Kinder leben. In diesem Zusammenhang
wurde einige Zeit über einen so genannten Su-
per-PIN diskutiert, mit dem Erwachsene die Ju-
gendschutzsperre ein- oder ausschalten kön-
nen. Dies ist von den Landesmedienanstalten
bisher nicht akzeptiert worden. Thomas Voss,
bei der HAM [Hamburgische Anstalt für neue
Medien] für Jugendschutz zuständig, begrün-
det die Position der Landesmedienanstalten in
einem Beitrag der Zeitschrift Tendenz folgen-
dermaßen: „Eine generelle Freischaltung für
Haushalte ohne Kinder widerspräche dagegen
dem Prinzip der Senderverantwortung und so-
mit auch der Logik der Vorsperre. Denn dann
könnten die Zuschauer wiederum in eigener
Verantwortung entscheiden, ob sie sich als
Haushalt mit oder ohne Kinder definieren. Die
senderseitige Vorsperre würde unter Hand wie-
der auf das Niveau der Kindersperre reduziert.
Insofern ist die Vorsperre mit der Tempo-30-Zo-
ne vor Schulen vergleichbar: sie muss von allen
Verkehrsteilnehmern eingehalten werden.“1

Wenn Erwachsene in einem Haushalt, in
dem auch Kinder leben, sich, wie Voss meint, als
„Haushalt ohne Kinder definieren“, dann wäre
der Effekt der Gleiche, als wenn sie die PIN-
Nummer schlicht an die Kinder weitergeben.
Letztlich kann man den Eltern ihre Entschei-
dungen nicht abnehmen, ob sie innerhalb der
Familien Jugendschutz einhalten wollen oder
nicht. Ob man dem Jugendschutz einen Gefal-
len tut, wenn die Mehrzahl der Erwachsenen,
die in Haushalten ohne Kinder leben, gezwun-
gen werden, die für sie völlig sinnlose Kinder-
sperre bzw. Vorsperrung mit einem PIN zu ent-
schlüsseln, kann auch leicht ein Effekt eintre-
ten, der für den Jugendschutz sehr schädlich
sein könnte: dass er  als sinnlose Bevormun-
dung empfunden wird. 

Joachim von Gottberg
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