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Jugendschutzrecht

Der Kommentar von Nikles/Roll/Umbach: 
Jugendschutzrecht ist im Herbst 2011 in 3. 
Auflage erschienen. Als weitere Bearbeiter 
wurden der Justiziar der Landesanstalt für 
privaten Rundfunk und neue Medien (LPR 
Hessen), Dr. Murad Erdemir, und der Re-
ferent bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder-
und Jugendschutz (AJS), Landesstelle NRW, 
Sebastian Gutknecht, gewonnen. Beide sind 
anerkannte Praktiker des Jugendschutz-
rechts mit zahlreichen weiteren Ämtern im 
Bereich des Jugendschutzes (Angaben zu den 
Autoren im Kommentar vorne). Einzelne Ab-
schnitte und Teile des Kommentars sind nun-
mehr unmittelbar verantwortlichen Verfas-
sern zugeordnet. Mit der 3. Auflage wurde 
die Grundkonzeption des Werks grundlegend 
verändert. Während sich die Vorauflage mit 
ihrer Einführung in die Systematik, ihren 
Praxishinweisen anhand von 25 Fallbeispie-
len und ihren Begriffserläuterungen (insge-
samt 137 Seiten) und der anschließenden 
Kommentierung für den Rezensenten als ein 
Zwitter zwischen Lehrbuch und Kommentar 
darstellte, ist die Neuauflage, die in ihrem 
ersten Teil lediglich eine 37-seitige Einfüh-
rung in die Systematik des Jugendschutzes 
enthält, ein reiner Kommentar geworden. 
Die Begriffserläuterungen sind jetzt – ergänzt 
durch Gesetzesquellen und Literaturhinweise  
– im Onlinehandbuch zum Jugendschutz 
(www.handbuch-jugendschutz.de) zu fin-
den. Die Neuauflage ist mit ihrer weitestge-
henden Orientierung an den jeweiligen Ge-
setzesparagrafen sowie mit dem zugleich von 
6 auf 17 Seiten erweiterten Inhaltsverzeichnis  
für den selektiven Bedarf wesentlich benut-
zerfreundlicher geworden. Berücksichtigt 
sind die zwischenzeitlichen Novellierungen 
des Jugendschutzrechts und der einschlägi-
gen Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
(StGB) sowie die seit Erscheinen der Vorauf-
lage ergangene umfangreiche Rechtspre-
chung sowie die neuere Literatur. Der Kom-
mentar wendet sich in inhaltlichem Zu-
schnitt, Aufbau und Sprache sowohl an 
Fachkräfte in sozialpädagogischen Berufs-
feldern, an Gewerbetreibende und Verwal-
tungsmitarbeiter als auch an Rechtsanwälte, 
Justiziare, Jugendschutzbeauftragte und in 
Einrichtungen der Medienaufsicht Tätige.

Die in Teil I enthaltene Einführung in die 
Systematik des Jugendschutzes ist vor allem 
für die Leser interessant, die sich zunächst 
einen Überblick über diese doch recht un-
übersichtliche Materie des Bundes und der 
Länder verschaffen wollen. Die Einführung 
ist sehr instruktiv. Bei den Literaturangaben 
wäre allerdings hilfreich gewesen, wenn die 
Zitate auch mit Seitenangaben versehen wor-
den wären. 

Teil II enthält die Kommentierung des 
JuSchG. Beurteilungsmaßstab für die Frei-
gabe von Film- oder Spielträgermedien für 
bestimmte Altersstufen ist nach § 14 Abs. 1 
JuSchG die Eignung von Filmen, Film- oder 
Spielprogrammen, die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen oder ihre Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträch-
tigen. Ob sich durch die Einbeziehung der 
Bezugsgröße der „Erziehung“ durch die Neu-
formulierung des § 14 JuSchG eine gewisse 
Verschärfung der Beurteilung ergibt (so ten-
denziell Rn. 7 zu §14), ist zu bezweifeln, da 
sich durch die Neufassung nach der amtli-
chen Begründung des Regierungsentwurfs 
– was allerdings auch der Kommentar kon-
statiert – keine inhaltliche Änderung der be-
stehenden Beurteilungspraxis ergeben soll. 
Auch in der Prüfpraxis etwa der Freiwilligen 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) ist 
insoweit keine tendenzielle Verschärfung der 
Beurteilung zu erkennen. Angesichts der sehr 
diffizilen Prüfung der Eignung von Filmen 
oder Spielprogrammen für eine etwaige Be-
einträchtigung bestimmter Altersstufen un-
ter Einbeziehung einer Vielzahl von Bewer-
tungskriterien dürfte eine derartig feine 
Nuance der Differenzierung in der Praxis 
letztlich ohnehin kaum darstellbar sein. Der 
Rezensent teilt die Auffassung des Kommen-
tars, dass der neue § 15 Abs. 2 Nr. 3 a JuSchG, 
nach dem „besonders realistische, grausame 
und reißerische Darstellungen selbstzweck-
hafter Gewalt, die das Geschehen beherr-
schen“, in Trägermedien schwer jugendge-
fährdend sind, schon im Hinblick auf den 
Gesetzeswortlaut (Darstellungen der „Ge-
walt“ und nicht lediglich der Gewaltfolgen) 
die Darstellung von „Gewaltfolgen“ nicht 
selbstständig erfasst (so § 15 Rn. 48). Aller-
dings kann die Darstellung von Gewaltfolgen 
dann bedeutend sein, wenn etwa ein Film 
eine Vielzahl relevanter Gewaltdarstellun-

gen (i. S. d. § 15 Abs 2 Nr. 3 a) enthält und 
nun festzustellen ist, ob diese Gewaltdarstel-
lungen auch „das Geschehen beherrschen“. 
Bei dieser Beurteilung kann dann auch die 
Darstellung von Gewaltfolgen mit einbezo-
gen werden und gegebenenfalls sogar aus-
schlaggebend sein. Bei der Kommentierung 
des § 15 Abs. 2 Nr. 5 JuSchG (offensichtliche 
Eignung eines Trägermediums zur schweren 
Jugendgefährdung) durch Rn. 72/73 wird 
nicht ganz klar, ob der Verfasser bei der Fra-
ge der Eignung des Trägermediums zu einer 
„schweren“ Jugendgefährdung einen gestei-
gerten Schweregrad der Jugendgefährdung 
oder eine höhere Realisierungswahrschein-
lichkeit für ausschlaggebend hält. Nach Auf-
fassung des Rezensenten dürfte nur auf die 
Intensität der Jugendgefährdung im Sinne 
eines gesteigerten Schweregrades etwa der 
Desorientierung abzustellen sein. Dafür 
spricht, dass nach der Gesetzesbegründung 
die Nr. 1 – 4 des § 15 Abs. 2 eine „exemplari-
sche Erläuterung“ der Nr. 5 des § 15 Abs. 2 
sein sollen und dass auch alle diese Tatbe-
stände des § 15 Abs. 2 einen gesteigerten 
Schweregrad aufweisen. Bei der Kommen-
tierung zu § 18 JuSchG hätte sich der Verfas-

Bruno W. Nikles/Sigmar Roll/
Dieter Spürck/Murad Erdemir/
Sebastian Gutknecht:
Jugendschutzrecht. JuSchG, JMStV, StGB 
und weitere Bestimmungen. Kommentar. 
Neuwied 2011 (3. Aufl.): Luchterhand Verlag. 
648 Seiten, 59,00 Euro 



tv
 d

is
ku

rs
 5

9

1 | 2012 | 16. Jg.98

R E C H T

ser eine Problematisierung der Eintragung 
in die Liste B und D durch die Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) 
nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 und 4 JuSchG bei von 
ihr angenommenen Verstößen gegen das 
StGB gewünscht, da in den Prüfgremien der 
BPjM Juristen, welche die besagten Straf-
rechtstatbestände am ehesten in rechtlich 
einwandfreier Art und Weise anwenden kön-
nen, in aller Regel nur in einer Minderheit 
vertreten sind (für eine Novellierung dieser 
Bestimmung auch Erdemir, Jugendmedien-
schutz, (JMS)-Report 2011, S. 66 unter Nr. 4).

In Teil III wird der Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag kommentiert. Die geplante 
Novellierung des JMStV ist wegen der fehlen-
den Zustimmung des Landtags von Nord-
rhein-Westfalen gescheitert. Es ist erfreulich, 
dass die Herausgeberin sich dennoch zu der 
neuen Auflage des Werks entschlossen hat. 
Zwar hat die Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) zwischenzeitlich bereits zwei 
Jugendschutzprogramme im Grundsatz posi-
tiv bewertet und FSK.online sowie USK.on-
line als Freiwillige Selbstkontrolle für Web-
angebote anerkannt. Außerdem hat eine 
Onlinekonsultation mit dem Ziel der Einbe-
ziehung der „Netzgemeinde“ stattgefunden. 
Dennoch ist weiterhin ungewiss, ob und ge-
gebenenfalls wann der JMStV novelliert wer-
den wird. Die jüngsten Erfolge der Piraten-
partei bei der Landtagswahl in Berlin dürften 
die Novellierung nicht erleichtern. Auffällig 
ist, dass die Kommentierung des § 5 JMStV 
leider nur sehr knapp ausgefallen ist. § 5 
JMStV ist das Kernstück des gesetzlichen Ju-
gendmedienschutzes im Bereich des Rund-
funks und der Telemedien und ist für die 
Prüfung der entsprechenden Angebote im 
Hinblick auf eine mögliche Entwicklungsbe-
einträchtigung von Kindern und Jugendli-
chen von besonderer Bedeutung. Der Kom-
mentar weist in Rn. 4 darauf hin, dass § 5 
Abs. 1 JMStV textlich der entsprechenden 
Regelung des Jugendschutzgesetzes ähnelt 
und ihr inhaltlich entspricht und verweist 
insoweit auf seine Kommentierung in der 
Rn. 7 ff. zu § 14 JuSchG. Für die Prüfpraxis 
in der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen 
(FSF), aber sicher auch in der Freiwilligen 
Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter 
(FSM), wäre eine Darstellung der einzelnen 
Bewertungskriterien und eine Bezugnahme 
auf die jeweilige Prüfungsordnung hilfreich 

gewesen, sodass nicht jeweils auf die Ausfüh-
rungen zu § 14 JuSchG zurückgegriffen wer-
den muss. In der Kommentierung zu § 9 
(Ausnahmen von der Vermutungsregelung 
der FSK-Kennzeichnungen nach § 5 Abs. 2) 
fehlt ein Hinweis, dass diese Ausnahmerege-
lung im Bereich des Fernsehens eine beson-
dere Bedeutung hat und zwar für von der FSK 
gekennzeichnete Filmfassungen, die mit dem 
Ziel eines früheren Sendetermins geschnit-
ten werden. 

Teil IV enthält die Kommentierung der 
einschlägigen Vorschriften des StGB mit be-
sonderem Bezug zum Jugendschutz, die in 
der Vorauflage teilweise im Zusammenhang 
mit § 15 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG erörtert wurden.

In Teil V ist – wie schon im Anhang der 
Vorauflage – eine Vielzahl weiterer Bestim-
mungen zum Jugendschutz (nicht zum „Ju-
gendschutzgesetz“) abgedruckt, denen je-
weils eine kurze Erläuterung vorangestellt 
ist. Eine detaillierte Inhaltsübersicht zu Be-
ginn des Teils IV erleichtert dem Leser das 
Auffinden der jeweils gesuchten Vorschrif-
ten. Für den Anwender hat der umfangreiche 
Teil IV den Vorteil, dass er in aller Regel neben 
den Kommentierungen alle einschlägigen 
Vorschriften zum Jugendschutz „in einem 
Buch“ verfügbar hat, was insbesondere bei 
Besprechungen und Prüfterminen hilfreich 
ist.

Der Gesamteindruck des Werks ist ausge-
sprochen positiv. Der Kommentar ist nach 
Ansicht des Rezensenten eine äußerst wich-
tige Arbeitshilfe für die Praxis.

Dr. Reinhard Bestgen, Wiesbaden


