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Schwerpunkt

Das Indizierungsverfahren und die Führung
der Liste jugendgefährdender Medien nach
Inkrafttreten des zweiten Gesetzes zur
Änderung des Jugendschutzgesetzes

Thomas Salzmann, stellvertretender Direktor der BzKJ

Am 1.Mai 2021 ist das Zweite Gesetz zur Ände-
rung des Jugendschutzgesetzes in Kraft getreten.
Hiermit wurde die bisherige Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien (BPjM) zur Bundes-
zentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz
(BzKJ).

Die gesetzlichen Aufgaben der BzKJ sind in
§ 17a des neuen Jugendschutzgesetzes (JuSchG)
zusammengefasst und verfolgen einen ganzheitli-
chen und kinderrechtlich geprägten Ansatz zur
Ermöglichung eines guten Aufwachsens mit Medi-
en. Das Aufgabenspektrum umfasst insbesondere

• die schon zuvor bestehende Aufgabe der Füh-
rung der Liste jugendgefährdender Medien,

• die Durchsetzung infrastruktureller Vorsorge-
maßnahmen gegenüber Plattformanbietern,

• die Förderung einer gemeinsamen Verantwor-
tungsübernahme von Staat,Wirtschaft und
Zivilgesellschaft im Rahmen einer Gesamt-
strategie zurWeiterentwicklung des Kinder-
und Jugendmedienschutzes und

• die Förderung kindgerechter Zugänge zum
Internet.

Die Führung der Liste jugendgefährdender Medi-
en war bereits gesetzlicher Auftrag der BPjM und
ihrer Vorgängerbehörde seit 1954 (siehe hierzu
auch den Beitrag in der Rubrik „Wissenswert“).
Die Listenaufnahme (Indizierung) setzt voraus,
dass die verfahrensgegenständlichen Medien ge-
eignet sind, die Entwicklung oder Erziehung von

Kindern und Jugendlichen zu eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
zu gefährden. Die Aufnahme eines Mediums in
die Liste hat strikte Verbreitungs- undWerbebe-
schränkungen gegenüber Kindern und Jugendli-
chen zur Folge. Die Abschirmung der Kinder und
Jugendlichen vor sie gefährdenden Medien war
und ist Primärzweck der Indizierung.

Die Orientierungsfunktion der Indizierung

Eine Indizierungsentscheidung stellt eine kom-
plexe, rechtsstaatlich und interdisziplinär herbei-
geführte Entscheidung überWirkungsannahmen
in Bezug auf Medien hinsichtlich der Persönlich-
keitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
sowie eine Abwägung zwischen konkurrierenden
Verfassungsgütern dar. Im Fokus steht die Frage
der Möglichkeit einer sozialethischen Desorien-
tierung von Kindern und Jugendlichen durch die
zur Prüfung vorliegenden Medien. Die Möglich-
keit zur sozialethischen Desorientierung setzt ei-
nen zumindest normativen Konsens über die In-
terpretation und Anwendung der Persönlichkeits-
entwicklungsziele Eigenverantwortlichkeit und
Gemeinschaftsfähigkeit voraus. Diesen gilt es in
Ansehung der vorliegenden Medien, gesellschaft-
lichen Entwicklungen und der aktuellen Medien-
rezeption junger Menschen immer wieder her-
auszuarbeiten und mittels der Indizierungsent-
scheidung in Anwendung zu bringen. Indizie-
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rungsentscheidungen sind als belastende Verwal-
tungsakte zudem gerichtlich überprüfbar. Dar-
über hinaus besteht für die Zeit nach der Indizie-
rung für Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber
die Möglichkeit, mittels eines entsprechenden An-
trages durch die Gremien überprüfen zu lassen,
ob die Voraussetzungen einer Listenaufnahme
weiterhin vorliegen.

Der in der Spruchpraxis angelegte gesellschaft-
liche Nutzen geht weit über die mit den Rechts-
folgen der Indizierung bewirkten Abschirmfunk-
tion hinaus, weshalb der Gesetzgeber in
§ 17a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 JuSchG als weite-
ren gesetzlichen Auftrag „die Nutzbarmachung
und Weiterentwicklung der aus der Gesamtheit der
Spruchpraxis der Prüfstelle abzuleitenden Erkennt-
nisse hinsichtlich durch Medien verursachter sozial-
ethischer Desorientierung von Kindern und Jugend-
lichen, insbesondere durch Orientierungshilfen für
Kinder und Jugendliche, personensorgeberechtigte
Personen, Fachkräfte und durch Förderung öffentli-
cher Diskurse“ formuliert hat.

Neben die Abschirmfunktion der Indizierung
tritt somit eine nun ausdrücklich normierte Ori-
entierungsfunktion. Die Gesetzesbegründung
hebt den in den Abwägungsprozessen hervortre-
tenden gesellschaftlichen Nutzen deutlich hervor:

„Die Indizierungsentscheidungen der Prüfstelle
zeigen in jedem Einzelfall Grenzüberschreitungen
hinsichtlich der Sicherung der sozialethischen Wer-
teordnung auf. Aus der Gesamtheit der Einzelfal-
lentscheidungen lässt sich daher ein Rahmen abbil-
den, innerhalb dessen die Entwicklung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit nicht durch mediale Einflüsse gefähr-
det wird. Durch die fortwährend weiterzuentwi-
ckelnde Spruchpraxis werden im Austausch mit der
Gesellschaft die Werte verteidigt, die für ein gedeih-
liches Zusammenleben unverzichtbar sind. Der dar-
in zum Ausdruck kommende Zusammenhalt in der
Gesellschaft ist der für die Entwicklung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit erforderliche Entwicklungsraum für
Kinder und Jugendliche. Die Förderung des öffentli-
chen Diskurses als gesetzliche Aufgabe unterstützt
die im Kontext der Digitalisierung stetig zu mani-
festierenden sozialethischen Werte für ein gutes
Aufwachsen mit Medien.

Für die Umsetzung dieses Auftrags stehen der
Bundeszentrale vielfältige publizistische Mittel zur
Verfügung, wie zum Beispiel Broschüren, Internet-
angebote, Aufklärungskampagnen, Vorträge, Fach-
tagungen und Schulungen. Der Auftrag geht über

die obligatorische Öffentlichkeitsarbeit einer Behör-
de hinaus. Sie folgt dem Gedanken, dass im Zeitalter
permanenter Zugriffsmöglichkeit auf digitale Medi-
en die Aufklärung über jugendgefährdende Medien-
inhalte und ihre Wirkrisiken ebenso wichtig ist wie
die Abschirmung der Kinder und Jugendlichen vor
der unbegleiteten Rezeption dieser Inhalte“ (Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Ju-
gendschutzgesetzes, BT-Drs. 19/24909, S. 52).

Steigerung der technischen Verwertbarkeit
der Liste

Eine weitere konzeptionelle Relevanzsteigerung
erfährt die Indizierungspraxis in § 24 Absatz 4
JuSchG. Dieser erhöht die technische Verwertbar-
keit der Liste jugendgefährdender Medien in Ko-
operation mit der Kommission für Jugendmedi-
enschutz (KJM), den im Bereich der Telemedien
anerkannten Einrichtungen der Selbstkontrolle
und den aus Mitteln des Bundes, der Länder oder
der Landesmedienanstalten geförderten Internet-
Beschwerdestellen. Der Listeninhalt kann nun
zumAbgleich von Angeboten in Telemedien mit
in die Liste aufgenommenen Medien genutzt wer-
den, um Kindern und Jugendlichen einen mög-
lichst ungefährdeten Zugang zu Angeboten zu er-
möglichen und die Bearbeitung von Hinweisen
auf jugendgefährdende Inhalte zu vereinfachen.

Die Norm folgt dem Prinzip, einer unkontrol-
lierten Verbreitung insbesondere des nichtöffent-
lichen Listenteils entgegenzuwirken, gleichzeitig
aber eine bedarfsgerechte und kooperative Nutz-
barmachung unter Einbindung der genannten
Partnerinnen und Partner rechtssicher zu ermög-
lichen.

Gesetzliche Neuerungen bezüglich Verfahren
und Rechtsfolgen

Im Folgenden werden einige wesentliche gesetzli-
che Änderungen bezüglich der Durchführung der
Indizierungsverfahren, der Führung der Liste ju-
gendgefährdender Medien und der Rechtsfolgen
einer Listenaufnahme erläutert.
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Die BzKJ führt die Liste, die Prüfstelle
entscheidet

Die Listenführung obliegt gemäß § 24 Absatz 1
JuSchG der BzKJ. Die BzKJ unterhält eine Prüfstel-
le für jugendgefährdende Medien, die über die
Aufnahme als auch über die Streichung von Me-
dien in die bzw. aus der Liste der jugendgefähr-
denden Medien nach § 18 JuSchG entscheidet,
§ 17a Absatz 1 JuSchG.

Der gesetzliche Auftrag der vormaligen Bun-
desprüfstelle für jugendgefährdende Medien nach
altem Recht wird somit funktional vollständig
durch die BzKJ weiter wahrgenommen. Die Prü-
fung von Medien in den pluralistisch zusammen-
gesetzten Gremien (12er-Gremium / 3er-Gremi-
um) wird wie bisher fortgesetzt. Gesetzliche Ände-
rungen etwa an der Zusammensetzung, Be-
schlussfähigkeit oderWeisungsunabhängigkeit
der Gremien bzw. ihrer Mitglieder sind nicht er-
folgt.

Infolge der behördlichen Neuorganisation er-
gibt sich eine Neuerung in § 19 Absatz 1 JuSchG
bezüglich des Gremienvorsitzes: „Die oder der Vor-
sitzende wird vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend ernannt. Die Behör-
denleitung schlägt hierfür eine bei der Bundeszen-
trale beschäftigte Person vor, die die Befähigung
zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz
besitzt. Die Behördenleitung kann den Vorsitz auch
selbst ausüben.“ Die Leitung der Behörde und der
Vorsitz in den Gremien fallen somit nicht mehr
zwangsläufig zusammen. Stellvertretungen sind
ebenfalls vorgesehen.

Um die wesentlichen gesetzlichen Änderun-
gen für das Indizierungsverfahren und seine
Rechtsfolgen zu betrachten, bietet es sich an, diese
chronologisch entlang des Verfahrensablaufs auf-
zurufen.

Antrag und Anregung zur Einleitung eines
Indizierungsverfahrens

Für die Einleitung eines Indizierungsverfahrens
bedarf es nach wie vor eines Antrags oder einer
Anregung einer hierzu berechtigten Stelle. Hierzu
zählten bislang schon zusammengefasst alle Be-
hörden und anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe sowie die KJM.

Die in § 21 Absatz 2 JuSchG benannten und zur
Stellung eines Antrags berechtigten Stellen wur-
den um die anerkannten Einrichtungen der frei-

willigen Selbstkontrolle und die aus Mitteln des
Bundes, der Länder oder der Landesmedienan-
stalten geförderten Internet-Beschwerdestellen
erweitert. Hiermit hat der Gesetzgeber auf den
unbefriedigenden Umstand reagiert, dass bei den
genannten sachkundigen Stellen zwar in der Ver-
gangenheit bereits umfänglich Meldungen zu ju-
gendgefährdenden Angeboten eingegangen sind,
diese aber nur einem Indizierungsverfahren zuge-
führt werden konnten, wenn diese Stellen eine
antrags- oder anregungsberechtigte Stelle einge-
schaltet haben. Bei den Beschwerdestellen han-
delt es sich nach derzeitigem Stand um die Be-
schwerdestellen von jugendschutz.net sowie der
Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diens-
teanbieter (FSM e. V.) und eco –Verband der Inter-
netwirtschaft e. V.

Zusammenarbeit mit der KJM

Antragsberechtigt ist weiterhin auch die KJM,
deren Anträge nach altem Recht (§ 18 Absatz 6
JuSchG a. F.) eine präkludierendeWirkung hatten.
Hiernach waren Telemedien infolge eines Antrags
durch die KJM in die Liste aufzunehmen, wenn
der Antrag nicht offensichtlich unbegründet oder
im Hinblick auf die Spruchpraxis der BPjM unver-
tretbar war. Diese Form der Bindungswirkung ei-
nes KJM-Antrags wurde im neuen Gesetz mit
Blick auf jüngere Rechtsprechung zum verfas-
sungsrechtlich verankerten Prinzip der eigenver-
antwortlichen Aufgabenwahrnehmung aufgege-
ben (vertiefend, vgl. BT-Drs. 19/24909, S. 54, f.), so
dass von der KJM zur Indizierung beantragte Tele-
medien ohne Präjudiz durch die Prüfstelle über-
prüfbar sind.Wie zuvor schon KJM-Stellungnah-
men sind diese aber maßgeblich zu berücksichti-
gen.

Eine weitere gesetzliche Neuerung im Zusam-
menhang mit Anträgen und Stellungnahmen der
KJM im Rahmen von Indizierungsverfahren be-
trifft die Möglichkeit der Verfahrensbeschleuni-
gung.

Das gesetzliche Regelverfahren zur Feststel-
lung, ob die Voraussetzungen zur Listenaufnahme
im Sinne des § 18 JuSchG vorliegen, ist das Verfah-
ren vor dem 12er-Gremium. Das sogenannte ver-
einfachte Verfahren vor dem 3er-Gremium konn-
te und kann in Fällen offensichtlicher Jugendge-
fährdung durchgeführt werden. Die Einschätzung
der Offensichtlichkeit ergibt sich für den Prüfstel-
lenvorsitz mit Blick auf die Spruchpraxis des 12er-
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Gremiums: „Das 12er-Gremium soll von der routi-
nehaften Anwendung seiner Bewertungsmaßstäbe
sowie von solchen Entscheidungen freigestellt wer-
den, die auf der Grundlage seiner bisherigen Praxis
zweifelsfrei nicht anders als im Sinne des Indizie-
rungsantrages ausfallen können“ (OVG Münster,
Urteil vom 24.10.1996, 20 A 3106/96).

Mit Blick auf die Sachkunde der KJM und der
engen Zusammenarbeit der beiden Institutionen
sieht das neue JuSchG in § 23 Absatz 1 Nummer 2
vor, dass die Prüfstelle bei einemTelemedium im
vereinfachten Verfahren entscheiden kann, wenn
ein Indizierungsantrag oder eine die Indizierung
befürwortende Stellungnahme der KJM vorliegt
und zwar unabhängig von der Frage der Offen-
sichtlichkeit. Ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung „rechtfertigt die bereits erfolgte sachkundige
Bewertung durch die zentrale Aufsichtsstelle der
Länder für den Jugendmedienschutz ein beschleu-
nigtes Verfahren bei der Prüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien“ (BT-Drs. 19/24909, S. 60). Einer
Erstbefassung im 12er-Gremium steht die Norm
nicht entgegen. Im Gegenteil, bei gesteigerten
Zweifeln amVorliegen der Listenaufnahmevor-
aussetzungen oder besonderen Schwierigkeiten
des Falles wird eine erstinstanzliche Befassung des
12er-Gremiums geboten sein.

Die Gefährdung der persönlichen Integrität als
Tatbestand der Jugendgefährdung

Die Gremien treffen ihre Entscheidungen auf der
Grundlage des § 18 Absatz 1 JuSchG:

„Medien, die geeignet sind, die Entwicklung von
Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit zu gefährden, sind von der
Bundeszentrale nach Entscheidung der Prüfstelle
für jugendgefährdende Medien in eine Liste (Liste
jugendgefährdender Medien) aufzunehmen. Dazu
zählen vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu
Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anrei-
zende Medien sowie Medien, in denen

1. Gewalthandlungen wie Mord- und
Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert
dargestellt werden oder

2. Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur
Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtig-
keit nahe gelegt wird.“

Die Aufzählung der Gefährdungstatbestände ist
nicht abschließend, so dass die Gremien auf medi-

ale Entwicklungen und ihreWirkungen reagieren
können. So wurden in der Vergangenheit mehrere
weitere Fallgruppen der Jugendgefährdung in den
Gremien entwickelt und, soweit hiermit befasst,
von der Rechtsprechung bestätigt, so zum Beispiel
die Diskriminierung von Menschengruppen, die
Verherrlichung oder Verharmlosung des Natio-
nalsozialismus, von Drogenkonsum oder exzessi-
vemAlkoholkonsum, das Nahelegen selbstschädi-
genden Verhaltens und die Propagierung eines
kriminellen Lebensstils.

Mit dem neuen JuSchG hat der Gesetzgeber in
Ansehung der maßgeblich im Zusammenhang
mit Interaktionsmöglichkeiten in digitalen Me-
dien bestehenden Risiken, die außerhalb der me-
dieninhaltlichenWirkung liegen, das Schutzziel
der persönlichen Integrität von Kindern und Ju-
gendlichen bei der Mediennutzung in das kinder-
rechtlich geprägte Schutzkonzept des gesetzli-
chen Kinder- und Jugendmedienschutzes einge-
führt, § 10a Nummer 3 JuSchG.

In der Gesetzesbegründung zu § 10a Nummer
3 JuSchG wird der Begriff der persönlichen Inte-
grität konkretisiert:

„Die Mediennutzung von Kindern und Jugendli-
chen ist heute zu einem Großteil digital, mobil und
interaktiv. Dabei geben sie häufig unbewusst eine
Vielzahl von sensiblen personenbezogenen Daten
preis, generieren selbst Inhalte, sind Reaktionen
hierauf ausgesetzt und kommunizieren mit einem
nahezu unbestimmbaren Kreis an Personen, viel-
fach anonym. Sie sind hierdurch in ihrer persönli-
chen Integrität potentiell gefährdet. Phänomene wie
Sexting, Cybergrooming oder Cybermobbing stellen
Gefahren für Kinder und Jugendliche dar, die ihre
sichere Teilhabe an digitalen Medien beschränken
können. Aber auch Phänomene wie die missbräuch-
liche Erhebung und Verwendung personenbezoge-
ner Daten, die Gefahr der frühen und damit umfas-
senden Erstellung eines Gesamtbildes von Kindern
und Jugendlichen (Profiling), die Förderung einer
exzessiven Nutzungsweise sowie die Ausnutzung
der geschäftlichen Unerfahrenheit von Kindern und
Jugendlichen, etwa durch Kostenfallen, stellen reale
Gefahrendimensionen für ein gutes Aufwachsen mit
Medien dar.GegenAngriffe auf ihre durch Per-
sönlichkeitsrechte begründete persönliche Inte-
grität stehen zwar teilweise zivil-, strafrechtliche
oder datenschutzrechtliche Instrumente zur Verfü-
gung, die aber einen anderen Schutzzweck verfolgen
als das beeinträchtigungs- und gefährdungsfreie
gute Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen
mit Medien und nicht auf die entsprechenden Be-
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lange von Kindern, Jugendlichen und Eltern adap-
tiert sind.

Nummer 3 beschreibt daher den Schutz der per-
sönlichen Integrität von Kindern und Jugendlichen
als Ziel des Kinder- und Jugendmedienschutzes. Er-
fasst werden soll dieWahrung ihrer Persönlich-
keitsrechte imweiten Sinne inmittelbarer Dritt-
wirkung ausArtikel 2 Absatz 1 inVerbindungmit
Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes sowie, da-
mit einhergehend, das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung und insgesamt der Schutz vor
Identitätsverletzungen.

Zum Schutz im Vorfeld unmittelbarer Rechtsver-
letzungen gegenüber Kindern und Jugendlichen ge-
hört es auch, digitale Medien, die von Kindern und
Jugendlichen genutzt werden, so zu gestalten, dass
Kinder und Jugendliche in der Lage sind, zunächst
unabhängig von den Mitteln des Straf- oder Zivil-
rechts wirksam auf Angriffe oder Belästigungen zu
reagieren. Es geht hierbei um die Schaffung einer
strukturellenWehrhaftigkeit gegenüberAngrif-
fen auf oder Gefährdungen von Persönlichkeits-
rechten im Kontext digitaler Kommunikation
und Informationsbeschaffung.

Neben das Schutzziel der Abschirmung von In-
halten rückt somit das Ziel, Kindern und Jugendli-
chen eine sichere Teilhabe an den digitalen Medien
und ihren Kommunikationsmöglichkeiten ohne Ge-
fährdung ihrer persönlichen Integrität zu ermögli-
chen“ (BT-Drs. 19/24909, S. 42, f.).
[Hervorhebungen durch den Autor]

Eine Aufnahme in den vom Gesetzestext be-
nannten Prüfkanon des § 18 Absatz 1 JuSchG hat
die Gefährdung der persönlichen Integrität nicht
erfahren, so dass sich zunächst die Frage stellt, ob
derartige Gefährdungen als Tatbestände der Ju-
gendgefährdung in Betracht zu ziehen sind. Der
Gesetzgeber hat diese Frage in der Gesetzesbe-
gründung eindeutig mit „Ja“ beantwortet und
auch erläutert, weshalb eine Textänderung an
§ 18 Absatz 1 JuSchG diesbezüglich nicht erfor-
derlich war:

„Ohne dass es dafür einer Änderung des Geset-
zestextes bedarf, können im Rahmen der Indizie-
rungsentscheidung auch Gefahren für die persönli-
che Integrität von Kindern und Jugendlichen bei der
Mediennutzung berücksichtigt werden, da der
Schutz der persönlichen Integrität ausdrückliches
Schutzziel des Gesetzes ist“ (vgl. § 10a Nummer 3
nebst Begründung). Von Medien ausgehende Ge-
fährdungen der persönlichen Integrität von Kindern
und Jugendlichen (vgl. § 10b Satz 2 und 3) können
in einer notwendigerweise sehr starkenAusprä-

gung auch ihre Entwicklung oder Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit gefährden und demnach
jugendgefährdend im Sinne des Gesetzes sein“ (BT-
Drs. 19/24909, S. 53).
[Hervorhebungen durch den Autor]

Die Gesetzesbegründung nimmt hiermit die
Klarstellung vor, dass Tatbestände der Jugendge-
fährdung vorliegen können, die außerhalb der
medieninhaltlichenWirkung liegen. So müssen
strukturelle Merkmale in den Angeboten bei der
Bewertung der Jugendgefährdung Berücksichti-
gung finden, wenn sich aus ihnen eine Gefähr-
dung der Entwicklung oder Erziehung von Kin-
dern und Jugendlichen hin zu eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
ergibt.

Spruchpraxis hierzu wird sich gleichermaßen
in Abstimmung und Abgrenzung zur Spruchpra-
xis auf der Ebene der Entwicklungsbeeinträchti-
gung herausbilden und zugleich in die Aufsichts-
praxis der BzKJ gegenüber Vorsorgemaßnahmen
im Sinne des § 24a Absatz 1 und 2 JuSchG einfü-
gen.

Auf der Grundlage der Gesetzesmaterialien
lässt sich zusammenfassen, dass die Gefährdung
der persönlichen Integrität im Rahmen digitaler
Mediennutzung vorliegt, wenn die Persönlich-
keitsrechte von Kindern und Jugendlichen im
weiten Sinne und in sehr starker Ausprägung ge-
fährdet sind. Ob der Grad der Gefährdung bereits
den der einfachen Jugendgefährdung im Sinne
des § 18 Absatz 1 JuSchG erreicht, muss stets ent-
lang der Persönlichkeitsentwicklungsziele hin zu
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten bewertet werden. Die in der Ge-
setzesbegründung verwendete Formulierung
„Persönlichkeitsrechte imweiten Sinne in mittel-
barer Drittwirkung aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes“ (BT-
Drs. 19/24909, S. 43) macht deutlich, dass es nicht
nur um im Einzelfall zu subsumierende Rechts-
verletzungen geht, sondern um das grundlegende
Recht auf Persönlichkeitsentwicklung mit den lei-
tenden Zielen der Eigenverantwortlichkeit und
Gemeinschaftsfähigkeit.
[Hervorhebungen durch den Autor]

Eine nicht abschließende Aufzählung der Risi-
kodimensionen im Kontext der persönlichen In-
tegrität erfolgt in § 10b Absatz 3 JuSchG hinsicht-
lich entwicklungsbeeinträchtigender Medien:
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„Insbesondere sind nach konkreter Gefahrenpro-
gnose als erheblich einzustufende Risiken für die
persönliche Integrität von Kindern und Jugendli-
chen, die im Rahmen der Nutzung des Mediums
auftreten können, unter Einbeziehung etwaiger
Vorsorgemaßnahmen im Sinne des § 24a Ab-
satz 1 und 2 angemessen zu berücksichtigen. Hierzu
zählen insbesondere Risiken durch Kommunikati-
ons- und Kontaktfunktionen, durch Kauffunktio-
nen, durch glücksspielähnliche Mechanismen, durch
Mechanismen zur Förderung eines exzessiven Medi-
ennutzungsverhaltens, durch die Weitergabe von
Bestands- und Nutzungsdaten ohne Einwilligung
an Dritte sowie durch nicht altersgerechte Kaufap-
pelle insbesondere durch werbende Verweise auf an-
dere Medien.“

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass unter
anderem von diesen Risikodimensionen Gefahren
für die Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen zu eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten ausgehen. Je nach
Grad und Ausgestaltung der Gefahr wird diese
nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung von
Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen, son-
dern auch gefährden können.

Einheitlicher Medienbegriff und werkorientierte
Listenführung

Eine grundlegende Strukturreform hat die Füh-
rung der Liste jugendgefährdender Medien erfah-
ren.

Diese wurde bislang nach § 18 Absatz 2
JuSchG a. F. in vier Teilen geführt, unterteilt nach
Träger- (öffentlich geführte Teile A und B) und Te-
lemedien (nichtöffentlich geführte Teile C und D).
Die Einträge in die Listenteile B und D erfolgten
jeweils, wenn die BPjM zu der Einschätzung ge-
langt war, dass das jeweilige Medium einen in
§ 86, § 130, § 130a, § 131, § 184a, § 184b oder § 184c
des Strafgesetzbuches (StGB) bezeichneten Inhalt
hat.

§ 18 Absatz 2 JuSchG a. F. ist im neuen JuSchG
gänzlich weggefallen. Hierdurch und durch die
Einführung eines Medienbegriffs, der Träger- und
Telemedien in § 1 Absatz 1a JuSchG vereint, wird
der BzKJ eine Listenführung ermöglicht, die prio-
ritär das als jugendgefährdend erkannteWerk an-
gibt, unabhängig von dessen medialemVerbrei-
tungsweg.

Der Vorteil sei an einem kurzen Beispiel erläu-
tert.Wenn nach altem Recht beispielsweise ein E-
Book indiziert wurde, wurde die zugehörige URL
in die nichtöffentlichen Listenteile C oder D ein-
getragen. Das heißt, die Indizierung und die damit
verbundene Einschätzung zur Jugendgefährdung
wurde, außer den unmittelbaren Verfahrensbetei-
ligten, nicht bekannt. Die Indizierung war für die
Verbreitung desselbenWerks als Trägermedium
nahezu bedeutungslos. Dieses Dilemma, das auch
für als Telemedien indizierte Musik, Filme, usw.
genauso bestand, wird mit der Gesetzesnovelle
aufgelöst. Auch als Telemedien indizierteWerke
können nunmehr in der grundsätzlich öffentli-
chen Liste jugendgefährdender Medien geführt
werden.

In der Liste geführt wird das jeweilige Medium
unabhängig von seinemVerbreitungsweg entlang
der Kategorien:

Filmwerke
(z. B. als: Videofilme / DVDs / Blu-ray Discs /
Laser-Disks / Video-Clips / Video-Podcasts)

Spiele
(z. B. als: Videospiele / Computer- und
Konsolenspiele / Online-Spiele /
Spiele-Apps / Gesellschaftsspiele)

Schriftwerke
(z. B. als: Bücher / Broschüren / Comics /
Flyer / Flugblätter/ Fanzines / E-Books)

Tonwerke
(z. B. als: Schallplatten / CDs / MCs /
MP3-files / Audio-Files / Hörbücher /
Audio-Podcasts)

Multimediawerke
(z. B. als: Apps /Webportale /Websites /
Webshops)

Sonstige

Die jeweiligen Medien lagen in Form von Trä-
ger- oder Telemedien als Prüfobjekte vor. Diese
werden zur Bestimmbarkeit der jeweiligenWerke
auch weiterhin in die Liste jugendgefährdender
Medien eingetragen und, soweit die Listenfüh-
rung öffentlich erfolgt, im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht.
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Zur Vermeidung einer „doppelten Listen-
führung“ im Rahmen der Darstellung in der
BPJMAKTUELL wurden die Einträge unter den
bisherigen Kategorien „Filme“, „Spiele“, „Printme-
dien“ und „Tonträger“ in die werkorientierten Ka-
tegorien übernommen.

Was die Darstellung der nach der Einschät-
zung der Prüfstelle bestehenden Strafrechtsrele-
vanz der geprüften Medien angeht, so hat sich der
Gesetzgeber nach der Aufhebung der Listenteile B
und D für einen differenziertenWeg entschieden.
Die bislang hinsichtlich ihrer Tatobjektsmerkmale
zu prüfenden Straftatbestände bleiben als Tatbe-
stände der schweren Jugendgefährdung vom
Prüfkanon der Prüfstelle umfasst, inklusive der
sogenannten einfachen Pornografie gemäß
§ 184 StGB, die nach altem Recht keinen Eintrag
in die Listenteile B oder D auslöste. Im Bejahungs-
fall hat sie ihre auch insoweit begründete Ent-
scheidung der zuständigen Strafverfolgungsbe-
hörde zuzuleiten, § 18 Absatz 6 JuSchG. Das
Schutzniveau der Prüfungen sowie die Kooperati-
on mit Strafverfolgungsbehörden bleibt also
gleich bzw. wird noch intensiviert. Die strafrecht-
liche Einschätzung ist aber nicht mehr zwingend
im Rahmen der Listenführung sichtbar zu ma-
chen, allerdings intern abrufbar zu halten, denn
§ 24 Absatz 4 Satz 2 JuSchG sieht vor, dass im Rah-
men der technischen Verwertbarkeit der Liste die-
se den im Gesetz genannten Kooperationspartne-
rinnen und -partnern unter Hinweis auf die straf-
rechtliche Einschätzung mitgeteilt wird.

Der Gesetzgeber hat es der BzKJ überlassen ei-
nen im Sinne des Kinder- und Jugendmedien-
schutzes geeignetenWeg zu finden, die Einschät-
zung der Prüfstelle zur Strafrechtsrelevanz nutz-
bar zu machen. Dies wird in enger Abstimmung
mit den anderen Akteurinnen und Akteuren des
Kinder- und Jugendmedienschutzes zu erfolgen
haben und gilt insbesondere mit Blick auf die
Rechtsfolge der absoluten Unzulässigkeit eines
Angebots infolge eines Listeneintrags in Listenteil
B oder D in § 4 Absatz 1 Nummer 11 Jugendmedi-
enschutz-Staatsvertrag (JMStV).

Telemedien als Teil der öffentlichen Liste

Die Liste jugendgefährdender Medien ist nach
neuer Rechtslage grundsätzlich öffentlich zu füh-
ren, was bedeutet, dass die Listeinträge und Lis-
tenstreichungen im Bundesanzeiger bekannt zu
machen sind, § 24 Absatz 2a Satz 1 und Ab-

satz 3 JuSchG. § 24 Absatz 2a Sätze 2 und 3 JuSchG
sehen hiervon allerdings eine sehr praxisrelevante
Ausnahme vor:

„Würde die Bekanntmachung eines Mediums in
der öffentlichen Liste jedoch der Wahrung des Kin-
der- und Jugendschutzes schaden, so ist dieses Me-
dium in einem nichtöffentlichen Teil der Liste zu
führen. Ein solcher Schaden ist insbesondere dann
anzunehmen, wenn eine Bezeichnung des Mediums
in der öffentlichen Liste nur in der Weise erfolgen
kann, dass durch die Bezeichnung für Kinder und
Jugendliche zugleich der unmittelbare Zugang
möglich wird.“

Mit dieser wesentlichen Einschränkung der öf-
fentlichen Listenführung greift der Gesetzgeber
die Ratio der vorherigen Nichtöffentlichkeit der
Telemedienliste auf, nämlich zu vermeiden, dass
durch die Veröffentlichung der jeweils verfah-
rensgegenständlichen URL ein direkter Zugang
zum jugendgefährdenden Medium eröffnet wird.
Die Gesetzesbegründung zu § 24 Absatz 2a JuSchG
(BT-Drs. 19/24909, S. 60, f.) nennt auch genau die-
sen Fall beispielhaft als einen Anwendungsfall der
Ausnahme vom Grundsatz der öffentlichen Lis-
tenführung. Die für die Listenführung relevante
Frage bei der Listenaufnahme von als Telemedien
eingereichten Medien lautet also, ob ein hinrei-
chend bestimmbarer Eintrag auf dieWeise erfol-
gen kann, dass es nicht auf die Nennung der URL
oder eine vergleichbare Art der Zugangseröffnung
ankommt. Eine der Nennung der URL vergleich-
bare Situation ist anzunehmen, wenn die Be-
stimmbarkeit einesWerkes, z. B. eines auf einer
Plattform eingestellten Videoclips, nur in der
Form möglich wäre, dass die frei zugängliche
Plattform, der Titel des Clips und die Inhaberin-
nen oder der Inhaber der Accounts genannt wer-
den müssten, um das Medium hinreichend zu
konkretisieren. In diesem Fall wäre der Speicher-
ort nämlich der Angabe einer URL vergleichbar
präzise veröffentlicht und ein Schaden im Sinne
des § 24 Absatz 2a Sätze 2 und 3 JuSchG anzuneh-
men, ohne dass ein Nutzen der Veröffentlichung
eines derart bezeichneten indizierten Mediums
erkennbar wäre.

Das Ziel, hinreichend bestimmbare indizierte
Werke, deren Verbreitung konvergent über sämt-
liche Verbreitungswege erfolgt, im öffentlichen
Listenteil führen zu können, wird mit den neuen
Regelungen erreicht.

Die Entscheidung darüber, ob das Medium in
den öffentlichen oder nichtöffentlichen Listenteil
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eingetragen wird, obliegt der Behördenleitung der
BzKJ, die für die Listenführung zuständig ist.

Rechtsfolgen der Listenaufnahme

Die Durchsetzung der Rechtsfolgen der Indizie-
rung liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der
BzKJ.

Auf Rechtsfolgenebene ist es bei der grund-
sätzlichen Zuständigkeitsverteilung zwischen den
Landesmedienanstalten unter Einbeziehung der
KJM für Telemedien und den Polizei- und Ord-
nungsbehörden für Trägermedien geblieben.

Die Verbreitungs- undWerbebeschränkungen
des JMStV für indizierte Telemedien gelten fort.
Redaktionelle Anpassungen hinsichtlich desWeg-
falls der Listenteile sollten in § 4 Absatz 1 Num-
mer 11 und § 4 Absatz 2 Nummer 2 JMStV nach-
vollzogen werden.

Für die Verbreitung und Bewerbung von Trä-
germedien ermöglicht die begriffliche Zusam-
menführung von Träger- und Telemedien zu Me-
dien in § 1 Absatz 1a JuSchG, dassWerke, die als
Telemedien indiziert wurden, bei der Verbreitung
als Trägermedien, den Verbreitungs- undWerbe-
beschränkungen des § 15 Absatz 1 JuSchG unter-
liegen.Während der JMStV in § 4 Absatz 1 Num-
mer 11 und § 4 Absatz 2 Nummer 2 JMStV bereits
einen werkorientierten Ansatz kannte, sieht der
Gesetzgeber diesen für § 15 Absatz 1 JuSchG nun-
mehr auch vor:

„Medien, deren Aufnahme in die Liste jugendge-
fährdender Medien nach § 24 Absatz 3 Satz 1 be-
kannt gemacht ist, dürfen als Trägermedien nicht
(…).“

Durch die Verwendung des einheitlichen
Medienbegriffs und die Formulierung „als Träger-
medien“ kommt unmissverständlich zumAus-
druck, dass es auf den medialen Verbreitungsweg,
der im Indizierungsverfahren gegenständlich
war, auf der Rechtsfolgenseite für Trägermedien
nicht mehr ankommen soll. Um am oben einge-
führten Beispiel zu bleiben: Für das gebundene
Buch mit demselben Inhalt wie das im Indizie-
rungsverfahren gegenständliche E-Book gilt
§ 15 Absatz 1 JuSchG.

Die Strafrechtspraxis hat auch mit
§ 15 Absatz 1a JuSchG in Verbindung mit
§ 27 Absatz 1 JuSchG einen neuen Anwendungs-
fall. Strafbewehrt ist es hiernach, Medien, deren
Listenaufnahme im Bundesanzeiger bekannt ge-
macht worden ist, als Telemedien an einem Ort,

der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist
oder von ihnen eingesehen werden kann, vorzu-
führen.

Die Gesetzesbegründung nennt als Anwen-
dungsfälle der strafbewehrten Verbotsnorm bei-
spielhaft das Vorführen indizierter Propaganda-
oder Musikvideos aus dem Internet
(BT-Drs. 19/24909, S. 50).

Ermöglichung pädagogischen Arbeitens mit
indizierten Medien

Ein Verstoß gegen die Verbreitungs- undWerbe-
beschränkungen hinsichtlich indizierter Medien,
die als Trägermedien verbreitet werden, ist ge-
mäß § 27 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3
Nummer 1 JuSchG strafbar. Kinder und Jugendli-
che sollen grundsätzlich weitgehend von indizier-
ten Medien ferngehalten werden.

Dieses strafbewehrte Abschirmkonzept hat
bereits nach altem Recht mit § 27 Absatz 4
JuSchG a. F. für den Fall eine Ausnahme erfahren,
dass personensorgeberechtigte Personen, also in
aller Regel die Eltern, den Kindern oder Jugendli-
chen das jeweils indizierte Medium zugänglich
gemacht haben, ohne hierdurch ihre Erziehungs-
pflicht gröblich zu verletzen (sog. Elternprivileg).
Der Gesetzgeber hat hiermit dem elterlichen Er-
ziehungsprimat Rechnung getragen. Für Lehre-
rinnen und Lehrer oder andere pädagogische
Fachkräfte galt diese gesetzliche Privilegierung
aber nicht und gerade in Ansehung des elterli-
chen Erziehungsprimats dürfte es auch problema-
tisch sein, beispielsweise Lehrerinnen und Leh-
rern die Einschätzung zu übertragen, ob das
jeweilige Kind mit jugendgefährdenden Medien
konfrontiert werden soll oder nicht.

Trotzdem kann es aus medienpädagogischer
Perspektive sinnvoll sein, Kindern und Jugendli-
chen sie gefährdende Medien begleitet zugänglich
zu machen. Dies war bislang pädagogischen Fach-
kräften nicht möglich. Der Gesetzgeber hat hier-
auf mittels Ausweitung des Elternprivilegs auf
Personen reagiert, die im Einverständnis mit einer
personensorgeberechtigten Person handeln. Diese
Privilegierung gilt nicht, wenn bereits das Erteilen
des Einverständnisses eine gröbliche Verletzung
der Erziehungspflicht durch die personensorgebe-
rechtigte Person darstellte. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass eine solche Einverständnisübertra-
gung primär in pädagogischen Kontexten erfolgt.
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Für die Praxis wichtig ist indes, dass die Privi-
legierung infolge eines Einverständnisses nur im
Anwendungsbereich des § 27 i. V. m § 15 JuSchG
greift. Eine mögliche Strafbarkeit nach anderen
Strafnormen mit Bezug zu Medieninhalten bleibt
hiervon unberührt.

So ist insbesondere zu beachten, dass der Por-
nografietatbestand des § 184 StGB die Möglichkeit
einer Einverständniserklärung nicht enthält.

Fazit

Das Indizierungsverfahren mag manchem ange-
sichts der Menge digitaler Inhalte und der Schnel-
ligkeit, mit der diese Verbreitung finden, anachro-
nistisch vorkommen. Der verfahrensrechtliche
Aufwand, der hinter einem Indizierungsverfahren
steht, ist jedoch Ausdruck der Rechtsstaatlichkeit
der Verfahren sowie der Herstellung interdiszipli-
nären Konsenses überWirkungsannahmen und
die Gewichtung von Verfassungsgütern. Die An-
forderungen an den staatlichen Eingriff durch
eine Indizierung sind hoch, gleichzeitig geben sie
ihm Rechtfertigung und Legitimation in zweierlei
Hinsicht: Für die Verbreitungsbeschränkung im
Einzelfall und für die orientierendeWirkung hin-
sichtlich eines zumindest normativen sozialethi-
schenWertekonsenses, der sich in den Entschei-
dungen am Einzelfall konkretisiert.
Der Gesetzgeber hat das Instrument der Indizie-
rung weiterentwickelt und hiermit die Orientie-
rungsfunktion neben der Schutzfunktion deutlich
gestärkt.


