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eco - Eckpunkte zum Jugendmedienschutz 

 
Berlin/Köln, den 05.04.2011 
 
 

eco - Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. versteht sich als Interessen-
vertreter und Förderer aller Unternehmen, die mit oder im Internet wirtschaftliche 
Wertschöpfung betreiben. Der Verband vertritt derzeit über 530 Mitglieder. Hierzu 
zählen unter anderem ISP (Internet Service Provider), ASP (Application Service 

Provider), Carrier, Hard- und Softwarelieferanten, Content- und Service-Anbieter 
sowie Kommunikationsunternehmen. Der eco Verband ist damit der größte 
nationale Internet Service Provider Verband Europas.  
 

Seit bereits über 10 Jahren ist der eco Verband im Jugendmedienschutz tätig. 
Insbesondere betreibt eco eine Beschwerdestelle für rechtswidrige, insbesondere 
jugendmedienschutzrechtlich relevante Internetinhalte und stellt sich der Aufgabe, 
diese Inhalte im Netz zu bekämpfen.  

 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bereich des Jugendmedienschutzes 
möchten wir dazu beitragen, diesen Schutz effektiv, angemessen und praktikabel 
auszugestalten.  

 
Folgende Voraussetzungen für einen effektiven Jugendmedienschutz, der auch 
die erforderliche große Akzeptanz erfährt, halten wir für essentiell: 
 

- ein ausgewogenes Verhältnis von Informations-, Meinungs- und Pressefreiheit 
zu Jugendschutz 
- die verstärkte Vermittlung von Medienkompetenz (Dabei ist nach Ansicht von 
eco die verstärkte Vermittlung von Medienkompetenz (z.B. durch Schulung von 

Lehrern bzw. Lehramtsanwärtern) primär Aufgabe der Länder.) 
- ein das Erziehungsprivileg der Erziehungsberechtigten unterstützender Einsatz 
technischer und sonstiger Maßnahmen (Als unterstützende „technische und 
sonstige Maßnahmen“ sind zurzeit insbesondere der Einsatz von 

Altersverifikationssystemen und Jugendschutzprogrammen in Betracht zu ziehen. 
In gewissem Umfang ist auch die Wahl bestimmter Verfügbarkeitszeiten denkbar. 
(Details s.u.)) 
- der Verzicht auf netzseitige Lösungen/Maßnahmen 

- die Selbstregulierung durch die Wirtschaft 
- die Beachtung der wohl austarierten Haftungsregeln der E-Commerce-Richtlinie 
bzw. des TMG  
 

 

Ve r b and  d er  de ut sche n 

I n t e r ne t w i r t s ch a f t  e .V .  
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Im Einzelnen: 
 
1. Adressaten des Jugendmedienschutzes/ Anbieterbegriff 
Die Regelungen des JMStV richten sich gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 JMStV an 
Rundfunkveranstalter und Anbieter von Telemedien („Anbieter“). eco bekräftigt in 
Bezug auf diesen Anbieterbegriff nach wie vor, dass hinsichtlich der Frage nach 
dem Adressaten des Jugendmedienschutzes als für die Ergreifung von 
Schutzmaßnahmen Verantwortlichen insoweit nur die Anbieter eigener Inhalte 
verantwortlich sein können.  
 
Schon allein aus der Systematik des Jugendmedienschutzes geht klar hervor, 
dass – anbieterseits – nur die Anbieter eigener Inhalte iSd § 7 Abs. 1 TMG 
Adressat des Jugendmedienschutzes sein können. Denn nur diese Anbieter 
stellen eigene Inhalte bereit und verfügen über die notwendige Kenntnis ihrer 
Inhalte. Daher ist es sachgerecht, dass diese für die Einhaltung von 
Jugendschutzvorschriften verantwortlich gemacht werden.  
 
Die Beschränkung auf den Anbieter eigener Inhalte iSd § 7 Abs. 1 TMG als 
Verantwortlichen für den Jugendmedienschutz steht auch im Einklang mit den 
Verantwortlichkeitsregeln der §§ 7 ff. TMG. Es ist unerlässlich, die wohl 
austarierten Haftungsregeln der E-Commerce-Richtlinie bzw. des TMG 
beizubehalten – und auf den geltenden JMStV anzuwenden. Die Haftung für 
fremde Inhalte hat sich daher ausschließlich nach § 10 TMG zu richten – dies gilt 
insbesondere auch bei Web 2.0 Angeboten mit nutzergenerierten Inhalten.  
 
Würde man hingegen alle „Internetanbieter“ undifferenziert und uneingeschränkt 
als Adressat des Jugendmedienschutzes ansehen und für die Einhaltung des 
Jugendschutzes eigenständig verantwortlich, wäre – abgesehen von der 
Unvereinbarkeit mit §§ 8 bis 10 des TMG und den zugrundeliegenden Vorgaben 
der E-Commerce-Richtlinie (Art. 12 ff.) – unklar, welche Verpflichtung welchen 
Anbietertypen überhaupt trifft bzw. treffen kann. Dies führt zu Rechtsunsicherheit. 
Insoweit ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass Zugangsanbieter 
lediglich eine technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber auf die Inhalte 
keinerlei Einfluss haben (können). 
 
2. Altersverifikationssysteme 
Die Praxis hat gezeigt, dass sich Flexibilität bzgl. der Ausgestaltung von Altersve-
rifikationssystemen bewährt hat. Sie führte zu kreativen, praxisgerechten und 
anpassungsfähigen Lösungen, die es weiter zu fördern gilt. An der Flexibilität bei 
der Ausgestaltung von Altersverifikationssystemen darf nach Ansicht von eco 
nicht gerüttelt werden, damit auch zukünftig Weiterentwicklungen ohne veraltete 
festgelegte technische Standards möglich sind. Zukunftsziel ist dabei die 
Einführung von Altersverifikationssystemen ohne Medienbruch. Vorstellbar 
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erscheint auch der Einsatz von Altersverifikationssystemen für Inhalte, die einer 
geringeren Altersstufe zuzuordnen sind. Praktikabel erscheint dies jedoch derzeit 
nur für Minderjährige, die bereits das 16. Lebensjahr vollendet haben, da nur 
diese gem. § 1 Abs. 1 PAuswG in der Regel über einen Ausweis verfügen, so 
dass eine Identifizierung z.B. mithilfe des nPA möglich ist. 
 
Dabei ist weiterhin unerlässlich, dass der Einsatz von Altersverifikationssystemen 
durch die Inhalteanbieter erfolgt. 
 
3. Jugendschutzprogramme 
Hinsichtlich der Regelungen zu Jugendschutzprogrammen sieht eco aufgrund der 
Erfahrungen der letzten Jahre Entwicklungsbedarf und -potential. Es ist nicht 
zufriedenstellend, dass die KJM bisher keines der entwickelten Jugendschutzpro-
gramme anerkannt hat und somit das im JMStV angelegte System des Jugend-
medienschutzes sich nicht voll entfalten konnte. Hierbei hat sich gezeigt, dass es 
insbesondere an klaren Kriterien für die Anerkennung von Jugendschutzprogram-
men mangelt, was gerade bei der Entwicklung von Jugendschutzprogrammen 
hinderlich war. 
 
eco sieht daher das dringende Bedürfnis, klare, technikoffene Kriterien und 
Vorgaben festzulegen. Diesen sollte der „Stand der Technik“ zugrunde gelegt 
werden, um genügend Flexibilität für die Entwicklung und Anpassung an neue 
Entwicklungen zu gewährleisten. Auch sollte die Anerkennung von Jugendschutz-
programmen, die noch keine allgemeine Verbreitung haben, möglich sein. Um die 
Planungssicherheit für Unternehmen zu erhöhen, müssen potentielle Antragsteller 
noch vor der Antragstellung die Möglichkeit haben, eine Einschätzung über die 
Erfolgsaussichten des Antrags vornehmen zu lassen.  
 
Zur Festlegung klarerer Kriterien ist nach Ansicht von eco eine Änderung des 
Staatsvertrages nicht zwingend vorausgesetzt. Vielmehr erscheint eine 
entsprechende Änderung auch untergesetzlich möglich – beispielsweise durch 
entsprechende Anpassung der Jugendschutzrichtlinien der Landesmedien-
anstalten. 
 
Wie bereits dargelegt wurde, sind Inhalte-Anbieter Adressat der Regelungen des 
JMStV. Ihnen wird die Verpflichtung auferlegt, für den Schutz vor entwicklungsbe-
einträchtigenden Inhalten zu sorgen. Nur wenn sie für den Schutz der Minder-
jährigen Sorge tragen, dürfen sie diese Inhalte – rund um die Uhr – anbieten. Die 
Entwicklung und Bereitstellung von Jugendschutzprogrammen ist daher primär 
dem Aufgabenbereich der Inhalte-Anbieter zuzuordnen. Denkbar wäre insoweit 
auch ein Engagement des Staates, um seinen Verpflichtungen im Hinblick auf den 
mit Verfassungsrang ausgestatteten Jugendschutz Rechnung zu tragen. 
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Vorstellbar ist insoweit eine staatliche finanzielle Förderung der Unternehmen, 
welche JSP entwickeln und verbreiten. 
 
Prinzipiell sei darauf hingewiesen, dass Jugendschutzprogramme nutzerautonom 
und endnutzer-basiert eingesetzt werden müssen. Netzseitige Maßnahmen wären 
ein schwerwiegender Eingriff in die Netzinfrastruktur. Insofern ist es wichtig, dass 
adäquate nutzerbasierte Schutzprogramme im Markt angeboten werden; eine 
verpflichtende Bereitstellung ist hierfür aber nicht erforderlich, sondern würde eher 
das Optimierungspotential im Wettbewerb beschränken. 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es mit der Meinungs- und Informationsfrei-
heit nicht vereinbar wäre, die Standard- bzw. Voreinstellungen von Jugendschutz-
programmen so streng auszugestalten, dass nicht klassifizierte Inhalte grundsätz-
lich gesperrt würden. Wünschen Erziehungsberechtigte solch eine strengere 
Einstellung (Filterung aller nicht-gekennzeichneten Inhalte, wozu auch alle 
ausländischen Webseiten zählen werden), können sie diese selbst vornehmen 
und die Einstellung des Jugendschutzprogramms entsprechend ändern. Auf diese 
Weise ist Erziehungsprivileg, Meinungs- und Informationsfreiheit sowie 
Jugendschutz ausreichend Rechnung getragen. 
 
 
4. Freiwillige Alterskennzeichnung 
Freiwilligen Alterskennzeichnungen durch Inhalte-Anbieter steht eco grundsätzlich 
offen gegenüber. Inhalte-Anbieter verfügen naturgemäß über die Kenntnis der von 
ihnen angebotenen eigenen Inhalte und sind damit in der Lage, ihre Inhalte 
einzuschätzen, zu klassifizieren und dementsprechend das Selflabeling 
vorzunehmen. Selflabeling ist somit gegenüber einem Zensurvorwurf resistent 
und schützt sowohl Meinungsvielfalt und als auch das Recht auf freie 
Meinungsäußerung. Zutreffende Alterskennzeichnungen, die von als geeignet 
anerkannten JSP ausgelesen werden können, genügen gem. § 11 Abs. 1 JMStV 
den Anforderungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 JMStV. Der Anbieter muss demnach 
keine weiteren Maßnahmen ergreifen, sondern hat mit der Alterskennzeichnung 
den Verpflichtungen aus § 5 JMStV bereits entsprochen. 
 
Soweit für die Selbstklassifizierung unterstützende Systeme der Selbstkontrollen 
angeboten werden, sollten diese für alle Nutzer zugänglich sein und keinen 
unverhältnismäßigen finanziellen Beitrag erfordern. 
 
eco weist zudem nachdrücklich darauf hin, dass eine allgemeine Kennzeich-
nungspflicht für Telemedien mit Vorabkontrolle nicht praktikabel ist. Das Internet 
ist nicht statisch, vielmehr sind die Inhalte dynamisch und unterliegen stetigen 
Veränderungen. Es steht allein die schiere Masse an Webseiten in Deutschland, 
mit allen Unterseiten, einer solchen Kennzeichnungspflicht entgegen. Selbst wenn 
man von einer Selbstkennzeichnungs-Verpflichtung ausgeht, ist eine generelle 
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Vorabüberprüfung durch KJM bzw. Selbstkontrolleinrichtungen nicht zeitnah zu 
bewältigen. Zudem könnte sich eine Selbstklassifizierungspflicht gerade auch bei 
Anbietern nicht-kommerzieller Inhalte so belastend und abschreckend auswirken, 
dass sie geeignet wäre, auch eine gewünschte Informationsvielfalt im Netz zu 
beschränken. Eine generelle Vorlageverpflichtung und Vorabkontrolle von 
Inhalten ist zudem mit fundamentalen Grundsätzen einer demokratischen 
Gesellschaft nicht vereinbar. 
 
Des Weiteren spricht sich eco gegen eine visuelle Kennzeichnung aus. Eine 
entsprechende Kennzeichnung auf dem Online-Angebot wäre nicht praktikabel. 
Zudem wäre ein entsprechender Nutzen sehr fraglich, da gerade im Hinblick auf 
die Internetnutzung von Minderjährigen in der Regel keine Vorauswahl durch 
Erziehungsberechtigte erfolgt. 
 
 

_____________ 

 


