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Dialog Internet: Arbeitsgruppe Umgang mit schädigenden 
Inhalten – Jugendschutz im Internet  

Bestandsaufnahme und Defizite im Hinblick auf die Reduzierung 
von Risiken 
Der Kinder- und Jugendschutz reagiert auf die besondere Schutzbedürftigkeit junger Men-
schen und will ihre körperliche, geistige und soziale Entwicklung fördern. Kinder und Jugend-
liche sollen vor Gefährdungen geschützt und durch anregende, stärkende und korrigierende 
Hilfen dazu befähigt werden, mit Gefährdungen bewusst und kritisch umzugehen. 

Die gesetzlichen Grundlagen des Jugendmedienschutzes in Deutschland stellen der Ju-
gendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) vom 1. April 2003 sowie das Jugendschutzgesetz 
(JuschG) in der Fassung vom 23. Juli 2002 dar. Der erzieherische Jugendschutz ist im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (KJHG, SGB 8 in der Fassung vom 26. 06. 1990, zuletzt geän-
dert am 08. 09. 2005) geregelt. 

Jugendschutz im Internet besteht demnach aus zwei Komponenten, 

 Risiken für Kinder und Jugendliche zu reduzieren (JMStV, JuSchG), 

 Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern, Chancen zu nutzen und Risiken 
zu vermeiden (z. B. KJHG). 

1. Gesetzliche Grundlagen 

Der JMStV regelt den gesetzlichen Jugendschutz im Internet und definiert die Inhalte, die 
Kinder und Jugendliche schädigen können.1 Werden Inhalte, die bereits nach dem JuSchG 
gekennzeichnet sind, online angeboten, so sind die Alterskennzeichen im Geltungsbereich 
des JMStV verbindlich. Die Evaluation von JMStV und JuSchG durch das Hans-Bredow-
Institut (HBI) kam 2007 zum Ergebnis, dass der Jugendmedienschutz durch die gesetzliche 
Neuregelung im Jahr 2003 und die Einrichtung der KJM grundsätzlich verbessert wurde. 

Der JMStV unterscheidet zwischen absolut unzulässigen, gefährdenden und entwicklungs-
beeinträchtigenden Inhalten. Anbieter dürfen gefährdende Inhalte nur Erwachsenen zugäng-
lich machen und müssen bei beeinträchtigenden Inhalten gewährleisten, dass Kinder und 
Jugendliche der jeweiligen Altersgruppe üblicherweise nicht zugreifen können.  

Diese Regelungen im JMStV haben bei deutschen Angeboten2 dazu geführt, 

 dass gefährdende Inhalte in der Regel nicht mehr öffentlich präsentiert, verlinkt oder in 
Diensten wie Google Adds gelistet werden. 

Defizite gibt es 

 teilweise und abhängig vom Angebot bezüglich der Implementierung eines ausreichen-
den Konfrontationsschutzes durch die Anbieter bei der Präsentation beeinträchtigender 
Inhalte, 

 im Bereich der Schutzoptionen, da Anbieter ihre Inhalte (noch) nicht für Jugendschutz-
programme programmieren können, 

 im Bereich der Konvergenz, da Träger- und Telemedien unterschiedlichen Regelungen 
unterfallen. 

                                                      
1 Zur Konkretisierung der gesetzlichen Bestimmungen hat die Internetaufsicht Richtlinien 

(http://kjm-online.de/files/pdf1/JuSchRiL.pdf) erlassen, Beurteilungskriterien (http://kjm-
online.de/files/pdf1/Kriterien_August_20101.pdf) entwickelt und Empfehlungen (http://kjm-
online.de/files/pdf1/Netz-Regeln1.pdf) herausgegeben. 

2
 Unter deutschen Angeboten werden Telemedien verstanden, die von Deutschen angeboten oder 

in Deutschland gehostet werden. 

http://kjm-online.de/files/pdf1/JuSchRiL.pdf
http://kjm-online.de/files/pdf1/Kriterien_August_20101.pdf
http://kjm-online.de/files/pdf1/Kriterien_August_20101.pdf
http://kjm-online.de/files/pdf1/Netz-Regeln1.pdf
http://kjm-online.de/files/pdf1/Netz-Regeln1.pdf
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2. Durchsetzung bestehender Gesetze 

Für die Durchsetzung des Jugendschutzes im Internet sind die Landesmedienanstalten bzw. 
die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) zuständig. Diese überprüft als Organ der 
Landesmedienanstalten die Einhaltung der Regelungen des JMStV durch die Anbieter. Der 
JMStV sieht bei Verstößen vor, 

 Ordnungswidrigkeitenverfahren (Geldbuße bis zu 500.000 €) einzuleiten oder 

 Beanstandungen oder Sperrungsanordnungen gegen den Anbieter auszusprechen. 

Da viele Verstöße gegen § 4 JMStV gleichzeitig Strafgesetze verletzen (z. B. § 184 StGB 
oder § 130 StGB) ist die Medienaufsicht verpflichtet, bei einem Verdacht auf Strafverstöße 
die Staatsanwaltschaften einzuschalten. 

Die Durchsetzung der Regelungen des JMStV und StGB ist grundsätzlich schwierig, weil 
vergleichbare Gesetze in den meisten anderen Staaten3 nicht existieren, einige deutsche 
Anbieter den Anschein erwecken, ihre Angebote im Ausland zu betreiben, und die Verände-
rungsgeschwindigkeit bei Internetinhalten mit notwendigen rechtsstaatlichen Anforderungen 
an Ermittlungs- und Strafverfahren konfligiert. 

Als Defizite oder Probleme im Bereich der Durchsetzung bestehender Gesetze sind festzu-
stellen: 

 die unüberschaubare Masse an Inhalten, die eine Verfolgung auf breiter Ebene durch die 
Aufsicht aufwändig und schwierig macht, 

 die langwierige Durchführung von Straf- oder Aufsichtsverfahren, 

 der Mangel an Rechtshilfeabkommen, um Täter über das Ausland zu ermitteln. 

3.  Risikomanagement 

Risikomanagement ist die systematische Erfassung und Bewertung von Risiken sowie die 
Steuerung von Reaktionen, um Risiken zu vermeiden, zu reduzieren oder zu begrenzen. Die 
Erarbeitung und Verabschiedung detaillierter gesetzlicher Regelungen ist angesichts der 
Entwicklungsgeschwindigkeit des Internet und der Vielfalt seiner Dienste nicht möglich. 
Selbstregulierung und Verhaltenskodices sind schnellere und daher wichtige Instrumente 
des Risikomanagements. Ihre Wirksamkeit hängt ab vom Grad ihrer Detaillierung, Verbind-
lichkeit und Überprüfung. 

Der JMStV basiert auf dem Modell der regulierten Selbstregulierung, bei dem der Gesetzge-
ber eine staatliche Institution als Regulierer (KJM) beauftragt, die die Organisationen der 
Selbstregulierung anerkennt (z. B. FSM). Dieses Regelungsregime legt nur die Rahmenbe-
dingungen gesetzlich fest und überlässt es zunächst den Anbietern, die Jugendschutzrele-
vanz ihrer Inhalte zu beurteilen. Für das Medium Internet werden dieses Modell und die KJM 
als Aufsichtsorgan vom HBI als erfolgreich eingeschätzt. 

Die FSM und vor allem große Anbieter haben den Gestaltungsraum in den letzten Jahren 
ausgefüllt und Selbstverpflichtungen entwickelt, die Risiken für Kinder und Jugendliche redu-
zieren und den Jugendschutz in ihren Angeboten durch freiwillige Maßnahmen verbessern 
sollen.4 Es existieren auch länderübergreifende, vorwiegend auf europäischer Ebene verein-
barte Verhaltenskodices.5 

                                                      
3
 siehe dazu das vom Youth Protection Roundtable (YPRT) erstellte Inventory of Selfregulation 

(http://www.yprt.eu/yprt/content/selfreg/index.cfm/secid.72).  

4
 siehe dazu beispielsweise den Verhaltenskodex für FSM-Mitglieder 

(http://fsm.de/de/Verhaltenskodex).  

5
 Beispiele sind die „Safer Social Networking Principles for the EU" 

(http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/docs/sn_principles.pdf).  

http://www.yprt.eu/yprt/content/selfreg/index.cfm/secid.72
http://fsm.de/de/Verhaltenskodex
http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/docs/sn_principles.pdf
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Zu nennen sind beispielsweise folgende Unterstützungsangebote und Selbstverpflichtungen: 

 Um Anbietern die Klassifikation schädigender Inhalte zu erleichtern, bieten die Selbstkon-
trollen Bewertungsleitfäden und fragengestützte Beurteilungssysteme an.6 

 Um Konfrontationen mit schädigenden Inhalten zu reduzieren, haben sich deutsche 
Suchmaschinenbetreiber dazu verpflichtet, von der Bundesprüfstelle (BPjM) indizierte In-
halte aus ihren Suchindices zu löschen.7 

 Im European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children ver-
pflichten sich Mobilfunkanbieter, den Zugang zu Erwachseneninhalten zu beschränken.8 

Als Defizite sind im Bereich des Risikomanagements zu nennen:  

 mangelnde Flächendeckung, da Verhaltenskodices nicht von allen wichtigen Unterneh-
men unterzeichnet werden, 

 das Fehlen einer anbieterübergreifenden, systematisierten und vorausschauenden Identi-
fizierung möglicher neuer Risiken für Kinder und Jugendliche, zum Beispiel durch neutra-
le Instanzen aus Wissenschaft und Forschung 

 das Fehlen einer koordinierten Umsetzung von risikoreduzierenden Maßnahmen und 
deren Überprüfung. 

4. Technische Möglichkeiten des Jugendschutzes 

Technische Schutzmaßnahmen können bestimmte Risiken vermeiden, ungewollte Konfron-
tationen reduzieren und Erziehungsverantwortliche bei der Medienerziehung unterstützen. 
Sie können aber pädagogische Begleitung nicht ersetzen und die Konfrontation junger Men-
schen mit schädigenden Inhalten nicht komplett verhindern. Ein vergleichbarer Schutz, wie 
er in den traditionellen Medien über Zugangskontrollen, Verkaufsbeschränkungen oder Sen-
dezeiten realisiert wird, soll im Internet durch geeignete technische Maßnahmen erreicht 
werden.  

Anbieter können technische Möglichkeiten nutzen, um den Zugriff auf gefährdende oder be-
einträchtigende Inhalte zu regulieren. Bewährt haben sich  

 geschlossene Benutzergruppen, die nur Erwachsenen den Zugang zu gefährdenden 
Inhalten erlauben,9 

 technische Mittel, mit denen Anbieter einen altersdifferenzierten Zugriff auf beeinträchti-
gende Inhalte gewähren können.10 

Der JMStV sieht auch Jugendschutzprogramme als Option vor. Um ihre Schutzpflichten zu 
erfüllen, können Inhalteanbieter ihr Angebot für spezielle Filtersysteme programmieren, wel-
che Altersklassifizierungen auslesen und richtig interpretieren können.  

                                                      
6
 siehe dazu den Bewertungsleitfaden für beeinträchtigende Inhalte der FSM 

(http://fsm.de/de/Entwicklungsbeeintraechtigung).  

7
 siehe dazu den Verhaltenssubkodex der FSM (http://fsm.de/de/Selbstkontrolle_Suchmaschinen).  

8
 siehe dazu den „European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children" 

(http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm). 

9
 siehe dazu die Eckpunkte und positiven Auskünfte der KJM (http://kjm-

online.de/de/pub/jugendschutz_in_telemedien/geschlossene_benutzergruppen.cfm) sowie die 
Entscheidungen der FSM (http://www.fsm.de/de/AVS) zu Altersverifikationssystemen.  

10
 siehe dazu die Eckpunkte und positiven Auskünfte der KJM (http://kjm-

online.de/de/pub/jugendschutz_in_telemedien/technische_mittel.cfm) zu technischen Mitteln. 

http://fsm.de/de/Entwicklungsbeeintraechtigung
http://fsm.de/de/Selbstkontrolle_Suchmaschinen
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm
http://kjm-online.de/de/pub/jugendschutz_in_telemedien/geschlossene_benutzergruppen.cfm
http://kjm-online.de/de/pub/jugendschutz_in_telemedien/geschlossene_benutzergruppen.cfm
http://www.fsm.de/de/AVS
http://kjm-online.de/de/pub/jugendschutz_in_telemedien/technische_mittel.cfm
http://kjm-online.de/de/pub/jugendschutz_in_telemedien/technische_mittel.cfm
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Bisher wurde noch kein Jugendschutzprogramm durch die KJM anerkannt, weil noch kein 
Programm eine ausreichende Wirksamkeit bei der Erkennung und Blockade gefährdender 
und beeinträchtigender Inhalte zeigte. 

Defizite im Bereich der Jugendschutzprogramme sind  

 die schlechte Filterwirksamkeit,11 

 fehlende altersdifferenzierte Klassifizierungsmechanismen. 

Die unüberschaubare und ständig wachsende Inhaltsfülle im Internet ist mit redaktionellen 
Mitteln und einem effektiven Beschwerdemanagement allein nicht immer zu bewältigen. Nö-
tig sind Verfahren der Mustererkennung, um Inhalte automatisiert zu klassifizieren. Bereits im 
Einsatz sind beispielsweise 

 Ranking- und Filtermechanismen in Suchdiensten, die die Anzeige schädigender Inhalte 
reduzieren (z. B. SafeSearch). 

Als Defizite im Bereich interaktiver Plattformen sind zu nennen: 

 das Fehlen eine automatisierten Erkennung identischer und ähnlicher Inhalte, die bereits 
früher als schädlich erkannt wurden (z. B. durch die Bundesprüfstelle indizierte Videos), 

 das Fehlen einer wesentlichen Hürde für Beiträge, die als ungeeignet markiert wurden 
(z. B. das Ausfiltern geflaggter Beiträge auf Videoplattformen durch Jugendschutzpro-
gramme). 

5. Selbstkorrektur durch das Netz/durch Nutzerinnen und Nutzer 

Neben technische Möglichkeiten zur Sicherstellung des Jugendschutzes treten zunehmend 
Maßnahmen der Selbstkorrektur unter Mitwirkung der Nutzergemeinde. Derartige Maßnah-
men setzen ein kollektives Einverständnis über die Notwendigkeit voraus, Kinder und Ju-
gendliche vor Konfrontation mit gefährdenden und beeinträchtigenden Inhalten zu schützen. 
Zur Kennzeichnung derartiger Inhalte sind verschiedene Vorgehensweisen möglich und teil-
weise auch bereits in Gebrauch, z. B.: 

 Mechanismen, mit denen für Kinder und Jugendliche ungeeignete Inhalte bereits beim 
Upload oder Einstellen auf Plattformen entsprechend markiert werden können, 

 Mechanismen, mit denen ungeeignete Inhalte als bedenklich gemeldet werden können, 
so dass Plattformbetreiber geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen können. 

Defizite der Selbstkorrektur sind 

 mangelnde Intersubjektivität der Bewertung von Inhalten hinsichtlich deren schädigender 
Wirkung auf Kinder und Jugendliche, 

 zeitliche Verzögerungen bei der Einschränkung des Zugangs zu entsprechend geflagg-
ten Inhalten, 

 potenzielle Diskreditierung von Inhalten durch die Netzgemeinde. 

Nach dem gleichen Prinzip des gemeinschaftlichen Flagging funktionieren auch Maßnahmen 
zur positiven Kennzeichnung von Inhalten, die als für Kinder besonders geeignet gelten sol-
len. Als Beispiel ist hier der niederländische Kinderbrowser http://www.mybee.nl/ zu nennen. 

                                                      
11

 siehe dazu beispielsweise die Ergebnisse der europäischen Vergleichstests im Rahmen des SIP-
Bench-Projektes 
(http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.ht
m).  

http://www.mybee.nl/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/filter_label/sip_bench2/index_en.htm
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6. Medienkompetenz12  

Wie in allen anderen Lebensbereichen ist es auch im Internet Aufgabe von Eltern und ande-
ren Erziehungsverantwortlichen, die Kompetenzen von Kindern zu fördern, Chancen zu nut-
zen und Risiken zu vermeiden.13 Die Frequenz, mit der neue Inhalte online erscheinen, ist 
sehr hoch und viele Inhalte werden über das Ausland verbreitet, in dem deutsche Schutzre-
geln nicht flächendeckend durchgesetzt werden können. Auch technische Möglichkeiten 
greifen aufgrund ihrer eingeschränkten Wirksamkeit nur bedingt.14 Pädagogische Unterstüt-
zung ist deshalb in jedem Fall erforderlich. Erwachsene Menschen, die Erziehungsverant-
wortung tragen, müssen dazu wissen, welche Chancen, Risiken und Schutzmöglichkeiten es 
gibt.  

Für jüngere Kinder können sichere Surfräume, die kindgeeignete und anregende Angebote 
präsentieren und die Konfrontation mit schädigenden Inhalten verhindern, eine geeignete 
Möglichkeit sein, um sie an die Internetnutzung heranzuführen und mit den Mechanismen 
des Internet vertraut zu machen.15 Bei älteren Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, Kon-
frontationen mit beeinträchtigenden Inhalten angemessen einzugrenzen und sie für den Um-
gang mit diesen Inhalten zu stärken. 

Bei der Entscheidung, welche Maßnahmen für ihr Kind jeweils angebracht sind, benötigen 
Erziehungsverantwortliche Unterstützung. Sie müssen lernen, aktuelle Medienwelten, die 
individuelle Nutzungsweise ihrer Kinder und die Bedeutung des Internet für sie zu verstehen. 
Sie müssen Kompetenzen entwickeln, ihre Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen 
bzw. sie dabei zu unterstützen, sich selbst zu schützen, kritikfähig zu werden und soziale 
Verantwortung zu übernehmen. 

Defizite im Bereich von Medienkompetenz sind 

 mangelnde Medienkompetenz von Erziehungsverantwortlichen, 

 Fokussierung auf technische Bedienfertigkeiten anstelle der Förderung kritischen und 
verantwortungsbewussten Handelns, 

 die unüberschaubare Vielfalt von Maßnahmen und Projekten bei gleichzeitig fehlender 
Nachhaltigkeit und Flächendeckung, 

 die fehlende Qualitätssicherung und Evaluation der Effekte von Maßnahmen zur Medien-
kompetenzförderung. 

                                                      
12

 In dieser Unterarbeitsgruppe wird Medienkompetenz behandelt als ein Ansatz für einen ange-
messenen Umgang mit schädigenden Inhalten. Die weiteren Aspekte der Medienkompetenzver-
mittlung und Medienbildung werden von der UAG Medienkompetenz bearbeitet. 

13
 siehe dazu SGB 8, KJHG § 14. 

14
 siehe dazu auch Punkt 4. 

15
 siehe dazu die Initiative Ein Netz für Kinder (http://www.ein-netz-fuer-kinder.de/) und den siche-

ren Surfraum FragFINN (http://www.fragfinn.de/kinderliste/eltern/information.html).  

http://www.ein-netz-fuer-kinder.de/
http://www.fragfinn.de/kinderliste/eltern/information.html

