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FAQ „Anerkannte Jugendschutzprogramme“ 
… für Inhalteanbieter 
 
F: Was bedeuten anerkannte Jugendschutzprogramme für 

Inhalteanbieter?  

A:  Nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) muss jeder Anbieter 

dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche auf für sie 

entwicklungsbeeinträchtigende Angebote üblicherweise nicht zugreifen 

können. Zu diesem Zweck kann er auch auf anerkannte 

Jugendschutzprogramme zurückgreifen und seine Inhalte dafür 

programmieren. Er kommt damit seiner gesetzlichen Verantwortung 

gegenüber Kindern und Jugendlichen nach und kann von der Aufsicht nicht 

mehr belangt werden. Programmieren bedeutet, dass der Anbieter seine 

entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte korrekt kennzeichnet (= „labeln“). 

Korrektes „Labeling“ bedeutet, dass Anbieter ihre Inhalte der richtigen 

Altersklasse zuordnen und mit einem technischen Standard (age-de.xml) so 

auszeichnen, dass die Klassifizierung von anerkannten 

Jugendschutzprogrammen ausgelesen und richtig interpretiert werden kann.  

 

F: Was muss ein anerkanntes Jugendschutzprogramm leisten? 

A:  Die gesetzlichen Regelungen fordern, dass anerkannte 

Jugendschutzprogramme einen „nach Altersstufen differenzierten Zugang“ 

ermöglichen müssen. Die KJM hat Kriterien für die Anerkennung von 

Jugendschutzprogrammen erarbeitet (vgl. http://www.kjm-

online.de/files/pdf1/Informationen-fr-JSP-Anbieter_Stand_2011-05-11.pdf): 

! konkrete Altersstufen-Definition (bis 12, bis 16, bis 18 Jahre) für den 

altersdifferenzierten Zugang zu Telemedienangeboten, 

! hohe Zuverlässigkeit bei besonders beeinträchtigenden Angeboten 

(mindestens 80%), 

! zuverlässige Blockade aller von der BPjM indizierten Web-Seiten, 

! einfache Handhabbarkeit für Nutzer 

! und kontinuierliche Anpassung an den jeweiligen Stand der Technik. 

http://www.kjm-online.de/files/pdf1/Informationen-fr-JSP-Anbieter_Stand_2011-05-11.pdf
http://www.kjm-online.de/files/pdf1/Informationen-fr-JSP-Anbieter_Stand_2011-05-11.pdf
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Darüber hinaus hat die KJM einen technischen Standard (den so genannten 

„age.de xml-Label“) für die altersdifferenzierte Kennzeichnung von Inhalten 

im World Wide Web festgelegt.  

 

F: Was genau ist dieses age.de-xml-Label? 

A: Um den Anbietern eine einheitliche, rechtssichere Möglichkeit zu bieten, ihre 

Angebote entsprechend der Vorgaben des JMStV zu gestalten, hat die KJM 

den Aufbau und Inhalt dieser age-de.xml-Datei festgelegt. Mit dem korrekten 

Einsatz dieser xml-Datei und der darin enthaltenen Parameter haben 

Anbieter von Internetangeboten die Möglichkeit zur gesetzeskonformen 

Ausgestaltung ihrer Angebote, indem sie ihren Inhalten entsprechende 

Altersstufen zuordnen. Anerkannte Jugendschutzprogramme müssen die 

age-de.xml-Programmierung von Inhalte-Anbietern richtig auslesen und sie 

dann entsprechend der von den Eltern vorgenommenen Einstellungen 

freigeben oder blockieren. Weitere Informationen zur age-de.xml finden sie 

unter www.online-management-kontor.de. 

 

F: Muss jetzt jeder Anbieter labeln und was bringt mir das? 

A:  Nein, es handelt sich um eine freiwillige Alterskennzeichnung. Doch Anbieter, 

die entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte korrekt kennzeichnen (= „labeln“) 

und programmieren, profitieren davon: Sie müssen keine weiteren 

Maßnahmen mehr ergreifen, um ihrer gesetzlichen Verpflichtung gegenüber 

Kindern und Jugendlichen nachzukommen. Die Programmierung ist eine 

bequeme Alternative zu Zeitgrenzen oder anderen technischen Mitteln wie 

beispielsweise der Personalausweiskennziffernprüfung (Perso-Check).  

Da die Option der Jugendschutzprogramme neu ist und sich ihre volle 

Schutzwirkung noch in der Breite entfalten muss, gilt die Privilegierung 

allerdings zunächst nur für Anbieter von Inhalten bis maximal zur Altersstufe 

„ab 16 Jahre“. Voraussichtlich ab 1. Juni 2013 umfasst die Anerkennung 

dann auch entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte „ab 18“. Die Geltung der 

Anerkennung für Inhalte ab 18 Jahren ist jedoch an die Bedingung geknüpft, 

dass die Jugendschutzprogrammhersteller bis zum  

http://www.online-management-kontor.de/
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1. Juni 2013 glaubhaft nachweisen, dass eine wesentliche Verbreitung der 

Schutzoption gegeben ist.  

 

F: Wenn ich mich entscheide zu labeln: Welche Inhalte muss ich labeln 

und wie mache ich das korrekt?  

A: Jugendschutzprogramme müssen grundsätzlich die Altersstufen „bis 12 

Jahre“, „bis 16 Jahre“, „bis 18 Jahre“ differenzieren. Dies sind auch die 

Altersstufen, für die Anbieter ihre Angebote labeln können. Labelgeneratoren 

gibt es bei FSK-Online, USK-Online und Jusprog. Wer die Alterseignung 

seiner Inhalte nicht selbst einschätzen kann oder möchte, kann 

beispielsweise auf das fragebogengestützte Selbstklassifizierungssystem der 

Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) zurückgreifen 

(www.altersklassifizierung.de).  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Anbieter ihren Schutzpflichten 

ausschließlich bei entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten durch Labeling 

Genüge tun können. Bei unzulässigen Inhalten, wie beispielsweise 

Pornografie oder jugendgefährdende Inhalten, ist Labeling auch zukünftig als 

Schutzoption nicht ausreichend. 

 

F: Was kann ich tun, wenn meine Seiten von einem 

Jugendschutzprogramm einer anderen Altersstufe zugeordnet werden, 

als ich wählen würde?  

A: Bei automatisch erstellten Filterlisten kann das im Einzelfall vorkommen. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass eine bestimmte Seite einer anderen 

Altersstufe zugeordnet werden sollte, können Sie sich an den Hersteller des 

jeweiligen Filterprogramms wenden und eine entsprechende Überprüfung 

anstoßen. Die sicherste Möglichkeit für Sie, der Ihrer Ansicht nach korrekten 

Altersstufe zugeordnet zu werden ist, Ihre Angebote entsprechend der 

jeweiligen Altersstufen zu labeln. 
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F:   Wie kann ich mir die bereits anerkannten Jugendschutzprogramme   

      anschauen? 

A:  Die KJM hat im Februar 2012 erstmals zwei Jugendschutzprogramme – das 

des Vereins JusProg und das der Deutschen Telekom – unter Auflagen 

anerkannt. Das Programm von JusProg e.V. kann man unter 

www.jugendschutzprogramm.de kostenlos herunterladen. Das Programm der 

Deutschen Telekom gibt es für Kunden mit Telekom-Internettarif kostenlos 

unter http://www.t-online.de/kinderschutz. Zudem ist es zu empfehlen, 

stichprobenartig zu überprüfen, ob die eigene Programmierung von den 

beiden anerkannten Jugendschutzprogrammen auch richtig interpretiert wird.  

 

F:   Funktionieren die anerkannten Programme denn gut? 

A:  Die anerkannten Jugendschutzprogramme erfüllen den gesetzlichen 

Mindeststandard. Ihre Wirksamkeit und Handhabbarkeit ist aber noch 

verbesserungsbedürftig – das signalisiert auch die Anerkennung unter 

Auflagen durch die KJM. Vor allem im Bereich der nutzergenerierten Inhalte 

(Communities und Videoplattformen) zeigen sie derzeit kaum Wirkung, 

obwohl gerade Kinder und Jugendliche diese Dienste intensiv nutzen. Auch 

ein gewisses Maß an Over- bzw. Underblocking ist eine grundsätzliche 

Problematik aller Filter. Aus Sicht der KJM ist deshalb weiter die 

Zusammenarbeit aller Beteiligten im Rahmen eines Gesamtkonzeptes unter 

Beteiligung von Internet-Industrie, Politik und Jugendschutzinstitutionen nötig. 

F: Welche Auflagen an die anerkannten Jugendschutzprogramme hat die 

KJM formuliert? 

A: Die Programme müssen auf Grundlage eines Praxistests mit Eltern überprüft 

und entsprechend weiterentwickelt werden. Auch durch die Hersteller sind die 

Programme regelmäßig zu überprüfen, weiterzuentwickeln und an den 

jeweils aktuellen Stand der Technik anzupassen. Die Antragsteller müssen 

die KJM regelmäßig über den Stand dieser Überprüfungen informieren.  

 

 

http://www.jugendschutzprogramm.de/
http://www.t-online.de/kinderschutz
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Bei weiteren Fragen zu den anerkannten Jugendschutzprogrammen wenden Sie 

sich bitte direkt an den jeweiligen Betreiber. Bei Fragen zur Ausgestaltung Ihres 

Angebots wenden Sie sich bitte an Ihren Jugendschutzbeauftragten. 

 

 
Stand: Mai 2012 
 


