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Herausforderung Internet:  
»Eltern dürfen nicht resignieren«
EIn GEspräcH mIt VErEna WEIGand*

Wer ist in Deutschland für den Jugend-
schutz im Internet zuständig?
Weigand: seit 2003 gehört die aufsicht 
der telemedien zu den aufgaben der 
jeweiligen Landesmedienanstalt. Weil 
das Internet über die gesamte Bun-
desrepublik wahrnehmbar ist, wurde 
zusätzlich eine zentrale Organisation 
geschaffen, die Kommission für Jugend-
medienschutz (KJm), die Onlineinhalte 
im Hinblick auf den Jugendschutz 
beurteilt und diesbezüglich die Ent-
scheidungen trifft. die KJm überwacht 
die Einhaltung der Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz-staatsvertrages 
im Internet und im privaten rundfunk 
und dient den Landesmedienanstalten 
als Organ. das heißt in der praxis: die 
Bayerische Landeszentrale für neue 
medien (BLm) ist zum Beispiel für die 
Beobachtung der bayerischen Inter-
netangebote zuständig. abschließend 
bewertet werden diese angebote von 
der KJm. die jeweiligen Verfahren, die 
sich daraus ergeben, wickelt wiederum 
die BLm ab. Zusammengesetzt ist die 
KJm aus VertreterInnen von 6 Landes-
medienanstalten, 4 VertreterInnen der 
Länder und 2 des Bundes.

Was darf aus jugendschutzrechtlicher 
Sicht im Internet gezeigt werden, was 
nicht?
Weigand: der Jugendmedienschutz-
staatsvertrag sieht ein abgestuftes 
system vor, dessen inhaltliche Vorschrif-
ten für Internet und rundfunk gleich 
formuliert sind. Zunächst gibt es eine 
reihe von absolut unzulässigen Inhalten, 
die weder im Internet noch im rund-
funk jemals gezeigt werden dürfen und 
teils straftatbestände sind. dazu gehört 
schwere pornografie, Gewaltverherrli-

chung, die Verwendung verfassungs-
feindlicher Kennzeichen, aufforderung 
zum rassenhass oder Kriegsverherrli-
chung. dann gibt es sogenannte relativ 
unzulässige Inhalte, zum Beispiel die ein-
fache pornografie. derartiges ist nicht 
im rundfunk, aber im Internet zulässig, 
wenn ein alters verifikationssystem 
(aVs) vor das angebot geschaltet wird, 
das die Volljährigkeit der nutzerInnen 
überprüft. die dritte stufe bezeichnet 
das, was man bestimmten altersstufen 
zumuten kann oder nicht. Hier beginnt 
der eigentliche Jugendschutz, und es 
gelten wie bei den trägermedien die 
Einschätzungen ab 0, 6, 12, 16 und 18 
Jahren. anders als im rundfunk ist es im 
Internet zwar möglich, aber nicht üblich, 
Zeiten einzuhalten, in denen bestimmte 
Inhalte nicht gezeigt werden dürfen. In 
diesen Fällen sind »technische mittel« 
einzusetzen, durch die auch eine alters-
prüfung erfolgt. diese muss aber nicht 
so streng gehalten sein wie bei Inhalten, 
die ausschließlich für Erwachsene zu-
gänglich sein dürfen.

Können Sie konkrete Beispiele für 
Verstöße nennen?
Weigand: nein. dies wird grundsätz-
lich nicht gemacht, weil die meisten 
angebote noch in irgendeiner Form im 
netz verfügbar sind und die öffentliche 
nennung quasi Werbung dafür wäre. 
Ich kann nur grob Inhalte beschreiben. 
Gegen eine Website mit tierpornografie 
würde die KJm beispielsweise vorgehen, 
weil dies unter schwere pornografie fällt 
und damit absolut unzulässig ist. dazu 
gehören auch rechtsextreme seiten, 
die texte beinhalten, die Kinder und 
Jugendliche beeinträchtigen, weil sie 
zum Beispiel den Holocaust leugnen. 

Wo können Menschen mutmaßliche 
Verstöße, die ihnen im Internet auf-
fallen, melden?
Weigand: Es ist möglich, sich bei jeder 
Landesmedienanstalt, direkt auf der 
KJm-Homepage (kjm-online.de) oder 
bei jugendschutz.net zu melden. Letz-
teres betrifft eine Organisation, die die 
KJm dabei unterstützt, Verstöße im 
Internet aufzuspüren. die Beschwer-
den werden auf jeden Fall immer an die 
richtige stelle weitergegeben.

Nach welchen Kriterien wird bean-
standetes Material geprüft? 
Weigand: Grundlage der prüfung bildet 
ein Kriterienkatalog, den die KJm für die 
aufsicht im rundfunk und in den tele-
medien entwickelt hat. darin sind die 
Vorschriften des Jugendmedienschutz-
staatsvertrages sowie Leitlinien für de-
ren auslegung aufgeführt. seit 2011 ent-
hält der Katalog auch einen Exkurs zur 
Beurteilung von Online spielen. anhand 
der maßstäbe können die Fälle besser 
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beurteilt werden, wobei am schluss aber 
immer eine Werteentscheidung steht. 
Vor allem beschäftigen sich die Krite-
rien mit den Wirkungsrisiken, die eine 
Entwicklungsbeeinträchtigung bzw. -ge-
fährdung von Kindern und Jugendlichen 
zur Folge haben. dies betrifft Inhalte, 
die – wie bereits beschrieben – nur 
bestimmten altersstufen zugemutet 
werden können, aber nicht grund-
sätzlich unzulässig sind. Bestimmte 
Gewalt- oder sexualdarstellungen kön-
nen etwa die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
persönlichkeit beeinträchtigen. Beurtei-
lungskriterien für solche darstellungen 
können beispielsweise die ausprägung 
oder auch der Kontext von Gewalt sein, 
das heißt zum Beispiel Identifikations-
angebote durch gewalttätige Figuren. 
Bewertungskriterien für sexualdarstel-
lungen sind unter anderem Inhalte, 
die nicht dem Entwicklungsstand von 
Kindern und Jugendlichen entsprechen, 
wie außer gewöhnliche sexualpraktiken, 
aber auch die Verknüpfung von sexua-
lität mit Gewalt. 

Wie sieht das Prüfverfahren praktisch 
aus?
Weigand: sehr komplex. Wenn eine 
Beschwerde bei der BLm ankommt, 
stellen wir fest, ob es sich um eine/n 
anbieterIn aus Bayern handelt und wir 
damit zuständig sind. dann schauen wir 
uns in unserer programmbeobachtung 
das angebot an. Entweder ist relativ 
schnell zu erkennen, dass es ein Ver-
stoß ist, oder es muss noch sehr genau 
auf die Unterseiten geschaut werden. 
Wenn die BLm einen anfangsverdacht 
feststellt, leitet sie den Fall mit einer 
Begründung an die KJm weiter. Eine 
sogenannte prüfgruppe, bestehend aus 
5 prüferInnen aus ganz deutschland, 
beurteilt diesen Fall dann sozusagen 
live im Internet. Gleichzeitig muss das, 
was geprüft wird, mit einer speziellen 
software aufgezeichnet werden, damit 
später rechtssicher nachzuweisen ist, 
was genau in dem angebot zu sehen 
war. Online kann es ja jeden tag ver-

ändert werden. sieht die prüfgruppe 
tatsächlich einen Verstoß, wird dies mit 
einer nochmaligen Begründung wei-
tergeleitet an den KJm-prüfausschuss, 
der aus 3 KJm-mitgliedern besteht. 
Wenn alle 3 einstimmig ebenfalls ei-
nen Verstoß sehen, ist das Verfahren 
bei der KJm abgeschlossen. dann wird 
der Fall an die BLm zurückgegeben 
mit der aufforderung, die beschlos-
senen maßnahmen umzusetzen – das 
heißt, ein Bußgeld zu verhängen, eine 
Beanstandung oder eine Untersa-
gungsverfügung auszusprechen. Bei 
Letzterem muss das angebot geän-
dert oder geschlossen werden. Wird 
im KJm-prüfausschuss nicht einstim-
mig entschieden, geht der Fall in das 
12-köpfige plenum der KJm, das dann 
mit einfacher mehrheit entscheidet. 
Wobei es im Internet leichter ist als 
im rundfunk, zu einem einstimmigen 
Ergebnis zu kommen, weil die Verstöße 
meistens relativ eindeutig sind. 

Es gibt Millionen von Internetseiten. 
Machen da die genannten Sanktionen 
gegen einzelne AnbieterInnen über-
haupt Sinn?
Weigand: Ganz klar: Ja. die Wirkung 
ist zwar für den außenstehenden oft 

nicht spürbar. außer demjenigen, der 
sich darüber beschwert hat, merken 
nutzerInnen ja oft nicht, dass das ange-
bot verschwunden oder verändert ist. 
aber in der summe nützt es natürlich 
etwas. Ich vergleiche dies immer mit 
VerkehrssünderInnen: Würde man Ver-
kehrsverstöße für legal erklären, würde 
sich relativ schnell der Gesamteindruck 
ändern. allein schon die tatsache, dass 
es nicht erlaubt ist, wird sicherlich sehr 
viele davon abhalten, bestimmte Inhal-
te ins netz zu stellen.

Wann kommt es zu Streitfällen?
Weigand: Zum Beispiel dann, wenn die 
zuständige Landesmedienanstalt die 
von der KJm beschlossenen maßnah-
men umsetzt und die anbieterInnen 
die sanktionen nicht einsehen. Es 
ist zum Beispiel möglich, gegen eine 
Untersagungsverfügung Widerspruch 
einzulegen. anbieterInnen begründen 
dies oft damit, dass es angeblich viele 
angebote wie ihre im netz gebe. Oder 
dass Inhalte aus ihrer sicht zum Beispiel 
keine pornografie darstellen würden. 
dann kommt es zu einem Gerichts-
verfahren. dabei können verschiedene 
Instanzen durchlaufen werden, was 
zu großen Zeitverzögerungen führen 

12- bis 19-Jährige …
… waren 2013 nach selbsteinschätzung täglich 179 minuten online.
… verbringen knapp ein Viertel der nutzungszeit (24 %) mit Unterhaltung.
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kann. die BLm steht in relativ vielen 
Gerichtsverfahren zu diesen Themen.

Was müssen AnbieterInnen von 
Online angeboten aus jugendschutz-
rechtlicher Sicht beachten? 
Weigand: sie müssen auf jeden Fall die 
Vorschriften des Jugendmedienschutz-
staatsvertrages kennen, also wissen, was 
erlaubt ist und was nicht. Wenn Internet-
angebote eine bestimmte anzahl von 
nutzerInnen haben, muss im Impressum 
ein Jugendschutzbeauftragter oder eine 
Jugendschutzbeauftragte benannt sein. 
außerdem können sich anbieterInnen 
einer freiwilligen selbstkontrolle für 
den Internet bereich anschließen, zum 
Beispiel der Freiwilligen selbstkontrolle 
multi media (Fsm), die auch beratend 
tätig ist. Wenn entwicklungsbeeinträch-
tigende Inhalte angeboten werden, 
sprich: für über 16- oder 18-Jährige, oder 
auch relativ unzulässige, müssen, wie 
gesagt, entweder »technische mittel« 
vor das angebot geschaltet sein oder 
Website-InhaberInnen müssen ein an-
erkanntes Jugendschutzprogramm ver-
wenden. dies bedeutet, dass sie dabei 
selbst über eine technische schnittstelle 
eine alterseinschätzung für ihre Online-
inhalte eingeben. In den Haushalten, in 
denen Eltern das programm installiert 
haben, wird dieses Internetangebot 
dann ausgefiltert bzw. geblockt. Wobei 
die Jugendschutzprogramme noch 

nicht genügend verbreitet sind, obwohl 
es eine reihe von Initiativen gibt, um 
dies stärker zu fördern.

Das Internet wächst rasant und ver-
ändert sich ständig. Wie gehen die 
zuständigen Kontrollinstanzen, in 
Ihrem Fall die BLM, damit um?
Weigand: Unsere mitarbeiterInnen 
schauen sich sozusagen um der Kinder 
willen tag für tag das Internetangebot 
sehr genau an und dokumentieren dies, 
was im Hinblick auf die psychische Belas-
tung nicht zu unterschätzen ist. Wenn 
dabei neue phänomene auftreten, 
wird dies im team besprochen. Bei sich 
deutlich auswirkenden Veränderungen 
werden die Beurteilungskriterien der 
KJm übrigens auch ergänzt. Unser team, 
das Inhalte für die KJm vorbewertet, 
ist interdisziplinär, was sehr hilfreich 
ist, weil aus verschiedenen Bereichen 
Erkenntnisse einfließen. Es sind zum 
Beispiel EntwicklungspsychologInnen 
dabei, die sich mit den Verarbeitungs-
mechanismen von Kindern in der je-
weiligen altersstufe auskennen. auch 
KommunikationswissenschaftlerInnen 
gehören dazu, die Inhalte von der film-
analytischen oder journalistischen seite 
her bewerten können. der Jugendschutz 
steht ja nicht für sich allein, sondern 
muss auch gegen die Kunst-, die Bericht-
erstattungs- sowie die meinungsfreiheit 
abgewogen werden.

Beobachten Sie spezielle Entwicklungen? 
Weigand: Es gibt relativ viele jugend-
affine Foren, in denen gesundheits-
schädliche oder auch -gefährdende 
praktiken verbreitet werden. dazu 
gehören ritzer- und selbstverlet-
zungsforen, die Jugendliche sehr 
stark ansprechen. Oder auch die 
pro-anorexie-Foren, die seit 5 Jahren 
auf dem Vormarsch sind. Bei den 
pornografischen angeboten werden 
immer stärker sehr ungewöhnliche und 
zum teil auch gefährliche sexualprak-
tiken vermittelt. Wenn zum Beispiel 
ein pornoangebot besonders stark 
atemreduktion betont, ziehen andere 
anbieterInnen nach.  

Liegt hierin das größte Gefahrenpo-
tenzial für Kinder und Jugendliche?
Weigand: Es gibt eine ganze reihe von 
problemen und Gefahren im Internet. 
Ich würde kein ranking aufstellen 
wollen. Es hängt vom individuellen 
Verhalten der Kinder und Jugendlichen 
ab, davon, was sie suchen und womit 
sie auch ungewollt konfrontiert werden. 
meiner meinung nach sind sexualisierte, 
besonders gewalthaltige und politisch 
extreme angebote sehr problematisch. 

Wo liegen Ihrer Meinung nach beim 
Jugendschutz im Internet generell die 
größten Probleme? 
Weigand: mit dem deutschen rechtsin-
strumentarium können wir bei ausländi-
schen angeboten nur beschränkt agie-
ren. Wir haben auch hier die möglichkeit, 
über die Bundesprüfstelle zu erwirken, 
dass diese Inhalte gegebenenfalls auf dem 
Index landen und nicht mehr so leicht 
auffindbar sind. aber die tatsache, dass 
das Internet ein weltweites medium ist, 
ist vom Jugendschutzstandpunkt her 
nicht gelöst. diesbezüglich würde ich mir 
wünschen, dass man sich auf internati-
onaler Ebene stärker abspricht und zu 
gemeinsamen standards kommt.

Was halten Sie darüber hinaus für 
wichtig?
Weigand: Ich wünsche mir, dass Eltern 
genauer hinschauen und dass sie nicht 
resignieren angesichts der medienflut, 
auch im Hinblick auf die heimische me-
dienerziehung. Vielmehr sollten sie sich 
mit den Herausforderungen auseinan-
dersetzen und ein Vertrauensverhältnis 
zu ihren Kindern aufbauen, damit diese 
problematische Inhalte, die sie gesehen 
haben, thematisieren können und sich 
damit nicht alleingelassen fühlen.
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