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 Die Präsentation gibt einen Überblick über das verwirrende System 
des Jugendmedienschutzes in Deutschland. Die Vielzahl an Insti-
tutionen und gesetzlichen Regelungen ist seit Jahren ein Thema 
auf den jährlich stattfindenden Konferenzen internationaler Prüf-
stellen und in den Grundzügen bekannt. Die Präsentation stellt da-
her nur knapp die wesentlichen Ungereimtheiten mit Blick auf das 
Thema Global Markets, Local Regulation dar: Der typische Distri-
butionsweg eines audiovisuellen Produkts soll verfolgt werden, ein-
schließlich aller Jugendschutzmaßnahmen, die für die Auswertung 
im Fernsehen, im Internet und auf DVD notwendig sind.

  Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen

 In der Vorbereitung des Themas musste ich an ein deutsches 
Sprichwort denken: Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, das 
bedeutet: vor lauter Details den Blick für das große Ganze verlie-
ren. Dieses Bild eines unübersichtlichen Waldes schien mir pas-
send zu sein, um die etwas konfuse Situation des Jugendmedien-
schutzes in Deutschland zu beschreiben. Wie Sie bereits von den 
Konferenzen der letzten Jahre wissen, gibt es in Deutschland eine 
Vielzahl von Kompetenzen und Gesetzgebungen – sehr viele Bäu-
me sozusagen – und vielleicht haben wir darüber ein wenig den 
Blick auf das Wesentliche verloren. Insoweit hat sich seit unse-
rem letzten Treffen 2012 in London nicht viel verändert. Allerdings 
verschärfen sich die Probleme in Zeiten fortschreitender Medien-
konvergenz. Lassen Sie uns ein Beispiel betrachten und den typi-
schen Distributionsweg eines audiovisuellen Produktes verfolgen, 
das in vielen Ländern auf dem Markt und wegen seiner expliziten 
Darstellung von Gewalt offensichtlich jugendschutzrelevant ist: die 
US-amerikanische Serie Spartacus.

  Spartacus

 Spartacus ist eine Fernsehserie des amerikanischen Kabelsenders 
Starz, die am 22. Januar 2010 startete. Die Serie erzählt eine fik-
tive Lebensgeschichte des thrakischen Gladiators Spartacus, der 
von 73 bis 71 v. Chr. den nach ihm benannten Sklavenaufstand 
gegen die römische Republik anführte. Bislang liegen 4 Staffeln mit 
insgesamt 39 Episoden vor: Blood and Sand (13 Eps.), Gods oft he 
Arena (6 Eps.), Vengeance (10 Eps.) und War oft the Damned (10 
Eps.). Im Folgenden werde ich nur auf die ersten beiden Staffeln 
eingehen.

© Spartacus 2012 Starz Entertainment, LLC. 
All rights reserved
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  FSF-Prüfung

 Die Serie wurde zuerst bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fern-
sehen (FSF) eingereicht. Da die gesetzliche Grundlage für Fern-
sehen und Telemedien dieselbe und die FSF für fernsehähnliche 
Inhalte als Selbstkontrolle anerkannt ist, gelten die Prüfergebnisse 
sowohl für die TV-Ausstrahlung als auch für die Verbreitung im In-
ternet.

 Im Mai 2011 wurde die erste Staffel, im Mai 2012 die zweite Staffel 
jeweils im 5er-Gremium geprüft. Die Serie enthält jede Menge teils 
explizite Gewaltanwendung, wobei zwei Inszenierungsstile und 
Wirkungsweisen zu unterscheiden sind: Zum einen gibt es die äs-
thetisch überhöhten Gladiatorenkämpfe mit verfremdenden Slow-
Motion- und Farbeffekten einer ausgeklügelten Choreographie und 
sehr viel Blut – diese Szenen sind comichaft und übertrieben, was 
irreal und distanzierend wirkt. Vor allem in der ersten Staffel kamen 
die Prüfer daher zu dem Ergebnis, dass prinzipiell auch eine Frei-
gabe ab 16 Jahren möglich ist, z.T. allerdings unter umfassenden 
Schnittauflagen. 

 Denn zum anderen – und vor allem in der zweiten Staffel – gibt es 
viele Sequenzen, in denen der comichafte Charakter zurücktritt und 
die Brutalität explizit und durchaus real inszeniert ist, z.B. bei Kehl-
schnitten und weiteren finalen Tötungsakten. Fast alle Folgen er-
hielten also in der Originalfassung die Altersfreigabe ab 18 Jahren.

 Eine Folge – die Episode 6 der zweiten Staffel (206) – wurde auf-
grund einer Szene, in der einem Gegner mit einer Lanze der Schä-
del aufgehebelt und das Gesicht zerfleischt wird, als sendeun-
zulässig bewertet. Kriterium hierfür ist die offensichtlich schwere 
Jugendgefährdung, die der Ausschuss in dieser entgrenzten Ge-
waltästhetisierung gem. § 30 Abs. 1 Nr. 1d der FSF-Prüfordnung 
gegeben sah. Mit einem Schnitt von 4 Sekunden wurde die Folge 
ab 18 Jahren und für das Nachtprogramm freigegeben, mit zahlrei-
chen Schnitten in einer Gesamtlänge von ca. 4 Minuten wurde eine 
Freigabe ab 16 Jahren erteilt.

Photo by Matt Klitscher – © Spartacus 32012 Starz 
Entertainment, LLC. All rights reserved.
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  Auswertung im Internet und im Fernsehen

 Die erste Auswertung erfolgte im Internet durch ProSiebenSat.1 
Digital. Das Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Group für die 
Online-Vermarktung der Sender der Gruppe ist Mitglied der Frei-
willigen Selbstkontrolle der Multimedia-Diensteanbieter (FSM). Der 
Anbieter labelt daher seine Angebote mit einem technischen Kenn-
zeichen, das von einer anerkannten Jugendschutz-Software aus-
gelesen werden kann. Bei allen Serienfolgen werden die Schnit-
tauflagen für eine Freigabe ab 16 Jahren umgesetzt, und die Serie 
wird entsprechend mit „16“ gelabelt. Nun ist es an den Eltern, ihre 
Filtersoftware zu konfigurieren und beispielsweise mit der Einstel-
lung „ab 12“ alle Angebote mit höheren Freigaben auszuschließen. 
Ein gelabeltes Angebot wie Spartacus kann daher ohne zeitliche 
Beschränkungen rund um die Uhr angeboten werden.

 
 Wenig später erfolgte die Auswertung im Fernsehen. ProSieben 

zeigte die ungeschnittenen 18er-Folgen und platzierte das Pro-
gramm entsprechend um 23.00 Uhr. Episode 206 wurde nur in 
der um 4 Sekunden gekürzten Version gezeigt. Im Pay-TV können 
18er-Folgen vorgesperrt ab 20.00 Uhr gezeigt werden – diese Plat-
zierung hat bei späteren Staffeln der digitale Sender RTL-Crime 
gewählt. 

  FSK-Prüfung und Auswertung auf DVD

 Die Prüfergebnisse für den Onlinebereich, also für Rundfunk und 
Internet, gelten aber nach wie vor nicht für Trägermedien. Als es 
zur Auswertung der Serie auf DVD kommt, müssen daher alle Fol-
gen erneut der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
zur Prüfung vorgelegt werden. Von September 2011 bis April 2012 
wurde die Serie bei der FSK von einem Dreierausschuss geprüft.

 Die inhaltliche Einschätzung ist der durch die FSF sehr ähnlich. Die 
meisten Folgen werden ungeschnitten ab 18 Jahren freigegeben. 
Eine Folge (Eps. 6 von Staffel 1) wird ungeschnitten ab 16 Jahren 
freigegeben. Zwei Folgen (Folge 4 der ersten Staffel, 104, und Fol-
ge 6 der zweiten Staffel) erhalten kein Kennzeichen. Das Kriterium 
hierfür ist strenger als im Rundfunk und in den Telemedien, weil auf 
Trägermedien bereits einfach jugendgefährdende Inhalte nicht ge-
kennzeichnet werden dürfen. Es gibt für den Antragsteller nun zwei 
Möglichkeiten, ein Kennzeichen doch noch zu erhalten bzw. das 
Produkt ohne Kennzeichen auf den Markt zu bringen, und beide 
Möglichkeiten wurden im Fall von Spartacus genutzt: 
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 Schnittfassung und erneute FSK-Prüfung
 Der Antragsteller nimmt selbst Schnitte vor und reicht die veränder-

te Fassung erneut bei der FSK ein. Die Folge 104 erhielt in einer ge-
kürzten Fassung im April 2012 die Freigabe ab 18 Jahren.  
Folge 206 wurde zweimal erneut eingereicht und erhielt erst in der 
zweiten Neuvorlage in einer um gut 3 Minuten gekürzten Fassung 
die Freigabe ab 18

 Prüfung der Juristenkommission der SPIO
 Um die ungeschnittene Fassung auf den Markt zu bringen und 

strafrechtliche Bedenken auszuschließen, kann der Antragsteller 
sein Produkt auch der Juristenkommission (JK) der Spitzenorgani-
sation der Filmwirtschaft (SPIO) vorlegen. Stellt die JK fest, dass 
der Inhalt nicht strafrechtlich relevant und nicht offensichtlich ju-
gendgefährdend ist, darf er auf DVD veröffentlicht werden – dann 
allerdings ohne das FSK-Kennzeichen, sondern mit einem spezi-
ellen JK-Kennzeichen und dem Hinweis „SPIO/JK geprüft: keine 
schwere Jugendgefährdung“. Ein so gekennzeichneter Film darf 
offen angeboten, aber erst an ab 18-Jährige abgegeben werden. 
Im Videoverleih findet man also die gekennzeichnete FSK-18er-
Fassung und die nicht gekennzeichnete „Uncut“-Version nebenein-
ander im Regal.

  Indizierung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
 Medien (BPjM) 

 Ist das Produkt auf dem Markt, kann es einen Antrag auf Indizie-
rung geben, wie im Fall der Folge 206. Im Mai 2013, ein Jahr nach 
der Auswertung im Internet und im Fernsehen, hat sich die Bun-
desprüfstelle mit der Folge befasst, sie als offensichtlich jugendge-
fährdend eingeschätzt und die zweite Staffel der Serie indiziert. 

 Mit der Indizierung sind Verbreitungs- und Werbebeschränkungen 
verbunden. Im Geschäft dürfen indizierte Medien nicht öffentlich 
zugänglich sein, und sie dürfen nicht im Versandhandel vertrieben 
werden. Die zweite Staffel mit der SPIO/JK-geprüften Folge 206 
muss also aus dem vorderen Teil des Ladens entfernt und zu den 
indizierten Titeln in einem abgeteilten Raum gestellt werden, zu 
dem nur Erwachsene Zutritt haben.

 Durch die Implementierung des BPjM-Moduls bei Google werden 
indizierte Inhalte nicht angezeigt – die Uncut-Version der Staffel 
Gods of the Arena ist so nicht einfach auffindbar und beispielswei-
se bei Amazon nicht verfügbar.

 Indizierte Inhalte dürfen nicht im Fernsehen ausgestrahlt werden. 
Die gekürzte FSF-18-Fassung wurde zwar bereits vor einem Jahr 
gezeigt, eine Wiederholung wäre so aber nicht möglich. Der Sen-
der müsste auf die umfangreicher gekürzte FSK-18-Fassung oder 
auf die FSF-16-Fassung zurückgreifen. In Telemedien müssen in-
dizierte Inhalte in geschlossenen Benutzergruppen platziert und 
durch ein Altersverifikationsverfahren geschützt werden.

X
Im Fernsehen nicht erlaubt: indizierte Filme

Im Videoverleih nebeneinander im Regal und ab 18 
erhältlich: die geschnittene und die ungeschnittene 
Version eines Films
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  Probleme

 Ist dieses Nebeneinander verschiedener Fassungen von Filmen 
oder Serien überhaupt ein Problem? Oder ist es nur ein Thema 
für eingefleischte Filmfans, die in Internetforen die Versionen ver-
gleichen, Schnitte minutiös verfolgen und Standbilder aus den ge-
schnittenen Passagen online stellen?

  Gesetzes- und Begriffswirrwarr

 Das Gesetzes- und Begriffswirrwarr liegt im System begründet. Es 
gibt allein im Bereich der Erwachseneninhalte fünf verschiedene 
Schutzniveaus, die mit den verschiedenen Distributionswegen zu-
sammenhängen: 

 
 — Es gibt strafrechtlich relevantes Material, das in Deutschland 

grundsätzlich verboten ist. 

 — Es gibt schwer jugendgefährdende Inhalte, die nicht im Fern-
sehen gezeigt, aber im Internet in geschlossenen Benutzer-
gruppen angeboten werden dürfen. 

 — Es gibt einfach jugendgefährdende Inhalte, die im Fernsehen 
gezeigt, auf DVD aber nicht mit „ab 18 Jahren“ gekennzeich-
net werden dürfen. 

 — Es gibt einfach jugendgefährdende Inhalte, die indiziert sind 
und nicht im Fernsehen gezeigt werden dürfen. 

 — Und es gibt „ab 18“-gekennzeichnete Inhalte, die beeinträchti-
gend für Jugendliche sind.

 Dies führt bei den Verbrauchern zu Verwirrung und kann das Ver-
trauen in den Jugendmedienschutz erschüttern. Zumindest legen 
viele Zuschauerzuschriften nahe, dass nicht verstanden wird, was 
die einzelnen Organisationen auf welcher Grundlage und mit wel-
cher Wirkung eigentlich entscheiden. 

 Warum ist man im Pay-TV genauso streng wie im Free-TV? 

 Warum ist man beim Fernsehen liberaler als bei der DVD-Auswer-
tung? 

 Warum müssen für die TV-Ausstrahlung weniger Schnitte gemacht 
werden als für die DVD? 

 Und warum muss man ein Medienprodukt für Erwachsene über-
haupt schneiden? 

 Die unterschiedlichen Regelungen für Offline- und Onlinemedien 
sind weitgehend unbekannt.

© Spartacus 2012 Starz Entertainment, LLC. 
All rights reserved
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  Konvergenz und globaler Markt

 Wenig einsichtig sind diese sehr differenzierten Regelungen insbe-
sondere mit Blick auf die Verfügbarkeit von Inhalten im Internet. Es 
ist natürlich kein Problem, alle Episoden der Serie ungeschnitten 
über das Internet anzusehen. Es ist auch kein Problem, die in ver-
schiedenen Versionen herausgeschnittenen Szenen zu betrach-
ten, die Episoden downzuloaden oder zu bestellen.

 Natürlich ist die Serie Spartacus international vermarktet worden 
und wurde entsprechend durch andere Prüfstellen begutachtet und 
bewertet. Die Ergebnisse liegen relativ nah beieinander: In den 
USA wurde die Serie mit R 18+ gekennzeichnet, in Großbritannien 
und in Irland mit 18, in den Niederlanden, wo eine Freigabe für Er-
wachsene nicht existiert, mit 16. In keinem dieser Länder wurden 
Schnitte verhängt, so dass man sich als Vertreiber schon fragen 
kann, warum es in Deutschland so kompliziert sein muss.

  Technische Konvergenz 

 Die technische Konvergenz schreitet voran und findet zunehmend 
auf den TV-Geräten statt. Connected TV und Smart TV finden im-
mer mehr Verbreitung und bedeuten die Verschmelzung von Inter-
net und Fernsehwelt. Unterschiedliche Regelungen für Telemedien 
und Rundfunk führen zu nicht mehr nachvollziehbaren Brüchen, 
zum Beispiel eine zeitliche Beschränkung im Rundfunk und ein un-
beschränkter Zugang im Internet.

 Viele Fragen sind offen, vor allem in Bezug auf Endgeräte wie Apple-
Computer, Mobiltelefone oder HBB-TV, bei denen die derzeit exis-
tierende Filtersoftware nicht funktioniert. 
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  Zusammenfassung und Ausblick

 Ist die derzeitige Medienregulierung also auf den konvergenten 
Markt ausgerichtet? Die Antwort lautet “Nein”! 

 
 Den verschiedenen Aspekten der Medienkonvergenz steht im Ju-

gendschutz eine Differenzierung nach Mediensparten gegenüber, 
mit eigenen Organisationen der Aufsicht und der Selbstkontrolle, 
unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und Konsequenzen. 
Die Situation ist für den Verbraucher unübersichtlich, sie verur-
sacht unnötige Kosten durch notwendige Doppelprüfungen und 
schafft unter den Selbstkontrollen eine Konkurrenzsituation.

 Gibt es Lösungsmöglichkeiten? Was kann Jugendschutz tun, um 
in der digitalen Medienwelt von heute Risiken, die mit den Medien 
verbunden sind, zu minimieren?

  Eine digitale Medienordnung

 Zunächst sollte man im Jugendschutz realisieren, dass das ana-
loge Zeitalter vorüber ist und einzelne Medien nicht mehr isoliert 
betrachtet werden können. Wir brauchen dringend eine digitale 
Medienordnung, eine einheitliche Grundlage und konsistente Re-
gelungen für alle Medien.

  Realistische Ansätze

 Weiter sollte Jugendschutz in seinen Ansätzen realistisch bleiben 
und nicht die Augen vor der Medien- und Nutzungsrealität ver-
schließen. Was muss und was kann in Zeiten grenzüberschreiten-
der Internetkommunikation geregelt werden? 

 „So viel wie nötig“, nicht „so viel wie möglich“ ist das Motto für die 
Zukunft. Das heißt u.U. auch, sich von traditionellen Instrumenten 
zu verabschieden, wenn diese nicht mehr taugen. 

 Man muss fragen dürfen, ob eine freiheitliche Medienordnung im 
globalen System fünf verschiedene Kategorien für Erwachsenenin-
halte braucht.

  Verbraucherinformation und Medienkompetenz

 Vor allem sollte der Fokus im Jugendschutz auf den Nutzern liegen. 
Alle Selbstkontrollen haben die Transparenz ihrer Arbeit erhöht und 
bieten verschiedene Informationen rund um die Freigaben an. In 
der Diskussion sind Apps für Eltern oder Jugendschutzinfos für 
große TV-Zeitschriften – Schritte in die richtige Richtung, die aber 
nicht koordiniert werden und ohne öffentliche Mittel auskommen 
müssen. Die Förderung von Medienkompetenz wird seit langem 
gefordert und steht immer noch auf der Tagesordnung. 

 Es ist nun an der Regierung, die Bedingungen in diesem Bereich 
zu verbessern.


