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I.  Vorbemerkungen 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) begrüßt die Bestrebungen der 
Länder, den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) zu novellieren und die 
geplanten Änderungen in einem transparenten Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern, Verbänden und sonstigen Interessierten zu diskutieren. Gerne beteiligt 
sich der vzbv an der zweiten Runde der öffentlichen Online-Konsultation der 
Bundesländer.1 
 
Zunächst ist positiv zu bewerten, dass sich die Länder offen mit den im Rahmen 
der ersten Beteiligungsphase von der Öffentlichkeit vorgetragenen Kritikpunkten 
und Vorschlägen auseinandergesetzt und diese in dem überarbeiteten 
Eckpunktepapier Berücksichtigung gefunden haben. Nur durch die 
Einbeziehung aller interessierten Bürger, Verbände und Unternehmen in den 
fachlichen Dialog und die Auseinandersetzung mit den an dem Prozess fachlich 
Beteiligten auf Augenhöhe wird die Novellierung des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages gelingen und zu dessen Akzeptanz in der Öffentlichkeit führen. 
 
Essentiell ist dabei, die beabsichtigten Regelungen im JMStV, der seit dem Jahr 
2003 Bestand hat, an die stark veränderten Bedingungen der Medienlandschaft 
und deren Vielseitigkeit der Angebote und Dienste, unabhängig vom jeweiligen 
technischen Zugang zu diesen, anzupassen. Hierbei ist einerseits das 
Nutzungsverhalten der Kinder und Jugendlichen stets im Blick zu behalten. 
Andererseits kann im Hinblick auf die Vermittlung von Medienkompetenz durch 
Eltern, Medienpädagogen und Lehrer nur das abverlangt werden, was sie 
selbst fachlich imstande sind zu leisten. Kinder mögen sich zwar selbstsicher 
und routiniert im Internet bewegen. Dieses darf aber keinesfalls mit 
Medienkompetenz verwechselt werden. Kindern muss insoweit erst diese 
Kompetenz vermittelt werden. Insofern ist es unerlässlich, dass Eltern die 
hierfür erforderlichen Informationen und entsprechenden Materialien zur 
Verfügung gestellt und Lehrer in diesem Bereich geschult werden.  
 
 

II.  Anmerkungen im Einzelnen 

1. § 5 JMStV - Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 

§ 5 Abs. 1 und Abs. 3 JMStV-E (Altersstufen und auslesbare 
Alterskennzeichnung) 
Der vzbv hatte sich bereits in seiner Stellungnahme in der ersten Online-
Konsultationsphase dafür ausgesprochen, die bereits im Jugendschutzgesetz 
geregelten Altersstufen (ab sechs, zwölf, sechzehn und achtzehn Jahren) in 
den Regelungsbereich des JMStV für Telemedien zu übernehmen. Dieses dient 
nicht nur der Rechtsklarheit und -sicherheit, sondern ist auch aus dem Grund 
sinnvoll, weil diese Altersstufen Eltern und Kindern vertraut und diese seit vielen 
Jahren etabliert sind. Darüber hinaus geben diese Altersstufen eine erste 
Orientierung für die Auswahl bestimmter kindgerechter Dienste. Eltern können 
anhand dieser Altersempfehlungen und in Kenntnis der geistigen Entwicklung 

                                                 
1 www.ideen-jugendmedienschutz.de 
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ihrer Kinder einschätzen, ob und inwieweit eine Altersempfehlung für das 
eigene Kind zu berücksichtigen ist. 
 
Erfreulich ist daher das Einsehen der Länder, die Altersstufen für Telemedien 
anzupassen an diejenigen FSK-/USK-Stufen, die für Offline-Medien, also 
Trägermedien wie Bücher, Videokassetten, CD-ROMs oder DVDs, schon längst 
gängig sind und damit für alle Offline- und Online-Medien ein einheitliches 
Alterskennzeichnungssystem zu schaffen. 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Alterskennzeichnung 
für Online-Angebote nicht auch weitere zu bewertende Inhalte berücksichtigen 
sollte. Bereits das europaweit genutzte und von der Europäischen Kommission 
nachdrücklich unterstützte PEGI-System (Pan European Game Information) 
berücksichtigt für die Alterseinstufung auch Aspekte wie Sprache, 
Diskriminierung oder Glücksspielelemente. Für Angebote, die sich an deutsche 
Verbraucher richten, wären Punkte wie Werbung, Chats, Bezahlangebote sowie 
Hilfe- und Kontaktmöglichkeit zum Anbieter wünschenswert. 
 
Als besonders problematisch bewertet der vzbv die Datenabfragen gegenüber 
Kindern bei der Nutzung von Internetangeboten. Kinder sollen im Rahmen von 
Gewinnspielen oder für den Erhalt virtueller Güter veranlasst werden, ihre 
Daten preis zu geben oder gar die in die Apps integrierten Social-Media-Tools 
wie Facebook zu nutzen. Insofern sollte vor allem der Bereich des 
Datenschutzes und der Datensicherheit ein für die Alterskennzeichnung 
wichtiges Kriterium sein. Bereits die Frage der Wirksamkeit der Einwilligung von 
Kindern in für sie nachteilige Rechtsgeschäfte sollte für die Klassifizierung von 
Online-Angeboten ein wesentlicher Faktor sein. 
 
 
2. § 7 Abs. 1 JMStV-E (Jugendschutzbeauftragte) 

Eine erleichterte Kontaktaufnahme des Nutzers mit dem 
Jugendschutzbeauftragten von Telemedien ist zu begrüßen. Allerdings sollte 
diese Regelung in Anlehnung an § 5 Abs. 1 Telemediengesetz um die 
zwingende Voraussetzung der „unmittelbaren Erreichbarkeit“ ergänzt werden. 
In jedem Fall muss sichergestellt werden, dass der den Jugendschutz-
beauftragten eines Telemediendienstes kontaktierende Nutzer unverzüglich, 
das heißt zeitnah, eine den Sachverhalt berücksichtigende Rückantwort erhält. 
 
Die Frage ist allerdings, ob sich die Verpflichtung zur Bestellung eines 
Jugendschutzbeauftragten tatsächlich auf Telemedien beschränken sollte, die 
entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte enthalten.  
 
Nach Auffassung des vzbv erscheint es sinnvoller, diese Verpflichtung generell 
auf alle Anbieter von Telemedien zu erweitern, die sich an Kinder richten, 
beziehungsweise solche, die von Kindern auch gerne genutzt werden. In der 
Praxis beschränkt sich die Nutzung von Telemedien durch Kinder schon längst 
nicht mehr ausschließlich auf „reine Kinderangebote“. Diesem Umstand wird 
bereits seit Jahren in den KIM-Studien (Kinder + Medien, Computer + Internet – 
Basisuntersuchung zum Medienumgang 6-13-jähriger in Deutschland) 
Rechnung getragen. In den zuletzt für das Jahr 2012 erhobenen Daten nannten 
die befragten Kinder als Lieblingsseiten im Internet unter anderem auch 
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Facebook und YouTube. Ergänzend könnte auch zur Orientierung der Definition 
dessen, welche Telemedien sich gezielt auch an Kinder richten, die das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die aktuelle Rechtsprechung des BGH 
zur Nummer 28 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG herangezogen werden 
(zuletzt Urteil des BGH vom 18. September 2014, Az. I ZR 34/12).  
 
Die Verpflichtung zur Bestellung eines Jugendschutzbeauftragten sollte – wie 
bereits angemerkt – unabhängig von etwaigen entwicklungsbeeinträchtigenden 
oder jugendgefährdenden Inhalten bestehen. Beispielsweise finanzieren sich 
solche Angebote oft durch Werbung, die durch Werbevermarkter auf den 
Internetseiten eingespielt werden. Onlinewerbung kann mitunter auch die 
Entwicklung eines Kindes beeinträchtigende Elemente enthalten. In der Praxis 
hat der vzbv beobachtet, dass Internetseiten, die sich an Kinder richten, unter 
anderem Werbung für Kriegsspiele, Flirtchats oder Online-Casinos enthielten. 
In diesem Zusammenhang hat der vzbv in der Vergangenheit mehrere 
erfolgreiche Unterlassungsverfahren geführt. Um derartige Missstände 
unmittelbar und zeitnah abzustellen, wäre parallel dazu die Einschaltung eines 
Jugendschutzbeauftragten wegen der Dringlichkeit sehr zielführend.  
 
 
3. § 11 JMStV (Jugendschutzprogramme) 

§ 11 Abs. 2 JMStV-E (technischer Standard für Jugendschutzprogramme) 
In Anbetracht der Tatsache, dass vor allem Kinder und Jugendliche zunehmend 
mit mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets ins Internet gehen und 
Telemediendienste nutzen, ist es unabdingbar, dass Jugendschutzprogramme 
diese technischen Entwicklungen mit berücksichtigen. Deshalb braucht es 
plattformunabhängige Jugendschutzprogramme, die keine Insellösungen 
darstellen, sondern auf allen Endgeräten, ob Computer, Laptop, Tablet oder 
Smartphone, gleichermaßen gut funktionieren. 
 
Ungeachtet dessen müssen die Jugendschutzprogramme stetig auf ihre 
Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Anlässlich der 
wiederholten Kritik an den von der KJM anerkannten Jugendschutzprogrammen 
hatte der vzbv eines dieser Programme einer kurzen Überprüfung unterzogen. 
Das Ergebnis war, dass dieses Programm nur bedingt tauglich ist, Kinder und 
Jugendliche vor ungeeigneten Inhalten im Internet zu schützen. Zum einen 
wurde die Bildersuche über Google nicht gefiltert, zum anderen ließen sich die 
Filter durch einen Web-Proxy umgehen, so dass ohne große Mühe auf 
pornografische Inhalte zugegriffen werden konnte. Insoweit bestätigt dieser 
Check die seit längerer Zeit aufkeimende öffentliche Kritik an der Wirksamkeit 
der nach § 11 JMStV anerkannten Jugendschutzprogramme.  
 
Solange Jugendschutzprogramme nicht imstande sind, Kinder und Jugendliche 
fast lückenlos vor gefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten 
im Internet zu schützen, wird eine Akzeptanz der Eltern im Hinblick auf die 
Nutzung solcher Filter nicht erreicht werden. Des Weiteren hängt die Akzeptanz 
auch von der Praktikabilität solcher Programme ab. Nur Programme, die 
nutzerfreundlich gestaltet und effektiv sind, werden bei Verbrauchern Zuspruch 
finden und letztlich zu einer Verbreitung am Markt führen. 
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Insofern sollten die nach § 11 JMStV anerkannten Jugendschutzprogramme 
nicht nur daraufhin überprüft werden, die Filterleistungen zu optimieren und 
gegebenenfalls auch die Praktikabilität dieser Software zu überdenken. 
Vielmehr müssen auch Strategien überlegt werden, wie Verbraucher von dem 
Einsatz gut funktionierender und wirksamer Filtersoftware überzeugt werden 
können. In einem zweiten Schritt wäre denkbar, Eltern die Konfiguration der 
Programme verständlich und nutzerfreundlich nahe zu bringen.  
 
Besonders dringenden Handlungsbedarf sieht der vzbv aber auch bei mobilen 
Endgeräten. Da bereits viele Grundschüler heutzutage mit einem 
internetfähigen Smartphone ausgestattet sind, müssen effiziente und gut 
funktionierende Jugendschutzprogramme im Sinne des § 11 JMStV auch für 
diese Geräte entwickelt werden. 
 
 
4. § 11 Abs. 5 JMStV-E (Hinweispflicht für Plattformbetreiber) 

Eine Verpflichtung der Plattformbetreiber, ihre Nutzer auf die Möglichkeit der 
Alterskennzeichnung hinzuweisen, hält der vzbv für unzureichend. Bei 
offensichtlichen Verstößen gegen die Alterskennzeichnung müssen 
Plattformbetreiber ab Kenntnis und nach dem gescheiterten Versuch der Abhilfe 
durch den Anbieter verpflichtet werden, derartige Angebote von der Plattform zu 
entfernen.  
 
Aus Sicht des vzbv sollten Betreiber, vor allem solche, die an den auf ihrer 
Plattform eingestellten Diensten und Inhalten finanzielle Vorteile erlangen, 
diesbezüglich in die Pflicht genommen werden.   
 
Der vzbv erhält immer wieder Beschwerden von Verbrauchern über fehlerhafte 
Alterskennzeichnungen auf App-Vertriebsplattformen. Die Alterskenn-
zeichnung gilt nach dem JMStV zwar auch für Apps. Allerdings sind diese 
Angaben vor allem auf den App-Vertriebsplattformen wie Googles Play Store 
oder Apples Store iTunes nicht immer verlässlich. Apps, die zum Beispiel laut 
der eigenen AGB eines Diensteanbieters erst mit einem Alter ab 13 Jahren 
genutzt werden dürfen, sind wahrheitswidrig durch den Anbieter auf der App-
Vertriebsplattform mit 4 Jahren deklariert. In einem dem vzbv bekannten Fall 
hat der Plattformbetreiber trotz des Hinweises der Eltern auf die 
wahrheitswidrige Alterskennzeichnung weder eine Korrektur vorgenommen, 
noch das Angebot gar von der Plattform entfernt. An dieser Stelle wird 
offensichtlich, wie das Bemühen von Eltern, ihre Kinder vor entwicklungs-
beeinträchtigenden Inhalten zu schützen, konterkariert wird.  
 
Insofern sollten speziell App-Vertriebsplattformen verpflichtet werden, ab 
Kenntnisnahme einer wahrheitswidrigen Altersangabe durch den Anbieter 
unverzüglich Abhilfe zu leisten. Außerdem muss der Hinweis auf die 
Alterskennzeichnung vor dem Herunterladen und der Installation der App 
erfolgen. Auch hierfür müssen die verpflichtenden Altersstufen nach § 14 
JuSchG und § 5 Abs. 1 JMStV-E unabhängig vom Betriebssystem und der 
Vertriebsplattform gelten. Diese Angabe muss auch für im Ausland ansässige 
App-Anbieter gelten, sofern diese ihre Apps über eine „deutsche“ App-
Vertriebsplattform gegenüber deutschen Verbrauchern anbieten. 
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5. § 24 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 Nr. 1) und Abs. 3 JMStV (Ordnungswidrigkeit) 

Die Intention der Länder, die Anbieter zu privilegieren, die freiwillig eine 
Alterskennzeichnung – wenn auch fehlerhaft – vornehmen, gegenüber 
denjenigen, die gänzlich auf eine Alterskennzeichnung verzichten, ist durchaus 
nachvollziehbar. Ebenso ist die Differenzierung hinsichtlich der fahrlässigen und 
vorsätzlichen Falschkennzeichnung verständlich, wobei lediglich letztere als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.  
 
Allerdings sollte die Begründung zu § 24 Abs. 1 Nr. 4 JMStV-E, dass die 
Korrektur unverzüglich auf Hinweis (einer Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle) vorzunehmen ist, direkt in den Regelungsbereich dieser 
Vorschrift aufgenommen werden und zwar unabhängig davon, ob die 
wahrheitswidrige Alterskennzeichnung fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. 
 
Als problematisch erachtet der vzbv die an die Privilegierung geknüpfte 
Vorgabe, Mitglied in einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle UND an 
der Fortentwicklung oder Finanzierung von Jugendschutzprogrammen beteiligt 
sein zu müssen. Vor allem kleinere Webseitenbetreiber sind unter Umständen 
nicht imstande, die Mitgliedsbeiträge für eine Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle aufzubringen, geschweige denn, sich an der Finanzierung von 
Jugendschutzprogrammen oder sich in irgendeiner anderen Form  
– mangels fachlicher Kompetenz – an deren Fortentwicklung zu beteiligen. 
Daher muss dringend darüber nachgedacht werden, auch diesen Anbietern 
einen Anreiz zur wahrheitsgemäßen Kennzeichnung zu bieten, die weder die 
finanziellen noch personellen und fachlichen Ressourcen in dem beschriebenen 
Sinne haben. 
 
 

III. Verbraucherbildung als Pflichtunterricht in der Schule  

In diesem Zusammenhang fordert der vzbv das Thema Verbraucherbildung als 
Pflichtunterricht in der Schule aufzunehmen. Konkret fordert der vzbv die 
folgenden Maßnahmen: 
 
1. Die Verbraucherbildung muss als Pflichtunterricht in allen Schulformen und in 
allen Schulstufen ausgebaut und in die Stundenpläne integriert werden. 
 
2. Auf Initiative der Kultusministerkonferenz sind länderübergreifende 
Bildungsstandards für die Verbraucherbildung zu entwickeln, um die 
Entwicklung und Vergleichbarkeit der Qualität des Unterrichts zu gewährleisten. 
 
3. Lehrerinnen und Lehrer müssen in verbindlicher Weise aus- und fortgebildet 
werden. Die Finanzierung ist durch die bildungspolitischen Instanzen 
sicherzustellen. 
 
Insofern sollte sich die aktuelle Diskussion über die Novellierung des JMStV 
nicht nur auf die Themen Altersstufen, Jugendschutzprogramme, 
Jugendschutzbeauftragte und die Stärkung der Einrichtungen der freiwilligen 
Selbstkontrolle beschränken. Wenngleich Anbieter von Telemedien und 
Rundfunkveranstalter nach Auffassung des vzbv in erster Linie dafür 
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verantwortlich sind, dass Kinder und Jugendliche nicht mit jugendgefährdenden, 
insbesondere mit extremistischen, gewaltverherrlichenden oder 
pornografischen Inhalten konfrontiert werden, so sollten nicht nur die Kinder 
selbst, sondern auch deren Eltern und weitere Akteure mit ins Boot geholt 
werden, um im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes die Medienkompetenz von 
Schülern zu stärken und den Schutz dieser Zielgruppe vor unzulässigen 
Angeboten auch durch Maßnahmen zur Verbraucherbildung zu flankieren.  
 


