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Kunst und Jugendgefährdung  

Es ist der 10. November 2010. Vor dem Amtsgericht in Ebersberg erscheinen Chris-

tian Kaiser und Corinna Engel. Sie hatten Einspruch gegen einen mehrere Tausend 

Euro umfassenden Bußgeldbescheid der Bayrischen Landeszentrale für neue Medien 

(BLM) eingelegt, welcher ihnen aufgrund von jugendgefährdenden Inhalten ihres In-

ternetangebots bzw. der mehrfachen Weigerung bezüglich deren Korrektur auferlegt 

worden war. Die beiden sind Fotografen und haben mit ihrer Kampagne „Heroin 

Kids“ die Diskussion um den Jugendschutz und jugendgefährdende Medien in 

Deutschland erneut hochkochen lassen. Hierin stellen sie Szenen mit professionellen, 

teilweise sehr jungen, Models fotografisch nach, die diese nach oder sogar beim Dro-

genkonsum in der einsamen Verwahrlosung zwischen Gewalt, Sex, Drogen und Pros-

titution zeigen. „Heroin Kids“ versteht sich als Kunstprojekt, mit dem Anspruch „ei-

nen Ausschnitt des wilden und freien Lebens, das an der Grenze zur Selbstzerstörung 

gelebt wird und keine Regeln geschweige denn feste Werte mehr kennt, anschaulich 

zu machen“1. Dabei werden die Darstellerinnen in überzeichneter Weise in ihrem 

Elend gezeigt. Der Bundesgerichtshof äußerte kürzlich, dass Kunst Grenzen über-

schreiten solle.2 Aber welche? Die BLM sah zumindest dieses Projekt als nicht davon 

umfasst. Sie ist der Auffassung, „das Angebot ästhetisiere und verharmlose den Hero-

inkonsum, da an keiner Stelle auf die drohenden Gefahren deutlich hingewiesen wer-

de“3. Im Gegenteil könnten die künstlerisch arrangierten Darstellungen der Modelle 

sogar auf Kinder und Jugendliche „attraktiv wirken und diese zur Nachahmung ani-

mieren“4. Explizit wird dabei von „sozial ethisch desorientierenden“5 Inhalten gespro-

chen. Fraglich erscheint dabei jedoch, wie die Darstellung eines drogenbedingten Ver-

falls denn alternativ auszusehen hat, damit dieses eben nicht geschieht und der Spagat 

zwischen Kunst und Jugendgefährdung zu bewältigen ist. 

1) Zum Begriff der Kunst - in Genre, Stil, Gattung und Epoche 

Um auf die oben aufgeworfene Frage umfassend eingehen zu können, sollen hier zu-

nächst einmal ihre Grundelemente einzeln aufgeschlüsselt und beleuchtet werden. 

Was ist Kunst? Das dürfte gerade in der jüngsten Zeit eine vielseitig umstrittene Fra-

gestellung sein. „Wir brauchen die Kunst zum Leben“, so schrieb Hütt bereits vor 

                                                 
1 http:// www. Internet-law.de/ 2010/11/ jugendmedienschutz-busgeld-gegen-kunstprojekt-heroin-
kids.html. 
2 BGH ZUM 2010,251, 252. 
3 www.wochenblatt.de/ nachrichten/ welt/ HeroinKids-landet-vor- Gericht,art29, 22564. 
4 http:// www.blm.de/de/pub/=heroin&page=1. 
5 http:// www.blm.de/de/pub/=heroin&page=1. 
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über 50 Jahren, „nicht wie das tägliche Brot oder das Geld, doch irrt der, der behaup-

tet, er könne gänzlich ohne sie auskommen. Niemand ist so arm, so unglücklich wie 

der einsame Mensch“6. Jeder braucht die Begegnung mit anderen, mit deren Gefühlen, 

deren Erfahrungen, um die eigenen, wenn nötig, durch das Erlernte zu ergänzen. Da-

rum sucht er den Austausch, das Miteinander, den Kontakt. Mit Hilfe der Kunst ist es 

uns möglich, diesen Kontakt in einem sehr viel größeren Umfang herzustellen, als es 

uns ohne sie je möglich wäre. Kunst beschränkt sich längst nicht mehr, wie viele auch 

heute noch glauben, auf den Bereich von Malerei und Skulpturen, denn auch sie ent-

wickelt sich weiter. Fernsehen, Filme, Bücher, Comics, Musik usw. werden täglich 

mit den verschiedensten Motivationen, für und von den verschiedensten Altersklassen 

produziert und konsumiert. Sie sind mit den Jahren bereits so sehr Teil unseres (sozia-

len) Alltags geworden, dass kaum jemand an sie denkt, wenn er von Kunst spricht. 

Kunst ist mithin also ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis eines kreativen 

Prozesses, an dessen Ende sich die (Kunst-) Werke befinden.7 Präzisiert liegt, nach 

dem materialen Kunstbegriff,  dann Kunst vor, wenn ein Werk „das Ergebnis einer 

freien schöpferischen Gestaltung ist, in der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse 

durch das Medium einer bestimmten Formensprache zur Anschauung gebracht wer-

den“8.  

Kunstwerke lassen sich nach Stil (Formensprache), Epoche (räumlich-zeitlicher Zu-

sammenhang), Genre (thematisch-motivischer Inhalt des Werkes) und Gattung (Aus-

drucksmedium) bestimmen.9 Dies ist besonders entscheidend für den formalen Kunst-

begriff. Hiernach liegt Kunst dann vor, „wenn ein Werk bei formaler Betrachtung die 

Gattungsanforderungen eines hergebrachten Werktyps erfüllt“10. 

Deshalb soll hier zunächst Augenmerk auf die verschiedenen Kunstgattungen gelegt 

werden. Die Einteilung nach Gattungen wird von den Kunstwissenschaften nach den 

auf das künstlerische Ausdrucksmedium bezogenen Formen der Kunst vorgenommen. 

Doch Ausdrucksformen und Techniken der Kunst haben sich seit dem Beginn der 

Moderne gravierend verändert. Seit dem 20. Jahrhundert beginnt  sich der  „klassi-

sche“ Gattungsbegriff aufzulösen.11 Es entstehen neue Formen, wie „Performance“, 

die sich längst nicht mehr eindeutig nur einer Gattung zuordnen lassen. Mit dem Auf-

kommen der „Computerkunst“ in den „neuen Medien“ (z.B. Internet, DVD, e-mail, 
                                                 
6 Hütt, Wir und die Kunst, S.2. 
7 Hütt, Wir und die Kunst, S. 38. 
8 BVerfG Beschluss vom 15. März 2010- 1BvR 666/06. 
9 BVerfGE 83, 130, 130. 
10 BVerfG Beschluss vom 15. März 2010- 1BvR 666/06. 
11 Baum, Jugendmedienschutz als Staatsaufgabe, S. 313. 
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aber auch Video und CDs) bildeten sich neue Gattungen,  wie  die „Medienkunst“, 

heraus. Diese umfasst sowohl eine moderne Weiterführung aller klassischen Kunst-

gattungen und Weiterentwicklungen, wie die Video- oder Computerkunst, als auch 

neuzeitliche mediale Kunstformen, die sich, wie die „Digitale Kunst“, auf der Grund-

lage digitaler Technik entwickelten. Seit der Aufklärung versteht man unter Kunst 

zudem die Ausdrucksformen der „Schönen Künste“: 

a) Die Bildende Kunst mit den klassischen Gattungen Malerei, Grafik, Plastik, Bild-

hauerei und Architektur. 

b) Musik in Komposition und Interpretation  

c) Literatur in Poesie, Epik, Lyrik, Dramatik und Essayistik. 

d) Darstellende Kunst wie Theater, Tanz und Film 

e) Kombinationen wie Oper, Medienkunst, Comic und Graffiti. 

Mit dem Zeitalter der neuen Medien ist es hier zu einer Verschiebung gekommen. 

Beschränkte man die vom formalen Kunstbegriff erfassten Kunstgattungen dennoch 

nur auf die  lang etablierten Formen der Kunst, so müssten die Ausdrucksformen der 

(Neuen) Medien wie Radio, Fernsehen und Internet beispielsweise außer Acht blei-

ben. Anders sieht dies jedoch aus, wenn man den formalen Kunstbegriff auch für neu-

artige Phänomene der Kunst wie Happening, Graffiti, Performance und damit auch 

den Medien öffnet. 

Bei der jüngst hinzugekommenen „Medienkunst“ wird sich zudem der neuen „digita-

len“ Medien als Träger oder Mittler bedient, so dass sich auch DVDs und Videos und 

CDs aber auch Computerspiele und verschiedene Bereiche des Internets grundsätzlich 

der Kunst und damit einer bestimmten Gattung zuordnen lassen müssen, wenn sie 

auch der Definition des zeichentheoretischen Kunstbegriffs im Einzelfall standhalten. 

Danach ist es ein wesentliches Kennzeichen eines Kunstwerks, „dass es wegen der 

Mannigfaltigkeit seines Aussagegehalts möglich ist, dem Kunstwerk im Wege der 

fortgeschrittenen Interpretation immer weiterreichendere Bedeutungen zu entnehmen, 

so dass sich eine praktisch unerschöpfliche, vielstufige Informationsvermittlung 

ergibt“12. Kunst hat es mithin längst raus aus dem stillen Kämmerlein, auf die Bühnen 

der Welt und in die Wohnzimmer, gleichfalls aber auch in die Kinderzimmer ge-

schafft. Hier kommt das zweite Grundelement der Ausgangsfrage, und damit ein ganz 

anderer Aspekt ins Spiel, die Möglichkeit einer jugendgefährdenden Wirkung.  

                                                 
12 BVerfG Beschluss vom 15. März 2010- 1BvR 666/06. 
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2) Jugendgefährdung 

Um diesem Problem auf den Grund zu gehen, muss sich zunächst mit folgenden Fra-

gestellungen auseinander gesetzt werden: 

a) Was versteht man unter Jugendgefährdung? 

b) Wie bestimmt man eine solche Gefährdung? 

a) Was versteht man unter Jugendgefährdung? 

Die möglichen Gefährdungen des Entwicklungsprozesses junger Menschen liegen auf 

sehr unterschiedlichen Ebenen und umfassen eine immerwährend wachsende 

Spannbreite von gesellschaftlichen Bereichen.13 Zu den klassischen Gefährdungen 

werden die sogenannten Suchtmittel, also der Alkohol- und Tabakkonsum sowie der 

Konsum von Drogen, gezählt. Diese bergen als solche die Gefahr, Kinder und Jugend-

liche in Abhängigkeiten zu führen, die dann abermals, gerade bei den, noch im 

Wachstum befindlichen, jungen Menschen, gesundheitliche Schäden nach sich ziehen 

können. Seit einigen Jahren werden dazu auch noch nicht-substanzgebundene Sucht-

probleme wie die Spielsucht thematisiert, die sich eher als krankhafte Verhaltenswei-

sen darstellen. Die historisch ältesten Probleme stellen aber der Jugendarbeitsschutz 

der in Ausbildung oder Berufsleben stehenden jungen Menschen, die vor Überforde-

rungen und Gefährdungen am Arbeitsplatz geschützt werden sollen, sowie im Hin-

blick auf die körperliche und psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

schließlich auch strafrechtliche Regelungen, z.B. bzgl. sexuellem Missbrauch, dar. 

Eine wichtige Rolle im Bereich des Jugendschutzes nimmt dabei auch der Mediensek-

tor ein. Gerade, da sich dieser Bereich stetig im Wandel befindet, werden hier, natür-

lich verstärkt in Phasen der Neueinführung weiterer Medien und in Zeiten beschleu-

nigter gesellschaftlicher und industrieller Entwicklung, immer wieder Gefährdungen 

indiziert, die dann wiederum mit sozialen wie personalen Desorientierungen junger 

Menschen in Verbindung gebracht werden.14 Dazu gehören gleichfalls Schilderungen 

von freizügiger oder von gesellschaftlichen Normen massiv abweichender Sexualität 

in der Literatur, sowie Gewaltdarstellungen im Fernsehen und deren Auswirkungen 

auf die Gewaltbereitschaft Einzelner oder innerhalb von Gruppen.  

Die Nachweisbarkeit der Gefährdungspotentiale und der Wirkungszusammenhänge 

zwischen Belastungen, die sich auf die Lebensführung und Entwicklung der Kinder 

und Jugendlichen auswirken, und bloßen Einflüssen und wiederum dem dann tatsäch-

lichen Verhalten der Betroffenen, ist jedoch seit mehreren Jahren heftig umstritten. 

                                                 
13 Bienemann/ Hasebrink/ Nikels, Handbuch des Kinder und Jugendschutzes, Einführung. 
14 Nikles/ Roll/ Sprück/Umbach, Jugendschutzrecht, S.4. 
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Dabei muss zur Kenntnis genommen werden, dass sich die immerwährend pulsieren-

den gesellschaftlichen Prozesse in ihrer Vielschichtigkeit nicht allgemeingültig nach 

zweifelsfrei belegten Ursache-Wirkungs-Kontexten beurteilen oder gar steuern lassen. 

Die rechtlichen Verfahrensvorgänge verhalten sich zur schöpferischen Freiheit der 

neuen Medien noch immer wie der alte Greis zum flinken, wendigen Hasen. Hier 

muss, um den Kinder- und Jugendschutz zu wahren, früher, nämlich auch bei bloßen 

Gefährdungsvermutungen oder potentiellen Wirkungsrisiken, gehandelt werden, da-

mit der Schutz, wenn auch zunächst durch Erörterungen über erforderliche erzieheri-

sche Ansätze, Aufklärungen und rechtliche Regelungen gewährleistet werden kann. 

b) Wie bestimmt man eine solche Jugendgefährdung? 

Ein einheitlicher Konsens darüber, was als jugendgefährdend anzusehen ist und was 

nicht, existiert in unserer schnelllebigen, pluralistischen Gesellschaft nicht. Die Beur-

teilung der vermeintlichen Einwirkungen eines Werkes auf Kinder und Jugendliche 

kann vielmehr von Person zu Person, je nach Alter, Wertvorstellungen und Erfahrun-

gen, sehr unterschiedlich ausfallen. Das gilt besonders für den Bereich der sittlichen 

Jugendgefährdung, da es an einem allgemein anerkannten sittlichen Normenkodex 

bislang fehlt.15 

(1) Die Relativität des Begriffs „Jugendgefährdung“ 

Die Vielfalt der bezüglich der Beurteilung einer möglichen Jugendgefährdung existie-

renden Meinungen ist wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es, vor dem Hin-

tergrund des immerwährend wachsenden Angebotsspektrums, keine gesicherten wis-

senschaftlichen Erkenntnisse über die Auswirkungen von Massenmedien auf das Ver-

halten von Kindern und Jugendlichen gibt. Der Mangel an solchen wissenschaftlich-

empirischen Nachweisen verursacht gleichfalls eine Wertungsabhängigkeit und damit 

einen Pluralismus an einschlägigen Vorstellungen, die wiederum nur dann eine ten-

denzielle Einigkeit über den eventuell jugendgefährdenden Charakter eines Werkes 

erzielen können, wenn es sich um Extremfälle, welcher Art auch immer, handelt. 16 

Zudem sind die Vorstellungen darüber, was jugendgefährdend ist bzw. sein kann und 

auf welche Art und Weise, und wenn ja an welcher Stelle, dann die Toleranzgrenze zu 

ziehen ist, dementsprechend ebenfalls dem ständigen Wandel unterworfen. Als einer 

der wichtigsten Maßstäbe bezüglich der Jugendgefährdung verhält sich somit die Zeit. 

Diese Zeitgebundenheit lässt sich am ehesten im Bereich von Erotik und Sexualität 

erkennen. Während das VG Köln noch im Jahre 1962 die Eignung einer Schrift, we-
                                                 
15 Schreyer, Pluralistische Entscheidungsgremien im Bereich sozialer und kultureller Staatsaufgaben, 
S.53.  
16 Vlachopoulos, Kunstfreiheit und Jugendschutz, S. 41. 
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gen des Fehlens „eines klaren NEINs zu vorehelichem Geschlechtsverkehr, zur sittli-

chen Jugendgefährdung bejaht hat,17 wäre, vor dem Kontext unserer Gesellschaft, 

heute eine solche Entscheidung als verfehlt und wirkungsfremd zu kategorisieren. 

Auch die Bundesprüfstelle, die noch in den 60er Jahren die Indizierung von bloßen 

Aktbildern anordnete, ist selbst nicht mehr der Auffassung, dass, aus heutiger Sicht, 

die bloße Darstellung nackter Menschen, seien es auch Kinder und Jugendliche, für 

eine Indizierung ausreiche. Dies wird damit begründet, dass bloße Darstellungen heu-

te nicht mehr dazu geeignet seien, zu einer sozial- und sexualethischen Desorientie-

rung bei jungen Menschen zu führen.18 Ähnlich wie im Bereich der Sexualität sieht es 

auch bezüglich Gewaltdarstellungen aus. Die förmliche Überflutung des Marktes 

durch brutale Gewalt- und Horrorfilme in den 80er Jahren19 hat hier zu einer starken 

Sensibilisierung geführt, durch die sich der Hauptsektor des Jugendschutzes in Rich-

tung eben solcher Darstellungen verlagerte. Heute machen Indizierungen von gewalt-

verherrlichendem Material den größten Teil der Indizierungsquote aus. Vor diesem 

Hintergrund ist auch die Novellierung des § 131 StGB zu betrachten, der eben diesem 

Zweck, der lückenlosen Erfassung aller extremen und gefährdenden Gewaltdarstel-

lungen, dient.20  

Dem ständigen Wandel müssen auch die Jugendschutzbestimmungen Rechnung tra-

gen. Dafür stellt sich nicht zuletzt auch die örtliche Relativität des Begriffs  „Jugend-

gefährdung“ als Problem dar. Denn die Meinungen darüber, was jugendgefährdend ist 

oder sich als solches auswirkt, variieren nicht nur von Land zu Land oder zwischen 

verschiedenen Kulturkreisen, sondern auch innerhalb eines Landes und hängen häufig 

mit den unterschiedlich hoch gesteckten Toleranzgrenzen zusammen.21 

(2) Die erforderlichen Maßstäbe 

Für die Beurteilung einer eventuell jugendgefährdenden Wirkung eines Werkes sind 

jedoch weitere Maßstäbe anzulegen und folgende Fragen zu stellen: 

(a) Wer ist der maßgebliche Rezipient? 

Die jugendgefährdende Wirkung hängt nicht zuletzt von der Persönlichkeit des in 

Frage kommenden Rezipienten ab. Mit ein und demselben Werk können ganz unter-

schiedliche Reaktionen hervorgerufen werden, je nachdem von wem es konsumiert 

                                                 
17 VG Köln, Entscheidung  v.22.2. 1962, AZ 6 (1) K 1192/61 teilweise wiedergegeben bei: Raue, Lite-
rarischer Jugendschutz, S.49. 
18 BPS-Report 5/ 1987,20, 22. 
19 Schefold, ZRP 1984, 127. 
20 BT-Drs. 10/ 2546, S.21f. 
21 EGMR, Urt. V. 24.05.1988. Nr. 10737/84, EuGRZ 1988, 543, 545; NJW 1989, 379, 380. 
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wird.22 Dabei spielen nicht nur das Alter, sondern auch Veranlagung, Erfahrungen, 

Erziehung, Herkunft, Bildung, Entwicklungsstand und sogar das soziale Umfeld eine 

Rolle. Ein 16 Jähriger mit Entwicklungsverzögerung wird das gleiche Buch, den glei-

chen Film, das gleiche Computerspiel anders wahrnehmen als ein Gleichaltriger mit 

normalem Entwicklungsstand. Insoweit sind allgemein gültige Aussagen bezüglich 

der Auswirkungen einer Arbeit auf Kinder und Jugendliche schwer und oft nur pau-

schalisierend zu treffen. Es ist nicht außer Acht zu lassen, dass es auch zwischen den 

Altersgruppen veränderte Bedürfnisse und Ansprüche gibt. So ist es durchaus mög-

lich, dass ein Werk zwar auf ein 10-jähriges Kind, nicht aber auf einen 17-jährigen 

Jugendlichen gefährdenden Einfluss hat. Dies lässt sich damit begründen, dass mit 

zunehmendem Alter auch der Reifegrad des jungen Menschen zunimmt und sich Fä-

higkeiten wie Eigenverantwortlichkeit herausbilden, die ihn befähigen kritisch abzu-

wägen und etwaige schädliche Einflüsse u.U. sogar selbst bewältigen zu können.  So-

weit eine Bejahung des jugendgefährdenden Charakters eines Werkes jedoch nicht 

wahllos automatisch zur Anwendung einer Vielzahl von Jugendschutzmaßnahmen 

führt und vielmehr, wie nach § 18 Abs.3 Nr. 2 JuSchG implizit erfasst, eine Abwä-

gung erfolgen muss, bietet sich die Möglichkeit, dieses Problem in einem recht gerin-

gen Rahmen zu halten. Diese wäre beispielsweise darin zu sehen, ein bestimmtes 

Werk nur für bestimmt Altersklassen zu indizieren. Das Problem dieser Lösung liegt 

jedoch nach den oben aufgezeigten Fällen auf der Hand. Denn desto kleiner die Grup-

pe ist, auf die sich die Indizierung beschränkt, desto weniger Gewicht hat der Jugend-

schutz bei einer Einzelfallentscheidung. Ist ein Werk für eine bestimmte Altersklasse 

zugelassen, so muss auch gewährleistet sein, dass das auch durchgesetzt werden kann. 

Dann ist es für einen normalentwickelten wie für einen stark reifeverzögerten Jugend-

lichen, der eben noch nicht über die nötigen Fähigkeiten verfügt, um mit dem jeweili-

gen Werk umzugehen, frei zugänglich. Wobei sich dann wieder die Frage stellt, wer 

den verursachten Schaden trägt und wie dieser eingedämmt werden kann. Die Lösung 

ist so einfach wie simpel und liegt in der Beschränkung selbst. Zunächst darf, trotz des 

Problems eines erweiterten Grundrechtseingriffs in Art. 5 GG, nicht auf die in hohem 

Maße schutzbedürftigen Altersgruppen verzichtet werden, denn nur so bleibt die 

Möglichkeit der Einzelfallabwägungen in einem akzeptablen Rahmen gewährleistet. 

Natürlich ist es so, dass sobald sich der Kreis der zu schützenden Jugendlichen auch 

auf deren unterste Altersklassen ausweitet, sich auch der Anwendungsbereich des 

Jugendschutzgesetzes erheblich vergrößert. Dieses führt dann wieder zu einem nicht 

                                                 
22 Barsch in: Literatur vor dem Richter, S.63ff. 
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unproblematisch erweiterten Eingriff in die Grundrechte des Art.5 GG. Zudem könn-

ten älteren Gruppen Werke vorenthalten werden, die diese nicht nur nicht gefährden, 

sondern sich von Fall zu Fall sogar, je nach Reifegrad, positiv auf deren weitere Ent-

wicklung auswirken könnten. Deshalb setzt die Feststellung der Jugendgefährdung 

gleichzeitig auch die Klärung der Frage voraus, ob nun auf einen durchschnittlichen, 

normal entwickelten, einen labilen, gefährdungsgeneigten oder aber auf einen eventu-

ell reifeverzögerten Jugendlichen abzustellen ist. Nach einer Ansicht sei es hier nötig, 

auch den labilen und den reifeverzögerten jungen Menschen zum Maße zu nehmen, 

da Jugendschutz eben nicht nur den Durchschnitt sondern jeden jungen Menschen 

betreffe und insbesondere dieser Teil der Adressaten des staatlichen Schutzes bedür-

fe.23 

Des Weiteren wird angeführt, dass sich wohl kaum einheitliche Maßstäbe für den „ge-

sunden Durchschnittsjugendlichen“24 festlegen ließen, zumal vor dem Hintergrund der 

schnellen Entwicklung von Technik und Medien sowie der Liberalisierung der Moral 

sowieso so gut wie jeder Jugendliche gefährdungsgeneigt sei. Extremfälle krankhafter 

Anfälligkeit, geistiger Störungen oder völliger Verwahrlosung müssten dagegen aber 

außer Betracht bleiben. 

Nach der Gegenansicht wiederum sei nur der „durchschnittliche“ Jugendliche zu be-

rücksichtigen.25 Dies wird damit begründet, dass die Auslegung des Jugendschutzes, 

wegen der, z.T. erheblich betroffenen Grundrechte, restriktiv erfolgen müsste und 

gefährdungsgeneigte Jugendliche nicht zu Lasten der Grundrechte aus Art.5 GG ge-

schützt werden könnten. Dadurch  entstehe hier schon bereits deshalb keine Rege-

lungslücke, da deren Schutz Aufgabe der Jugendhilfe und Jugendpflege sei.  

Hier kann sowohl Für und Wider beider Ansichten argumentiert werden, sobald aber 

die Anordnung einer jugendschutzrechtlichen Maßnahme eine Abwägung zwischen 

dem Jugendschutz und dem widerstreitenden Interesse erfordert, gilt es dennoch ab-

zuwägen. Denn Jugendschutz muss eben schon dann greifen, wenn eine Gefahr für 

junge Menschen anzunehmen ist und dies ist eben auch dann der Fall, wenn es hier 

nur einen reifeverzögerten, labilen Jugendlichen betrifft. Wer kann denn entscheiden, 

ob nun dieser oder jener ein „Normaler“ ist? Wie wird so etwas bestimmt und kann 

                                                 
23 BVerfGE 39, 197 , 205 ; BGHSt 8,80f.; OVG Münster, BPR- Report 4/ 1983, 3,4;OLG Düsseldorf, 
NJW 1966, 1186; Becker, MDR 1968, 881, 883f.; v. Hartlieb, Handbuch des Film-, Fernseh- und Vi-
deorechts, S.43; Kalb, Der Jugendschutz bei Film und Fernsehen, S. 192ff.; v. Mangoldt / Klein/ 
Starck, GG, Art.5 Abs.1,2 Rn.106; Potrykus, NJW 1967, 1454, 1455. 
24 Vlachopoulos, Kunstfreiheit und Jugendschutz, S. 54. 
25 BVerwGE 25,318, 321f.; 28, 223, 227f.; Bauer, JZ 1965, 41, 42; Erbel; DVBl 1973, 572, 530; Eck-
hardt, DVBl 1969, 857, 859f.; Schraut, Jugendschutz und Medien, S. 73f. ; Raue, Literarischer Jugend-
schutz, S.25 ff. 
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nicht, was heute „normal“ ist, morgen schon eine gewisse Reifeverzögerung bedeu-

ten? Schaut man in der Geschichte einmal nur 20 Jahre zurück, so wird dies durchaus 

zu bejahen sein. Heute kann fast jeder mit einem Handy umgehen, weiß was ein 

Flachbildfernseher, eine Digitalkamera oder auch Internet ist. Hätte eine solch rasante 

Entwicklung nicht bei dem einen oder anderen noch vor ein paar Jahren nicht Ver-

wunderung oder vielleicht sogar ein bisschen Angst ausgelöst? Vor diesem Hinter-

grund wird man dem „Normalen“ nicht mehr die gleiche Bedeutung zukommen lassen 

können, wie dies die 2. Ansicht fordert. Der Ansatzpunkt muss ein anderer sein. 

Nimmt man nämlich an, dass von vornherein auf einen labilen, reifeverzögerten Ju-

gendlichen abgestellt wird, so verringert sich dadurch auch in der Gesellschaft das 

Gewicht, das dem Jugendschutz zugesprochen wird, was wiederum dazu führt, dass 

eine Abwägungswertung zwischen den Grundrechten des Art.5 und dem Jugendschutz 

wesentlich häufiger zum Nachteil der jugendschutzrechtlichen Maßnahmen ausfallen 

wird.26 

(b)  Wie hoch muss die Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung sein? 

Ob sich ein Werk jugendgefährdend auswirkt oder nicht, darüber können zunächst nur 

Prognosen getroffen werden.27 Demnach stellt sich bei der Entscheidung insbesondere 

auch die Frage nach dem Wahrscheinlichkeitsgrad, mit dem eine solche Gefährdung 

anzunehmen ist. Hier wird allgemein angenommen, aufgrund des Wertes des Schutz-

gutes, dass zunächst keine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit notwendig ist, 

sondern eine einfache ausreicht.28 Gegen diese Ansicht spricht zwar zunächst aber-

mals das bereits oben erwähnte Argument des dadurch erhöhten Eingriffs in die 

Grundrechte des Art. 5 GG, ausschlaggebend ist jedoch ein anderer Aspekt. 

Wenn es nach dem heutigen Wissenschaftsstand nicht möglich ist festzustellen, ob 

und wenn ja, inwiefern beispielsweise die „neuen Medien“ überhaupt geeignet sind, 

jugendgefährdende Wirkung zu haben29, dann lässt sich in diesem Kontext auch keine 

an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer solchen erreichen. 

Jugendgefährdung wäre damit allumfassend zu verneinen und der Jugendschutz zu-

mindest in diesem Bereich hinfällig. Da der Jugendschutz aber Verfassungsrang ge-

nießt, kann das schwerlich die Lösung sein.30 Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

sich eine erhöhte Gefährdungswahrscheinlichkeit bei einer Abwägung zwischen den 

                                                 
26 Vlachopoulos, Kunstfreiheit und Jugendschutz, S. 54. 
27 v.Mangoldt/ Klein/ Starck, GG, Art. 5 Abs.1,2 Rn.126. 
28 BVerfGE 39,197,205; Erbel, DVBl, 1973, 527, 529f. 
29 Vlachopoulos, Kunstfreiheit und Jugendschutz, S. 55. 
30 Vgl. BVerwGE 39,197, 205. 
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Grundrechten des Art. 5 GG und dem Jugendschutz positiv für die Erteilung einer 

entsprechenden jugendschutzrechtlichen Maßnahme auswirken wird. 

(c) Wie kann das Werk interpretiert werden? 

Bei der Frage, ob von einem Werk eine Gefahr für das Wohl von Kindern und Ju-

gendlichen  bzw. eine sittliche Gefährdung ausgeht, ist zunächst trotz der mehrfach 

vom BVerfG geforderten „werkgerechten Interpretation“31 auch davon auszugehen, 

dass gerade Kinder und Jugendliche nicht immer und unbedingt in der Lage sind, den 

Gehalt eines Werkes richtig zu deuten, geschweige denn zu begreifen.32 Dieser An-

sicht ist heute auch das BVerfG33 und begründet dies damit, dass Kunstwerke nicht 

nur auf der ästhetischen, sondern auch auf der realen Ebene Wirkung entfalten können 

und das Problem eines Fehlermessens nicht allein die labilen, gefährdungsgeneigten 

Jugendlichen, „sondern auch […] diejenigen Kinder und Jugendlichen, die kraft Ver-

anlagung oder Erziehung gegen schädliche Einflüsse ohnehin weitgehend geschützt 

sind“,34 betrifft. Entscheidend ist deshalb nicht nur, wie die Arbeit von Erwachsenen 

verstanden wird, sondern auch wie sie, wenn überhaupt, von Kindern und Jugendli-

chen verstanden werden kann. Dies ergibt sich auch aus dem Jugendschutz direkt, bei 

dem eben gerade die Auswirkungen auf und Deutung durch Kinder und Jugendliche 

bezüglich eines Werkes im Vordergrund stehen.35 Beispielsweise darf ein Werk auch 

dann (natürlich in Abwägung mit den Grundrechten des Art.5 GG) indiziert werden, 

wenn sich zwar seine „werkgerechte Interpretation“ als unbedenklich darstellt, von 

Kindern und Jugendlichen aber durchaus anders aufgefasst werden kann und umge-

kehrt.36 Die Entscheidung, ob es sich um ein Werk von möglicher jugendgefährdender 

Natur handelt oder nicht, ist zudem, nach einhelliger Meinung, nach der Gesamtbe-

trachtung und folglich dem Gesamtcharakter des Werkes zu treffen.37 Dies ergebe sich 

daraus, dass einzelne u.U. jugendgefährdende Aspekte oftmals im Gesamtcharakter 

aufgehoben werden.38 Dabei wird allerdings der davor herausgestellte Aspekt miss-

achtet, dass Kinder und Jugendliche ja gerade oftmals nicht den gesamten Gehalt ei-

nes Werkes erfassen (können) und sich dementsprechend auch wohl kaum wie ein 

Erwachsener darum bemühen werden. Die erwähnte Aufhebung von an sich jugend-

                                                 
31 BVerfGE 75, 369, 376; 81, 278,289; 81, 298,306f . 
32 Vlachopoulos, Kunstfreiheit und Jugendschutz, S. 56. 
33 BVerfGE 83,130,147. 
34 BVerfGE 83,130,147. 
35 Vlachopoulos, Kunstfreiheit und Jugendschutz, S. 56. 
36 Vlachopoulos, Kunstfreiheit und Jugendschutz, S. 56. 
37 Potrykus, GJS, § 1 Rn.5; BVerfGE 67,213, 228; BayOLG, NVwZ-RR 1994, 65,66f; Müller, Freiheit 
der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S. 112; Hempel, Die Freiheit der Kunst, S.255. 
38 Müller, Freiheit der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S. 112 
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gefährdenden Elementen durch den benannten Gesamtcharakter muss demnach, um 

auch bei diesem Punkt den Jugendschutz zu wahren, auch von Kindern und Jugendli-

chen fassbar und v.a. verstehbar sein.39 

3) Kinder- und Jugendschutz 

Um Kinder und Jugendliche vor den Auswirkungen solcher Gefährdungen und den 

Gefährdungen selbst zu schützen, bedarf es des Kinder- und Jugendschutzes. Dieser 

ist im Kern mehr als nur eine Ansammlung gesetzlicher Vorschriften, erzieherischer 

Arbeitsperspektiven oder jugendpolitischer Kampagnen, denn er gründet in der Über-

zeugung, dass eine Gesellschaft Verantwortung trägt für die Sicherung der personalen 

Integrität und die Förderung der sozialen Integration junger Menschen.40 Dabei be-

zweckt er nicht die Bekämpfung von Werken mit einem bestimmten Inhalt, sondern 

nur den Schutz der Jugend vor solchen Werken, die eine negative Wirkung auf sie 

haben können, wobei jedoch nicht zu bezweifeln ist, dass bestimmte Inhalte auch zu-

gleich Indiz einer möglichen Jugendgefährdung sein können.41 Wegen des immer frü-

her eintretenden Erstkontakts  v.a. mit den sog. „neuen Medien“ ist  in den letzten 

Jahren zu Recht auch die Kindheitsphase stärker in den Blickpunkt erzieherischer und 

präventiver Arbeit gerückt, sodass heute von Kinder- und Jugendschutz zu sprechen 

ist. In diesem Sinne zeichnet den Kinder- und Jugendschutz nicht nur seine program-

matische, sondern auch seine ethische Qualität aus. Das politische wie pädagogische 

Ernstnehmen dieser Qualität schafft nicht nur innerhalb einer Gesellschaft ein Ziel 

und fördert dort den Zusammenhalt, sondern schärft gleichfalls auch den Blick für die 

Gefährdungen junger Menschen überall auf der Welt. Mit dem Begriff Jugendschutz 

werden heute somit eine Vielzahl von rechtlichen und erzieherischen aber auch an-

derweitiger Maßnahmen bezeichnet, die dazu beitragen, „Kinder und Jugendliche vor 

Gefahren für ihr Wohl [zu] schützen“42. 

a) Die Schutzidee 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefährdungen ihrer körperlichen wie 

psychischen Integrität und ihrer sozialen Integration ist fester Bestandteil unseres Zu-

sammenlebens, unserer Kultur und unseres Rechtssystems. Sozial-kulturell beruht die 

Entwicklung des Kinder- und Jugendschutzes auf der Ausprägung eines Bildes von 

Kindheit und Jugend aus dem 16.- 17. Jahrhundert, das das unbeschädigte Dasein des 

                                                 
39 BVerwGE 39, 197, 209f. 
40 Vlachopoulos, Kunstfreiheit und Jugendschutz, S. 38. 
41 Vlachopoulos, Kunstfreiheit und Jugendschutz, S. 38. 
42 § 1 Abs. 3 Nr.3 SGB. 
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Kindes als „besseres“ Leben der Menschen erscheinen lässt. Unter dem Einfluss hu-

manistischer Weltansicht sollte die Entwicklung des jungen Menschen frei gehalten 

werden von zu früh einwirkenden gesellschaftlichen Überforderungen seiner „natürli-

chen Entwicklung“.43 Seit dem 20. Jahrhundert ist nun eine deutliche Institutionalisie-

rung der Kindheits- und Jugendphase als Lern- und Vorbereitungsphase auf die Rolle 

als Erwachsene festzustellen.44 Und auch rechtlich ist Ähnliches zu beobachten. Mit 

den Jahren kristallisierte sich eine immer deutlicher als eigenständig wahrgenommene 

und später auch definierte Rolle der Kinder- und Jugendlichen der heutigen Zeit her-

aus.45 Inzwischen ist dieses sogar als eine Art „Entstrukturierung der Jugendphase“ 

beschrieben worden.46 In diversen Lebensbereichen, wie beispielsweise im Konsum-

bereich oder bei der Nutzung von bestimmten Medien, sind die Grenzen zwischen 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen fließender geworden. Die Folge sind Akzep-

tanzschwierigkeiten von jugendschutzrechtlichen Regelungen nicht nur von Seiten des 

zu beschränkenden Bereiches, sondern auch von den Kindern und Jugendlichen selbst. 

In diesem Rahmen wird ist es gerade heute von besonderer Wichtigkeit, auch die ver-

änderten Verantwortungsverständnisse der Erwachsenen kritisch zu reflektieren, denn 

die im Jugendschutz getroffenen Vorkehrungen und Regelungen betreffen zwar den 

Lebenskontext von Kindern und Jugendlichen, doch wird deren Handeln und deren 

Handlungsspielraum dabei oft nur mittelbar berührt.47 

Verstöße Jugendlicher gegen Jugendschutzregelungen sind nicht strafbewehrt. 

Gleichwohl unterliegen sie aber dennoch deren kontrollierenden Einflüssen. Insofern 

bedarf es hier auch besonderer Vorkehrungen im Bereich der Erziehung. Hier muss 

v.a. der Sinn jugendschutzrechtlicher Regelungen verdeutlicht und den Kindern und 

Jugendlichen die Schutzfunktion dieser Art „Verbote“  nahegelegt werden, um dann 

tragfähige und sinnvolle Regelungen in den Alltag zu übernehmen, die zwar die 

Spannungen nicht aufheben, aber zumindest, ohne das Gefühl der bloßen strikten 

Entmündigung, ein tragfähiges Gerüst der Akzeptanz schaffen können. 

b) Der verfassungsrechtliche Auftrag 

Der Jugendschutz als Auftrag des Staates, die Entwicklung von Kindern und Jugend-

lichen zu schützen, findet seine Verankerung im Grundgesetz. In Art. 6 Abs.2 heißt es 

z.B.: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die  

                                                 
43 Nickles/ Roll/ Spürck/ Umbach, Jugendschutzrecht, S.3. 
44 Hornstein,  Jugend in ihrer Zeit, S. 14f. 
45 Ramm, Jugendrecht, S. 23f. 
46 Nickles/ Roll/ Spürck/ Umbach, Jugendschutzrecht, S.3. 
47 Vgl. Nickles/ Roll/ Spürck/ Umbach, Jugendschutzrecht, S.5 
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zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Ge-

meinschaft.“. Als zentralen Punkt des Art. 6 Abs. 2 S.2 GG und zugleich als Auftrag 

des Staates hat sich das BVerfG das Kindeswohl zur Aufgabe gemacht. Kinder und 

Jugendliche sind wie Erwachsene Träger der Menschenwürdegarantie gemäß Art. 1 

Abs. 1 GG und haben gemäß Art. 1 Abs.1 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 ebenfalls das all-

gemeine Persönlichkeitsrecht inne. Damit haben sie ein verfassungsrechtlich festge-

schriebenes Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Das staatliche „Wäch-

teramt“48 begründet sich in der Tatsache, dass sich Jugendliche, v.a. aber Kinder, ge-

gen die Gefährdungen ihrer Persönlichkeitsentwicklung nicht selbst wehren können. 

Das mag an ihrer mangelnden Mündigkeit, nicht zuletzt aber auch an der Fülle der 

Informationen liegen, die sie noch nicht in der Lage sind zu verarbeiten und einzuord-

nen und deren Erschließung sich selbst für Erwachsene als umfassender langwieriger 

Prozess darstellt, der natürlich, wenn auch in Maßen, bereits im Kindesalter beginnt. 

Der Staat ist, laut BVerfG49, verpflichtet, sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

dabei immer am Kindeswohl zu orientieren, dem damit als ein in Art. 6 implizit ent-

haltenes Rechtsgut Verfassungsrang zugesprochen wurde.50 Jenseits aller Handlungs-

bereiche und psychosozialen Belastungen besteht eine wesentliche Kernaufgabe des 

Jugendschutzes darin, den politischen Diskurs und die gesellschaftliche Kommunika-

tion über die Gefährdungen des Aufwachsens in der Gesellschaft anzuregen und zu 

pflegen.51 Das staatliche Handeln kann sich aber nicht nur auf einen Einzelfall bezie-

hen, bei dem es z.B. gilt, ein Kind zum Zwecke des Jugendschutzes aus der Familie 

zu nehmen, um seine Integrität und seine weitere Entwicklung zu schützen. Der Staat 

hat den generalisierten Auftrag den in der Verfassung geregelten Grundrechten Gel-

tung zu verschaffen, den er auf vielfältige Art und Weise durch rechtliches wie tat-

sächliches Handeln wahrnimmt. Der Jugendschutz ist damit sehr viel grundlegender 

legitimiert als es zunächst, durch die im Kontext der Rechte der Meinungs-, Informa-

tions- und Pressefreiheit nach Art. 5 Abs.1 formulierten Beschränkungen zum Jugend-

schutz, die ohnehin erst dann gelten, wenn man zuvor eine genaue Abwägung mit den 

anderen betroffenen grundrechtlich geschützten Rechtsgütern vorgenommen hat, zu 

sein scheint.52 

 

                                                 
48 Nickles/ Roll/ Spürck/ Umbach, Jugendschutzrecht, S.3. 
49 BVerfGE 24, 119,144. 
50 BVerfGE 83,130, 140. 
51 Nickles/ Roll/ Spürck/ Umbach, Jugendschutzrecht, S.4. 
52 Nickles/ Roll/ Spürck/ Umbach, Jugendschutzrecht, S.4 
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4) Jugendschutzrechtliche Regelungen 

Jugendschutzrechtliche Bestimmungen finden sich in einer Vielzahl geltender Rechts-

vorschriften. Neben dem einschlägig bekannten Strafgesetzbuch (StGB) sind dort 

auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), die speziellen Rechtsmaterien 

des Jugendschutzgesetzes (JuSchG), des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

(JMStV) und des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) in anderen Gesetzen auf 

den Jugendschutz bezogene Regelungen anzutreffen. So z.B. im Jugendgerichtsgesetz 

(JGG), im Gaststättengesetz (GastG) und sogar im Bundesjagdgesetz (BJagdG). Ju-

gendschutz im engeren Sinne umfasst dabei das Jugendschutzgesetz (JuSchG), den 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) und das Jugendarbeitsgesetz (JArbG). 

Zum rechtlichen Formenkreis gehören schließlich die Ausführungsgesetze zum Kin-

der- und Jugendhilfegesetz sowie Rechtsverordnungen und Erlässe der Länder. Nach-

folgend soll der Schwerpunkt der Betrachtung jedoch auf die unter strafrechtlichem 

Gesichtspunkt bzw. bezüglich der neuen Medienkunst am ehesten relevanten Rege-

lungen gelegt werden. 

a) Jugendschutz nach dem StGB 

Der durch das Strafgesetzbuch angesprochene Kinder- und Jugendschutz beschränkt 

sich zunächst auf besonders sozialschädliches Verhalten. Diesbezügliche Bestimmun-

gen betreffen meist den Bereich der Sexualdelikte, die in den §§ 174- 184c StGB ge-

regelt sind. Als Leitbegriff lässt sich dabei die sexuelle Selbstbestimmung herausstel-

len. Wer an Schutzbefohlenen sexuelle Handlungen von nicht unerheblichem, erkenn-

barem und wahrgenommenem Ausmaß vornimmt, wird gemäß § 174 StGB mit Geld- 

oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Schutzbefohlene Minderjährige sind da-

bei solche, die in Erziehung, Ausbildung und/ oder Betreuung einem Autoritätsver-

hältnis zur handelnden Person unterliegen.53 Diese Abhängigkeit wird dann vom je-

weiligen Täter, ggf. mit Hilfe von Versprechungen oder Drohungen, ausgenutzt. § 176 

StGB stellt den sexuellen Missbrauch von Kindern im Allgemeinen und die §§ 176a 

und 176b StGB den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und den sexuellen 

Missbrauch mit Todesfolge unter Strafe. § 180 StGB bezieht sich auf die dahingehen-

de Förderung sexueller Handlungen, womit gleichfalls auch die Prostitution umfasst 

sein soll. Der sexuelle Missbrauch von Jugendlichen unter 18 Jahren wird in § 182 

StGB geregelt und auch die Verbreitung pornografischer Schriften an Personen unter 

18 Jahren wird nach § 184 Abs.1 Nr.1 StGB unter Strafe gestellt. Als Pornografie 

wird dabei eine Art der Darstellung bezeichnet, die den Menschen zum bloßen Objekt 

                                                 
53 BGH NJW 1995, 2235; Joecks, StGB, S.304. 
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geschlechtlicher Begierde und Betätigung macht und dabei weitgehend von persona-

len und sozialen Sinnbezügen Abstand nimmt.54 Besondere Aufmerksamkeit bean-

spruchen in den letzten Jahren immer mehr Herstellung, Erwerb und Besitz von kin-

der- oder jugendpornographischen Schriften gemäß den  §§ 184 und c StGB, sowie die 

Verbreitung solcher Darstellungen v.a. im Internet gemäß § 184 b Abs.1 Nr.1 StGB 

und § 184c Abs. 1 Nr.1 StGB. Zudem dürfen Prostituierte ihrem Gewerbe nicht an 

Orten nachgehen, an denen sich, wie z.B. in der Nähe von Schulen und Jugendclubs, 

Minderjährige aufhalten, um konkrete sittliche Gefährdungen zu vermeiden. 

Zu den Straftaten gegen die öffentliche Ordnung gehören des Weiteren: Die Volks-

verhetzung nach § 130 StGB und Gewaltdarstellungen nach § 131 StGB, die sich ins-

besondere im Kontext der „neuen Medien“, wie dem Internet aber auch beispielsweise 

durch Musik- CDs, heute wesentlich schneller ausbreiten als noch vor einigen Jahren. 

Besonders sensibel reagiert man in Deutschland jedoch, mit Blick in die Geschichte, 

auf Verbindungen solcher Inhalte sowie auf Handlungen mit extremen politischen 

Orientierungen, die in der Regel der sog. „rechten Szene“ zuzuordnen sind. In diesem 

Zusammenhang sind auch die §§ 86 und 86a StGB zu nennen, in denen die  Verbrei-

tung von Propagandamitteln und die Verwendung von Kennzeichen verfassungswid-

riger Organisationen geregelt wird. Des Weiteren muss hier auch § 171 StGB Erwäh-

nung finden, nach dem sich die in den letzten 10 Jahren nicht ganz unerheblich ange-

stiegenen Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen, aufgrund von absehbaren 

oder eingetretenen Gefährdungen, richten. Hiernach ist, bezüglich Personen unter 16 

Jahren, die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht mit Freiheitsstrafe bis zu 

3 Jahren oder mit Geldstrafe bedroht, wenn die Schutzbefohlenen dadurch in die Ge-

fahr einer körperlichen oder psychischen Schädigung, eines kriminellen Lebenswan-

dels oder auch der Prostitution gebracht werden. 

b) Jugendmedienschutz 

Alle Regelungen, die den Schutz vor medialen Gefährdungen, also den Bereich der 

Schrift, wie Literatur und Drucksachen sowie den Bereich von Ton und Bild, bei-

spielsweise Musikmedien, Videos, DVDs und Fernsehen, umfassen, sind Teil des 

Jugendmedienschutzes. Diese Materie wurde bislang zumindest teilweise vom GjSM, 

dem Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte, 

u.a. durch das Tätigwerden der Bundesprüfstelle, die verschiedenen Indizierungsver-

fahren und den damit verbundenen Vertriebsbeschränkungen für jugendgefährdende 

                                                 
54 Nikles/ Roll/ Sprück/Umbach, Jugendschutzrecht, S.14. 
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Medien geregelt. Im Bereich des Rundfunks wurde dieses durch den Rundfunk-

Staatsvertrag der Länder gewährleistet. Mit dem 1. April 2003 wurde das GjSM und 

damit auch sein Vorläufer das GjS mit kleineren Änderungen, wie das JÖSchG, Teil 

des JuSchG. 

c) Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag  

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, kurz JMStV, ist der konkrete Ausdruck der 

Bemühungen des Staates auch die bislang eher verstreuten Regelungen zum Jugend-

schutz im Bereich der Medien und v.a. auch der „neuen Medien“ in einem Gesetz zu 

bündeln. Der Schutz der Menschenwürde und der Jugendschutz in Rundfunk und Te-

lemedien sind Auftrag des JMStV. Dieser führt die Kinder- und Jugendschutzbestim-

mungen aus dem RStV, dem Rundfunk-Staatsvertrag, und dem MDStV, dem Medi-

endienste-Staatsvertrag zusammen und ermöglicht damit eine weitestgehende Elimi-

nierung der Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von Trägermedien, also Texten, 

Bildern, oder Tönen auf gegenständlichen Trägern wie Büchern, CDs, DVDs und Vi-

deos,  und Telemedien (elektronische Informations- und Kommunikationsdienste wie 

Internet, Fern-sehen und Rundfunk). Und schafft gleichfalls Verknüpfungen zwischen 

JuSchG und JMStV, die Aufgabenverteilung, Kontrolleinrichtungen und das Indizie-

rungsverfahren selbst vereinfachen und übersichtlicher gestalten. Als Kontrollorgane 

werden dabei die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM), die Kom-

mission für Jugendschutz (KJM), Jugendschutz.net sowie Einrichtungen der Selbst-

kontrolle bei den Medienanbietern tätig. 

d) Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag -  eine kritische Betrachtung 

In das veränderte Regulierungssystem wurden die öffentlich-rechtlichen Fernsehsen-

der, namentlich die in der ARD zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten und das 

Zweite Deutsche Fernsehen, nicht einbezogen. Der Gesetzgeber ging hier davon aus, 

dass die dort geltenden „eigenen Reglungen“ für die Gewährleistung des Jugend-

schutzes ausreichen. Dies mag ja auch teilweise stimmen, so wird, wie eine Studie 

bestätigt,55 in den Nachrichten des privaten Fernsehens fast fünfmal so ausführlich 

über Gewaltkriminalität berichtet, wie bei den öffentlich-rechtlichen Wettbewerbern. 

Ein anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn man die doch recht quotenstarken Boule-

vardmagazine betrachtet.  Hier enthält kein Format, im Untersuchungszeitraum, so 

viele Gewaltberichte wie die öffentlich- rechtlichen Magazine wie Brisant (ARD) und 

hallo (ZDF) und zwar 15, 4 % gegenüber 6,9 % bei den privaten Sendern.56 

                                                 
55 Hestermann, Fernsehgewalt und die Einschaltquote, S.173f. 
56 Hestermann, Fernsehgewalt und die Einschaltquote, S. 173f. 
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Im Kontext der Evaluierungen einer „regulierten Selbstregulierung“ wird man dem-

nach in Zukunft auch hier in den Blick fassen müssen, inwieweit es noch gelingt oder 

überhaupt gelingen kann „angesichts des technologischen Zusammenwachsens der 

diversen Medien“57, die Bekanntheit und Akzeptanz der jugendschutzrechtlichen Re-

gelungen zu erhöhen, die Zusammenarbeit, Kooperation und Kommunikation zwi-

schen den einzelnen Einrichtungen und Adressaten des Jugendmedienschutzes zu 

steigern und daneben die „Aktivitäten im erzieherischen Jugendschutz und generell im 

medienpädagogischen Bereich auszubauen“58. Von einem „An-einem-Strang-ziehen 

zum Schutze der Jugend“  und damit von einem allgemein, einheitlich gewährleiste-

tem Jugendschutz kann hier so, jedenfalls momentan, nicht die Rede sein. 

e) Das Jugendschutzgesetz 

Das Jugendschutzgesetz vereint, seit seinem Inkrafttreten am 1. April 2003, die we-

sentliche jugendschutzrechtlich relevante Materie in einem Gesetz.59  Es regelt sowohl 

Abgabe, Verkauf und Konsum von Tabakwaren und Alkohol, wie auch den Verkauf 

oder Verleih von Filmen und Computerspielen und deren altersgerechte Kennzeich-

nung durch die freiwillige Selbstkontrolle, den Aufenthalt in Gaststätten und Tanzver-

anstaltungen sowie die Aufnahme von Trägermedien in die Liste der jugendgefähr-

denden Schriften  und den Umgang mit diesen in sieben Abschnitten.  

Der Jugendschutz im Bereich der Medien nach den Unterabschnitten Träger- und Te-

lemedien ist in Abschnitt 3 (§§ 11 bis 16 JuSchG) geregelt. Als Trägermedien sind 

dabei Bildträger mit Filmen und Spielen wie Videokassetten und programmierte Da-

tenträger klassifiziert. Der Bereich der Telemedien umfasst Fernsehen und das Inter-

net. Vorschriften über das Vorgehen bezüglich solcher Medien mit jugendgefährden-

dem Charakter finden sich für Trägermedien, bezüglich deren Aufnahme in die Liste 

der jugendgefährdenden Medien nach § 24 Abs. 3 S.1 JuSchG, in § 15 JuSchG. Hierin 

wird bestimmt, dass diese Kindern und Jugendlichen in keiner Weise zugänglich ge-

macht und nur dort vorgeführt, vertrieben oder anschaulich gemacht werden dürfen, 

wo Kinder und Jugendliche keinen Zutritt haben. Für Telemedien regelt dies § 16 

JuSchG. Hiernach sollen Regelungen zu Telemedien, die in die Liste der jugendge-

fährdenden Medien nach § 18 JuSchG aufgenommen wurden, dem Landesrecht vor-

behalten bleiben. Diese Struktur wird in Abschnitt 4 gemäß den §§ 17 bis 25 JuSchG 

dahingehend vertieft, dass hier Aufgaben und Zuständigkeiten des Hauptakteurs im 

Bereich des Jugendmedienschutzes der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
                                                 
57 Nikles/ Roll/ Sprück/Umbach, Jugendschutzrecht, S.20. 
58 Nikles/ Roll/ Sprück/Umbach, Jugendschutzrecht, S.20. 
 



18 

dien kurz BPjM (§ 17 JuSchG), das Verfahren betreffs jugendgefährdender Medien  

(§ 21 JuSchG), die gegenüber der BPjM vorschlagsberechtigten Verbände (§ 20 

JuSchG), sowie die Führung (§ 24 JuSchG) und der sachliche Inhalt der Liste der ju-

gendgefährdenden Medien (§ 18 JuSchG) dargelegt werden. In diese Liste sollen von 

der BPjM gemäß § 18 Abs. 1 JuSchG all jene Träger- und Telemedien aufgenommen 

werden, „die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 

gefährden“. Explizit genannt werden dabei in § 18 Abs.1 JuSchG Träger und Teleme-

dien, die unsittlich und verrohend wirken, zu Gewalttaten, Verbrechen oder Rassen-

hass anregen, Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und 

detailliert darstellen (§ 18 Abs.1 Nr.1 JuSchG) oder in denen Selbstjustiz als einzig 

bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtigkeit nahe gelegt wird 

(§ 18 Abs.1 Nr.1 JuSchG).  

Diese Liste ist in vier Teilabschnitte gegliedert. Teil A, die öffentliche Liste der Trä-

germedien, enthält gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG sämtliche Trägermedien, die 

nicht in einen der anderen Teilabschnitte gehören. Haben Medien einen von den §§ 

86, 130, 130a, 131, 184a, 184b oder 184c StGB erfassten Inhalt60, so sind sie, wenn 

sie nicht sogar Teil D zuzuordnen sind, von Teil B, der öffentliche Liste der Träger-

medien mit absolutem Verbreitungsverbot, zu erfassen. Die Listenteile C (Nichtöf-

fentliche Liste der Medien) und D (Nichtöffentliche Liste der Medien mit absolutem 

Verbreitungsverbot) bilden hierfür das nichtöffentliche Pendant, da bei diesen gemäß 

§ 24 Abs. 3 S.2 JuSchG anzunehmen ist, dass bereits ihre Bekanntmachung der Wah-

rung des Jugendschutzes schaden würde. 

Ausnahmen von den Regelungen des § 18 Abs.1 und 2 JuSchG finden sich in § 18 

Abs. 3 JuSchG. Hiernach darf ein Medium dann nicht in die Liste der jugendgefähr-

denden Medien aufgenommen werden, wenn dies allein wegen seines politischen, 

sozialen, religiösen oder weltanschaulichen Inhalts der Fall wäre (§ 18 Abs. 3 Nr.1 

JuSchG), die Nichtaufnahme, solange seine Darstellung nicht zu beanstanden ist, ge-

mäß § 18 Abs. 3 Nr. 3 JuSchG im öffentlichen Interesse liegt oder aber es gemäß § 18 

Abs. 3 Nr. 2 JuSchG der Kunst, der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre 

dient. 

In den Abschnitten 5 bis 7, die die §§ 26 bis 30 beinhalten, sind zudem abschließende 

Bestimmungen wie die Verordnungsermächtigung (§ 26 JuSchG), die oben bereits 

                                                 
60 gemäß § 18 Abs. 5 ist dies dann der Fall, wenn ihr Verstoß gerichtlich, rechtskräftig festgestellt wor-
den ist. 
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erwähnte Ahndung bei Zuwiderhandlung nach Straf- und Bußgeldvorschrifen (§§ 27 

und 28 JuSchG) sowie das In- und Außerkrafttreten der Regelungen (§ 30 JuSchG) 

einschließlich Übergangsvorschriften (§ 29 JuSchG) erfasst. 

f) Das Jugendschutzgesetz - eine kritische Betrachtung 

Das „neue“ JuSchG stellt zunächst grob betrachtet eine Reform im Sektor des Jugend-

schutzes dar. Im Bereich der Trägermedien, also Texten, Bildern, oder Tönen auf ge-

genständlichen Trägern wie Büchern, CDs, DVDs und Videos,61 gewann (im Ver-

gleich zu den  Vorgängervorschriften des GjS bzw des GjSM) die Bundesprüfstelle 

für jugendgefährdende Medien an Einfluss, während man bei den Telemedien (den 

elektronischen Informations- und Kommunikationsdiensten wie Internet, Fernsehen 

und Rundfunk62) weitgehend die Bestimmungen des ehemaligen Rundfunk-

Staatsvertrages und des Mediendienste-Staatsvertrages übernahm. Dadurch wurde 

eine umfassendere Einbeziehung der Medien selbst und eine breite, sich über alle Me-

dienanbieter erstreckende, Institutionalisierung von Selbstkontrollen möglich, die hier 

wegen der rasenden Entwicklung auch nötig war. Gerade bezüglich dieser Selbstkon-

trollen herrscht allerdings weiterhin Disput.63 Sowohl die Frage nach der Abstimmung 

zwischen den Kontrollen, als auch die Frage nach dem Gewicht und der Vergleich-

barkeit dieser, sind weitgehend offen geblieben.64 Das führt zu einer außerordentlich 

willkommenen Flexibilität und Schnelligkeit, könnte jedoch vor dem Hintergrund, 

dass davon auch der Vollzug und v.a. die Durchsetzbarkeit jugendschutzrechtlicher 

Regelungen betroffen sind, langfristig zu Problemen führen, die dem Jugendschutz 

mit Blick auf die gesellschaftliche Akzeptanz eher schaden als ihm förderlich zu sein. 

g) Jugendschutzbestimmungen und ihre Kollision mit der Kunstfreiheit 

Jugendschutzbestimmungen, die mit den Grundrechten des Art.5 GG kollidieren, sind 

in verschiedenen Gesetzen enthalten. Nachfolgend wird zudem weiterhin festzustellen 

sein, ob dies auch mit der Kunstfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 3 GG der Fall ist. Wie be-

reits herausgestellt, haben sowohl die Kunstfreiheit als auch der Jugendschutz Verfas-

sungsrang und sind mithin zunächst gleichwertig. Diesem Grundsatz versuchte der 

Gesetzgeber auch in StGB, JuSchG und JMStV Rechnung zu tragen. Sowohl im 

JuSchG (§18 Abs.3 Nr.2 JuSchG), als auch im JMStV durch den Verweis auf § 86 III 

StGB  in § 4 Abs. 1 S.2 JMStV und damit gleichfalls im StGB sind jedoch Bestim-

mungen enthalten, wonach ein Werk dann nicht den Bestimmungen des Jugendschut-

                                                 
61 Nikles/ Roll/ Sprück/Umbach, Jugendschutzrecht, § 15 Rn. 2. 
62 Nikles/ Roll/ Sprück/Umbach, Jugendschutzrecht, § 16 Rn. 4. 
63 Nikles/ Roll/ Sprück/Umbach, Jugendschutzrecht, S. 17. 
64 Nikles/ Roll/ Sprück/Umbach, Jugendschutzrecht, S. 17. 
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zes unterworfen werden kann, wenn es der Kunst dient. Anders scheint es zunächst im 

StGB zu sein. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des JuSchG werden zudem 

gemäß § 28 Abs.1 Nr. 14- 19 JuSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Liegt aber 

beispielsweise eine Straftat nach § 184 StGB vor, so tritt die Ordnungswidrigkeit nach 

dem JuSchG dahinter zurück.65 Bezieht sich die Handlung auf Telemedien mit porno-

grafischem Inhalt bestimmt sich die Verantwortlichkeit auch nach dem JMStV. § 24 

Abs.1 Nr. 2 JMStV definiert nicht nur das vorsätzliche sondern auch das fahrlässige 

Verbreiten und Zugänglichmachen einfach pornografischer Inhalte als Ordnungswid-

rigkeit, wenn diese nicht nur in einem bestimmten geschlossenen Rezipientenkreis66 

stattfinden. Liegt gemäß § 24 Abs.1 Nr.2 i.V.m. § 4 Abs. 2 Nr. 1 JMStV eine vorsätz-

liche Handlung vor, so tritt diese hinter der Anwendung von § 184 StGB zurück.67 

Doch auch eine Strafbarkeit gemäß § 184 StGB kann aus Gründen der Kunstfreiheits-

garantie gemäß Art. 5 Abs.3 GG entfallen.68Aber bedeutet dies gleichfalls einen ge-

genseitigen Ausschluss von Kunst und Strafrecht und damit gleichfalls von Kunst und 

Jugendschutz? 

5) Kunst, ihre Bedeutung und die Kunstfreiheit - vor dem Hintergrund von 

Jugendgefährdung und Jugendschutz 

 „Kunst ist frei“ oder aber anders formuliert „Kunst soll frei sein“, dies garantiert dem 

Wortlaut nach zunächst ein Freiheitsrecht ohne Schranken, ohne jede 

Beschränkbarkeit durch den Gesetzgeber. Denn unter dem Grundgesetz gelten nicht 

mehr die Grundrechte im Rahmen der Gesetze, sondern die Gesetze im Rahmen der 

Grundrechte.69 Grundrechte sind die Rechte des Bürgers als Schutz vor der staatlichen 

Gewalt und richten sich damit in erster Linie gegen den Staat. Der Künstler, der durch 

sein Werk in Rechte Dritter eingreift, kann sich deshalb diesen gegenüber grundsätz-

lich nicht unmittelbar auf Art.5. Abs.3 GG berufen.70 Anders steht der Fall jedoch, 

sobald ein Strafgericht tätig wird. Hier ist die gerichtliche Bestrafung selbst dann als 

                                                 
65 Hörnle in: MüKo, § 184 Rn. 116. 
66 Diese Anforderungen sind nach Hörnle in MüKo, § 184 Rn. 46 beispielsweise dann erfüllt, wenn 
man sich persönlich mit Passwort und Altersangabe auf dem Ausweis registrieren und den gewünsch-
ten Zugangsschlüssel bei der zuständigen Poststelle abholt, wo gleichfalls eine Lichtbildkontrolle 
durchgeführt wird. 
67 Mit der Formulierung „unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit“ in § 4 Abs. 2 Nr.1 JMStV 
wird zudem erläutert, dass keine Derogation von § 184 intendiert ist. 
68 Laufhütte/ Roggenbuck, Leipziger Kommentar, Bd. 6 § 184 Rn. 9. 
69 Krüger, Grundgesetz und Kartellgesetzgebung, S.12. 
70 Vgl aber dazu die „Mephisto- Entscheidung des BVerfG. In der die grundgesetzliche Werteordnung 
als Maßstab für die Schlichtung  des Konflikts herangezogen wurde, was aber gleichfalls voraussetzt, 
dass ein solcher Konflikt bei Streitigkeiten zwischen Privaten entstehen kann. Kritisch und für die An-
nahme einer mittelbaren Drittwirkungslehre der Grundrechte Meyer- Cording, JZ, 1976, 742; Lerche 
BayVBl. 1974, 181, 183 ff. 



21 

Eingriff in die Kunstfreiheit zu werten, wenn als Urteil eine Geld- oder Freiheitsstrafe 

ergeht, da damit gleichfalls in die Grundrechte der Art. 2 Abs.2 S.2 GG bzw. Art 14 

Abs. 1 S.1 eingegriffen wird.71 Die Garantie der Kunstfreiheit ist somit, da Anknüp-

fungspunkt und Sanktionsebene demnach auseinanderfallen können, auch vom Straf-

richter zu beachten. Würde Freiheit der Kunst bedeuten, dass sie frei wäre von allen 

„Schranken, die das Recht sonst menschlichen Handlungen und Äußerungen setzt, 

etwa in den Strafsatzungen gegen Beleidigung, Gotteslästerung oder Verbreitung un-

züchtiger Schriften“72, dann könnte sich ein Künstler zumindest nicht durch die Her-

stellung seines Werkes strafbar machen. Das Strafrecht käme insoweit nur dann zur 

Anwendung, wenn es sich nicht um Kunst, also um „Nicht-Kunst“, handeln würde.73 

Die Schlussfolgerung daraus wäre demnach, der gegenseitige Ausschluss von Kunst 

und Strafrecht und damit die Frage: Wie unterscheiden sich Kunst und „Nicht-

Kunst“? 

Dieses Problem stellte sich so lange nicht, wie davon ausgegangen wurde, die allge-

meinen Gesetze und insbesondere das StGB setzten in gleichem Maße wie der Mei-

nungsfreiheit nach Art. 5. Abs.1 GG auch der Kunstfreiheit nach Art.5 Abs.3. GG 

Schranken. Dies war die Auffassung von Literatur und Rechtsprechung in der Zeit der 

Weimarer Republik und wurde noch bis 1954 hinein als herrschende Meinung vertre-

ten.74 Erst das „Sünderin“-Urteil des BVerwG vom 21.12. 1954 brach mit dieser Auf-

fassung, indem es Art. 5 Abs. 2 lediglich als Schranke für Art.5 Abs. 1 GG anerkann-

te.75 Infolge dieser Entscheidung wurde erstmals die Zuordnung Kunst oder „Nicht-

Kunst“ zu einem Problem von verfassungsrechtlichem Rang. Der „neue“ vom 

BVerwG vertretene Kunstbegriff ging aus dem 2. Leitsatz dieses Urteils hervor: „Ein 

Spielfilm, der eine frei erdachte Handlung wiedergibt, zu den in ihm dargestellten 

Vorgängen aber selbst nicht Stellung nimmt, ist im allgemeinen ein Erzeugnis der 

Kunst“76. Zwar wird auch hier die Problematik wieder nur grob umrissen, doch wäre 

die „Kunst“ damit grundsätzlich durch das freie Erdachtsein und das Fehlen einer 

Stellungnahme qualifiziert. Dann wäre aber auf jeden Fall noch zu klären, wo dann 

die Grenze zwischen Kunst und „Nicht-Kunst“ anzusiedeln ist. Das Dilemma „Kunst“ 

eigentlich nicht definieren zu können, wohl aber die sie schützenden oder ihr entge-

                                                 
71 Kitzinger in: Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, S. 445. 
72 Kitzinger in: Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung, S. 449. 
73 Heinz in: Grenzen politischer Kunst, S. 48. 
74 Vgl. Erbel, Inhalt und Auswirkungen der verfassungsrechtlichen Kunstfreiheit, S. 54ff.; Knies, 
Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem, S.24f.; Ropertz, Die Freiheit der 
Kunst nach dem Grundgesetz, S.29ff., 34ff., 50ff., Gronarz, Karikatur und Beleidigung, Rn. 53. 
75 BVerwGE 1, 303, 303 ff. 
76 BVerwGE 1,303, LS 2. 
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genstehenden Normen praktisch anwenden zu müssen, hat mit den Jahren zu einer 

Vielzahl unterschiedlichster Definitionsversuche geführt. Die Fülle der folgenden 

Ansätze, die sich nach den verschiedensten Anknüpfungspunkten beispielhaft diffe-

renzieren lässt, zeigt dabei, dass das Grundrecht der Kunstfreiheit und damit die Kunst 

selbst „den vielleicht am schwierigsten zugänglichen, jedenfalls den minimal objekti-

vierbaren Normbereich“77 aufweist: 

a) Inhaltliche Abgrenzungen: Hierzu zählen Definitionen, die Werke mit anstößigen, 

unmoralischen, unsittlichen, wahnhaften, pathologischen, kriminellen und jugendge-

fährdenden o.ä. Inhalten von dem Begriff Kunst ausnehmen oder allgemein auf einen 

„ethischen Kunstbegriff“ abstellen.78 

b) Ästhetisch-idealistische Abgrenzungen: Definitionen, die z.B.  auf Schönheit, Adel 

oder Erhebung aus dem Alltäglichen abstellen und eine Art Veredelung, Vergeisti-

gung, Verklärung oder auch nur interessenlose Freude am Schönen beim Künstleri-

schen annehmen.79 

c) Abgrenzungen nach der Form: Hiernach soll für den Kunstcharakter entscheidend 

sein, ob eine eigenwertige oder gültige Form, eine individuell formgebundene Tätig-

keit oder aber eine bestimmte Formsprache vorliegt.80 

d) Qualitative Abgrenzungen: Hierzu werden diejenigen Definitionen gezählt, die nur 

„echte“, „elitäre“, „wertvolle“, „reine“, „wahre“, „hohe“, „ernstzunehmende“ und 

besonders nur „Kunstwerke in des Wortes höchster Bedeutung“ schützen wollen.81 

e) Subjektiv-künstlerische Abgrenzungen: Hierzu zählen schließlich die Definitionen, 

die den Kunstcharakter davon abhängig machen wollen, ob eine schöpferische Per-

sönlichkeitsentfaltung des jeweiligen Künstlers erkennbar ist, eine Affinität zur künst-

lerischen Betätigung, künstlerischer Gestaltungswille oder zumindest ernsthaftes 

künstlerisches Bestreben vorliegt.82  

Der Fakt, dass diese Anknüpfungspunkte auch noch in den verschiedensten Weisen 

miteinander kombiniert und verbunden sowie nach objektiver wie nach subjektiver 

Betrachtung differenziert werden können, macht es nicht leichter. Bereits diese, wenn 

                                                 
77 Müller, Freiheit der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S. 14. 
78 Knies, Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem, S. 113. 
79 Knies, Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem, S. 142ff, 148ff.; Schick, 
Kunstwerksgarantie und Strafrecht, S. 28ff. 
80 Knies, Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem, S. 128.; Schick, Kunst-
werksgarantie und Strafrecht, S. 36ff. 
81 Knies, Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem, S. 134ff. Schick, Kunst-
werksgarantie und Strafrecht, S. 36ff. 
82 Knies, Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem, S.139ff.; Schick, Kunst-
werksgarantie und Strafrecht, S. 33ff.; Meyer- Cording JZ 1974,740; Münch, GG, Art 5 Rn.60; 
Ropertz, Die Freiheit der Kunst nach dem Grundgesetz, S.80ff. 
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auch nur grobe, Skizzierung dürfte jedoch dafür genügt haben, aufzuzeigen, dass es 

einen konsensfähigen, allgemeinverbindlichen Maßstab hier eben nicht gibt und auch 

vor dem Hintergrund der Schnelllebigkeit und Wendigkeit von Möglichkeiten, Mitteln 

und Hürden schon damals kaum, heute aber noch viel weniger geben kann. Und das 

Problem existiert nicht erst seit gestern. Bereits vor mehr als 40 Jahren schrieb Mül-

ler83 kritisch, dass die bisherigen Kunstbegriffe „entweder zu tautologischen Formeln 

ohne verfassungsrechtliche Brauchbarkeit oder zu ideologischen Unterstellungen, die 

das Grundrecht geradezu verbietet“ führen.  Folglich schützt das Grundgesetz eben 

nicht eine „einzelne, philosophische, ethische und ästhetische Kunstauffassung und 

am wenigsten einen bestimmten Begriff von Kunst“84. Das Bundesverfassungsge-

richt85 hält hier an einem material-qualitativen86 Kunstbegriff fest, wenn es formuliert: 

„Das Wesentliche der künstlerischen Betätigung ist die freie schöpferische Gestal-

tung, in der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse des Künstlers durch das Medium 

einer bestimmten Formensprache zur unmittelbaren Anschauung gebracht werden“87 . 

Ähnlich auch die Kunstdefinition des OVG Koblenz88 und des OVG Münster89: 

„Kunst ist die Gestaltung eines seelisch-geistigen Gehalts durch eine eigenwertige 

Form nach bestimmten Gesetzen.“90 

Fraglich ist hier aber, wie es mit den sittlichen Werten der Kunst v.a. vor dem Hinter-

grund einer eventuellen Jugendgefährdung bestellt ist. Ist Kunst das, was sittlich un-

bedenklich und Nicht-Kunst das, was unsittlich ist? Mit dieser Problematik und folg-

lich auch mit der Auslegung der jugendschutzrechtlichen Bestimmungen haben sich 

die Gerichte schon in den britischen Besatzungszonen bei der Indizierung des Buches 

„Kokain“ von Pitigrilli befasst.91 Hier wird ein von sittlichen Werten geprägter 

Kunstbegriff aufgestellt. Das Gericht bescheinigt dabei dem Buch zwar zunächst ei-

nen „gewissen literarischen Wert“ und eine „nicht zu verkennende Grazie in der Dar-

stellung“, stuft das Werk jedoch nicht als Kunst ein, da der Autor seine literarische 

Begabung missbrauche, um „seine sittlich zerstörenden Anschauungen in raffinierter 

Form unter die Leute zu bringen“ und mache diese damit Zwecken dienstbar, die in 

                                                 
83 Müller, JZ 1970, 89. 
84 Müller, Freiheit der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S. 37.  
85 BVerfGE 30,172, 188f. 
86 Heinz, Kunst und Strafrecht, S.52. 
87 BVerfGE 30, 173,189; 67 213,226;ähnlich BVerwGE 77,75,82. 
88 OVG Koblenz DVBl. 1966, 580. 
89 OVG Münster NJW 1959,1890. 
90 Kannengießer in: GG, Art. 5 Rn.27. 
91 LVG Urteil vom 13.05. 1955 Aktenzeichen  4K 643/ 54. 



24 

sittlicher Hinsicht geeignet seien, sich jugendgefährdend auszuwirken.92 Diese Heran-

gehensweise ist zwar durchaus ein guter Ansatz, bleibt jedoch verfassungsrechtlich 

für die Beschränkung der Kunst auf sittlich Unbedenkliches v.a. was die Jugendge-

fährdung betrifft, unhaltbar, da hier davon ausgegangen wird, dass, vor dem Hinter-

grund des Wortlauts des § 18 Abs.3 Nr.2 JuSchG, ein Werk, das nicht der Sittlichkeit 

dient, zwangsläufig auch nicht der Kunst diene, da es ihr nicht einmal zugerechnet 

werden könne. Hier wird die Kunst fälschlicher Weise zu einer Art „ Jugendschutzge-

biet“ erklärt. Die Wahrung der Sittlichkeit und des Jugendschutzes sind unzweifelhaft 

legitime und sogar gebotene öffentliche Aufgaben, die Erfüllung dieser Aufgaben darf 

aber nicht der Kunst allein aufgebürdet werden. Dies ist v.a. dann der Fall, wenn, wie 

hier, ihre Anerkennung als „Kunst“ und damit ihre Privilegierung davon abhängig 

gemacht wird, ob sie die Sittlichkeit und dabei insbesondere die Jugend gefährdet 

oder nicht.  

Aus dem Blick ins Gesetz mit der Gegenüberstellung des § 18 Abs. 1 und Abs. 3 Nr.2 

JuSchG ergibt sich, dass selbst der Gesetzgeber  von der Annahme ausgeht, dass es 

Werke gibt, die zwar die Jugend sittlich gefährden und dennoch zugleich der Kunst 

dienen und damit Kunst sind.93 Kunst oder Nicht-Kunst ist damit keine Frage von 

Jugendgefährdung und Jugendschutz. 

6) Kunstfreiheit und Jugendschutz - der Konflikt 

Bei der Verankerung des Jugendschutzes im Grundgesetz wird in erster Linie, neben 

dem Persönlichkeitsrecht der Kinder und Jugendlichen gemäß Art. 2 Abs. 1 GG 

i.V.m. Art 1 Abs. 1 GG und dem diesbezüglichen Wächteramt des Staates gemäß Art. 

6 Abs. 2 S.2 GG, auf die grundgesetzliche Garantie der Familie gemäß Art. 6 Abs.1 

GG abgestellt.94 Dabei besagt Art. 6 Abs.1 GG, dass Ehe und Familie unter dem be-

sonderen Schutze der staatlichen Ordnung stehen. Er normiert somit die positive Auf-

gabe der staatlichen Gewalten, Ehe und Familie vor Beeinträchtigungen zu schützen  

und gleichfalls durch geeignete Maßnahmen zu fördern.95 Diese Schutzaufgabe bein-

haltet gleichfalls auch den Schutz der Jugend und das Treffen diesbezüglicher Maß-

nahmen.96 Ließe der Gesetzgeber also beispielsweise einen freien Verkauf von Dro-

gen und Alkohol an Jugendliche zu, so würde er hiermit seine Schutzpflicht aus Art. 6 

                                                 
92 LVG Urteil vom 13.05. 1955 Aktenzeichen  4K 643/ 54. 
93 Vgl § 18 Abs. 3 Nr.2 JuSchG. „Ein Medium darf nicht in die Liste aufgenommen werden, wenn es 
der Kunst […] dient“. 
94 BGHSt 37, 55 (62); Scholz, MDHS, Art. 5 Rn.99. 
95 Fischer, Die strafrechtliche Beurteilung von Werken der Kunst, S.160. 
96 Fischer, Die strafrechtliche Beurteilung von Werken der Kunst, S.160. 
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GG verletzten. Nicht anders liegt der Fall auch bei der sittlichen Gefährdung, die Kin-

dern und Jugendlichen z.B. bei der Konfrontation mit unter die §§ 131, 184 StGB 

fallenden Schriften droht. Folglich steht hinter diesen Normen, soweit sie den Jugend-

schutz betreffen, eine durch Art.6 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich normierte Aufgabe 

des Gesetzgebers.97 Nach anderer Auffassung kann der Jugendschutz sich aber gleich-

falls auch aus dem elterlichen Erziehungsrecht gemäß Art. 6 Abs.2 S.1 GG ergeben.98 

Dagegen sprach sich allerdings das Landgericht Stuttgart mit der Begründung aus, 

dass Art. 6  GG „zu allererst und vorrangig ein Abwehrrecht der Eltern gegen staatli-

che Eingriffe in ihr natürliches Erziehungsrecht“99 beinhalte. Demnach könne hieraus 

gerade keine Berechtigung zur Beschränkung der Kunstfreiheit abgeleitet werden.100 

Dagegen lässt sich jedoch mit der oben erläuterten Schutzpflicht der Grundrechte ar-

gumentieren, die hier nicht weiter in Betracht gezogen worden sind101. Dennoch sagt 

auch der durch Art. 6 Abs. 1 bzw. Abs. 2 vermittelte Verfassungsrang des Jugend-

schutzes freilich noch nichts darüber aus wie ein Konflikt zwischen Kunst und Ju-

gendgefährdung bzw. zwischen Kunstfreiheit und Jugendschutz zu lösen bzw. zu ent-

scheiden ist. Beide Rechtsgüter sind nach der Verfassung grundsätzlich gleichran-

gig.102 Grundsätzlich geht also weder Kunst vor Jugendschutz noch anders herum.103 

Das Spannungsverhältnis Jugendgefährdung und Kunst oder Jugendschutz und Kunst-

freiheit birgt somit augenscheinlich einigen „grundrechtsdogmatischen Zündstoff“104 

Dieser soll hier zunächst anhand zweier Beispiele näher erläutert werden. 

 

a) Kunstfreiheit und Jugendschutz am Beispiel des Beschlusses des BVerfG vom 

27. November 1990 (BVerfGE 83, 130ff- „Josefine Mutzenbacher“) 

Dass das Problem bzw. der Konflikt Kunst und Jugendschutz nicht erst seit gestern 

existiert und deshalb nicht nur hochproblematisch sondern auch im Hinblick auf die 

zeitgeschichtliche Rechtsprechung hochinteressant und von großer Bedeutung ist, soll 

zunächst anhand der BVerfGE 83, 130ff dargelegt werden. 

In diesem Verfassungsbeschwerdeverfahren, ging es um die Aufnahme des Romans 

„Josefine Mutzenbacher - Die Liebesgeschichte einer wienerischen Dirne, von ihr 

selbst erzählt“ in die Liste der jugendgefährdenden Schriften. Die Bundesprüfstelle 

                                                 
97 Fischer, Die strafrechtliche Beurteilung von Werken der Kunst, S.161. 
98 BVerf 83, 130, 139f; Borgmann, JuS 1992, 916, 917. 
99 LG Stuttgart ZUM 1989, 365, 369. 
100 LG Stuttgart ZUM 1989, 365, 369; Sieger, ZUM 1989, 567. 
101 Fischer, Die strafrechtliche Beurteilung von Werken der Kunst, S.161. 
102 Scholz, MDHS, Art. 5 III, Rn. 70. 
103 Fischer, Die strafrechtliche Beurteilung von Werken der Kunst, S.161. 
104 Baum, Jugendmedienschutz als Staatsaufgabe, S.308. 
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hatte nach § 8 des damals noch geltenden GjS (heute Teil des JuSchG) 1968 und 1970 

zwei Ausgaben des Romans indiziert. Die Beschwerdeführerin, ein Verlag, der die 

Taschenbuchausgabe dieses Werkes verlegt hatte, begehrte nun aber von der Bundes-

prüfstelle die Aufhebung dieser früheren Indizierungen. Dies wurde von der Bundes-

prüfstelle mit der Begründung abgelehnt, dass es sich bei dem Roman um ein offen-

sichtlich schwer jugendgefährdendes Werk nach dem § 18 Abs.1 GjS (entspricht heu-

te § 15 Abs. 2, Nr. 1–5 JuSchG) handele und nahm zusätzlich auch die Taschenbuch-

ausgabe in die Liste auf.105 Dies war nach dem GjS im Rahmen eines Verfahrens nach     

§ 9 Abs. 3, 13 GjS oder im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens nach § 15 a GjS 

möglich. Nach § 1 Abs.1 GjS106 waren „Schriften, die geeignet sind, Kinder und Ju-

gendliche sittlich zu gefährden, in eine Liste aufzunehmen“ Die in diese Liste aufge-

nommenen Werke unterliegen dann einer Reihe von Beschränkungen, die heute in den 

§§ 14 und 15 JuSchG geregelt sind. Jedoch durfte, wie auch heute gemäß § 18 Abs.3 

Nr.2 JuSchG, nach § 1 Abs. 2 Nr.2 GjS ein Werk dann nicht in die Liste aufgenom-

men werden, „wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Leh-

re dient“. Das Gesetz statuiert damit hier einen ausdrücklichen Kunstvorbehalt. Dieser 

galt nach bisherigem Verständnis jedoch nicht für Werke im Sinne des § 6 GjS. Diese 

Vorschrift ordnete an, dass schwer jugendgefährdende Werke, den Beschränkungen 

der §§ 3 bis 5 GjS107 auch ohne die Aufnahme in die Liste und deren Bekanntma-

chung unterliegen108, sodass hier die Indizierungswirkung unabhängig vom Indizie-

rungsprozess stattfand.  

Das Bundesverfassungsgericht hatte nun aber entschieden, dass die gesamte Aufnah-

me des Buches in die Reihe der indizierten Werke mit der im Grundgesetz gemäß  

Art. 5 Abs.3 GG garantierten Kunstfreiheit nicht vereinbar gewesen sei und das Buch 

trotz des wohl jugendgefährdenden Charakters von der Indizierung ausgenommen.109 

Auf die Frage, ob und wenn ja warum es sich bei dem Roman um ein Kunstwerk han-

dele, ist das Gericht dabei nur insofern eingegangen, als es annimmt, dass der offene 

Kunstbegriff des Art. 5 Abs.3 GG unproblematisch zu einer Einordnung des Werkes 

als Kunst führe. Damit bestätigt es die einige Jahre zuvor bereits vom BGH110 in sei-

ner Entscheidung bezüglich Henry Millers „Opus Pistorum“ fixierte Erkenntnis, dass 

                                                 
105 Baum, Jugendmedienschutz als Staatsaufgabe, 308f. 
106 Heute entsprechend § 18 Abs.1 JuSchG in der Bezeichnung als Trägermedien. 
107 Entspricht den §§ 15 und 16 JuSchG. 
108 Enderlein, Der Begriff der Freiheit als Tatbestandsmerkmal der Grundrechte, S. 9. 
109 BVerfGE 83, 130ff. 
110 BGH NJW 1990, 3026, 3027. 
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sich auch Kunst und Pornographie nicht ausschließen.111 Weiterhin bestätigt das 

BVerfG die in den bisher zur Kunstfreiheit getroffenen Entscheidungen dahingehend, 

dass es annimmt, dass Art.5 Abs. 3  der Kunst zwar eine vorbehaltslose Gewährleis-

tung statuiere, dieses aber seine Schranken in den Grundrechten anderer Rechtsträger  

sowie sonstigen Rechtsgütern, sofern diese gleichfalls von Verfassungsrang seien, 

finde.112 Hiervon  ist demnach auch der Kinder- und Jugendschutz umfasst. Auch hat 

das Gericht den Entscheidungsbereich des Gesetzgebers hinsichtlich grund- und ver-

fassungsrechtlichen Prinzipien näher bestimmt. Dem Gesetzgeber wird das Entschei-

dungsvorrecht bezüglich der Frage, ob von literarischen Werken überhaupt ein schäd-

licher Einfluss für Kinder und Jugendliche ausgehen könne, zugestanden113. Dieses 

wäre vom Gesetzgeber nur verlassen worden, wenn er eine Jugendgefährdung nach 

dem Stand der Wissenschaften gänzlich ausgeschlossen hätte. Entscheidet er sich 

aber, die Belange des Kinder- und Jugendschutzes der Kunstfreiheit gegenüberzustel-

len, so muss er, nach dem Beschluss des BVerfG, verfassungsrechtliche Anforderun-

gen beachten.114 Dieser Regelungspflicht habe der Gesetzgeber zwar mit dem GjS 

genügt, jedoch sei die Anordnung der Indizierung schwer jugendgefährdender Schrif-

ten ohne Aufnahme in die Liste und ohne den Indizierungsvorgang an sich nur dann 

verfassungsgemäß, wenn auch hier der Kunstvorbehalt gelte. Dies wird damit begrün-

det, dass es nicht innerhalb der Kompetenz des Gesetzgebers stehe, bei einer bestimm-

ten Art von besonderer Gefährdung dem Kinder- und Jugendschutz stets Vorrang zu 

gewähren. Folglich muss auch in einem solchen Falle eine Abwägung zwischen 

Kunstfreiheit und Jugendschutz stattfinden. 

Mithin sieht das BVerfG hier, durch die, durch die Bundesprüfstelle und die Verwal-

tungsgerichte vorgenommene, alleinige Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen des 

§ 6 GjS ohne eine gebotene Gesamtabwägung mit Art. 5 Abs.3 GG, die Kunstfrei-

heitsgarantie verletzt. 

Bezüglich einer solchen Gesamtabwägung schildert das BVerfG folgende fünf norma-

tive Kriterien: 

(1) Auch wenn sich ergeben sollte, dass ein Werk schwerwiegende Beeinträchtigun-

gen hervorgerufen könnte, die selbst durch die Freiheit der Kunst nicht gerechtfertigt 
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werden können, so darf eine solche Abwägung dennoch nicht ohne Berücksichtigung 

des Charakters des Werkes stattfinden.115 

(2) Bei einer Kollision von Kunstfreiheit und Jugendschutz und der diesbezüglichen 

Abwägung darf die Feststellung des Charakters nicht allein aus einer werkgerechten 

Interpretation herrühren. Dieses ergibt sich daraus, dass ein Werk nicht nur eine ästhe-

tische sondern auch eine reale Wirkung hat und gerade Kinder und Jugendliche häufig 

nicht in der Lage seien, den gesamten Gehalt eines solchen Werkes zu erfassen. Den-

noch sei auch dem Kinder- und Jugendschutz nicht grundsätzlich Vorrang zu gewäh-

ren.116  

(3) Die realen Wirkungen und Folgen des Einflusses, die das konkrete Werk ausübt, 

sind zudem von der Bundesprüfstelle und von den Fachgerichten gleichfalls unter der 

besonderen Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels zu ermitteln.117 

(4) Weiterhin ist auch nicht außer Acht zu lassen, ob und gegebenenfalls in welchem 

Maße gefährdende Elemente in ein künstlerisches Konzept eingebunden sind, da die 

Kunstfreiheit auch die Wahl jugendgefährdender Elemente zur Verwirklichung des 

Gesamtwerks freistelle. Eine derartige Prüfung soll dabei durch werkgerechte Inter-

pretation erfolgen. 118 

(5) Das letzte Kriterium bildet die Akzeptanz der fachkundigen Öffentlichkeit, da sich 

auch hieraus Anhaltspunkte ableiten ließen, die für die Entscheidung, welchem 

Rechtsgut im konkreten Falle der Vorrang zu gewähren sei, wesentlich seien. 119 

Die BVerfGE 83, 130 ff- „Josefine Mutzenbacher“ schafft bezüglich der Kollision 

von Kunst und Jugendgefährdung bzw. Kunstfreiheit und Jugendschutz neue Wei-

chenstellungen. So sind die Grundrechte nicht mehr nur „Abwehrrechte des Bürgers 

gegen den Staat“120, sondern gleichfalls Verpflichtung und Leitlinie der staatlichen 

Gesetzgebung121. Zwar wird auch hier noch von einem staatlichen Eingriff gespro-

chen, der Beschluss befasst sich aber primär eher mit der Optimierung zweier Verfas-

sungsrechtsgüter. Hier geht es dem Gericht nicht um die Aufstellung abstrakter Vor-

rangregelungen, sondern um den Prozess der Entscheidungsfindung, bei dem in der 

Begründung dessen das argumentative Erwägen aller relevanten Umstände beider 

Rechtsgüter Berücksichtigung finden muss. So gut diese Aufstellung aber auch zu-
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119 BVerfGE 83, 130, 147. 
120 BVerfGE 7, 198, 204. 
121 Enderlein, Der Begriff der Freiheit als Tatbestandsmerkmal der Grundrechte, S. 199. 
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nächst klingen mag, umso problematischer ist, wegen der Vielfalt der Kriterien ihre, 

v.a. schnelle, Umsetzung für den Einzelfall. Vor diesem Hintergrund ist zunächst das 

unter (3) bezeichnete Kriterium zu benennen, dass den dort benannten Instanzen, 

nämlich der Bundesprüfstelle und den Fachgerichten, auch ein indirektes Urteilsver-

mögen über die eventuelle Qualität eines Kunstwerks zuspricht. Zudem soll sich die 

Beurteilung dessen, ob ein Werk der Kunst zuzusprechen ist und damit grundsätzlich 

der Kunstfreiheit unterfällt, nach dem formalen-, dem materialen- und dem offenen 

Kunstbegriff richten.122  Dies wird aber zumindest teilweise relativiert, wenn für die 

Frage des Vorranges gegenüber anderen Verfassungsrechtsgütern, wie dem Jugend-

schutz, beispielsweise das Maß der Einbringung des jugendgefährdenden Themas in 

ein „künstlerisches Konzept“ entscheidend sein soll.123 Damit wird die Frage des Ma-

ßes gleichfalls zum Urteil über die künstlerische Qualität eines Werkes erhoben. Die 

Kunst ist nur dann frei, wenn sie im Rahmen einer konkreten Entscheidung angemes-

sen berücksichtigt wird. Mithin lässt sich der Schutz der Kunst nur über eine an Re-

geln orientierte Abwägung erreichen, die im konkreten Einzelfall die sachlichen An-

forderungen des Lebensbereichs „Kunst“ zur Geltung bringt.124 

b) Kunstfreiheit und Jugendschutz am Beispiel des Ausdrucksmediums 

Fernsehen und des JMStV 

Nun möchte man annehmen, dass sich die Wogen des Für und Wieder geglättet hät-

ten. Das Gegenteil ist der Fall, denn gerade nachdem sich in Folge der Mutzenbacher-

Entscheidung endgültig die Ansicht durchgesetzt hatte, dass auch schwer jugendge-

fährdende Werke nicht grundsätzlich Nicht-Kunst sind, hat die praktische Bedeutung 

dieser und ähnlicher Problematiken wieder an Bedeutung gewonnen.125 Im Bereich 

elektronischer Medien zeigt sich dies besonders in der Anwendung der §§ 4 und 5 

JMStV. Wie oben kurz angesprochen, haben sich im Laufe der Jahre etliche Kunstbe-

griffe herausgebildet. Im Folgenden soll nun beispielhaft anhand des formalen Kunst-

begriffes und des Mediums Fernsehen verdeutlicht werden, dass auch hier eine Viel-

zahl der für die Ausstrahlung im Fernsehen geeigneten Angebote in den sachlichen 

Schutzbereich der Kunstfreiheit fallen. Diese sind großteilig fiktionalen Genres zuzu-

rechnen, darunter anspruchsvolle Spielfilme, aber auch Fernsehspiele und einzelne 

Folgen von Serien.126 Gerade in diesen vielkonsumierten Genres lassen sich aber auch 
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die in § 4 und § 5 JMStV zusammengefassten Erscheinungsformen jugendgefährden-

der Darstellungen besonders häufig finden.127 Die in § 4 Abs.1 S.1 und Abs.2 S.1 so-

wie § 5 Abs.1 bis 5 JMStV vorgesehen Restitutionen beeinträchtigen die Verbreitung 

jugendgefährdender bzw. entwicklungsbeeinträchtigender Angebote in den Massen-

medien. Durch Sendezeitbeschränkungen, Verschlüsselungsge- und Ausstrahlungs-

verbote wird hierdurch einem u.U. interessierten Teilpublikum der Konsum der be-

troffenen Inhalte erschwert oder sogar untersagt. Schöpferische Vorarbeiten, wie das 

Verfassen eines Drehbuches, Regie und Schauspiel, werden dagegen nicht behindert. 

Da jugendschutzrechtlich strittige Darstellungen auch im Fernsehen ohne Weiteres 

Bestandteil von (Film-) Kunstwerken i.S. des Art. 5 Abs.3 GG sein können, müssen 

solche Vorschriften gleichfalls als Eingriffe bezüglich der auf die Rezeption abzielen-

den, aber auch auf den kommunikativen Aspekt der künstlerischen Betätigung gerich-

teten, und mithin als Eingriff in den Wirkbereich der Kunst, gewertet werden.128 

(1) Verfassungsrechtliche Rechtfertigung 

Gemäß Art. 5 Abs. 3 GG ist die Kunstfreiheit ein vorbehaltslos gewährleistetes 

Grundrecht.  Dies bedeutet jedoch nicht gleichfalls auch „schrankenlos“. In der oben 

aufgeführten Mutzenbacher-Entscheidung des BVerfG wird dies eindeutig belegt und 

der Jugendschutz, wie herausgestellt, als prinzipiell gleichwertiges Verfassungsgut 

neben der Kunstfreiheit angesiedelt.129 Da dem Gesetzgeber die Pflicht auferlegt ist, 

Schranken widerstreitender  Freiheitsgarantien so weit zu fassen, wie sie für die Aus-

übung der Freiheitsrechte wesentlich sind,  dürfen hier auch keine Vorrangregelungen 

getroffen werden.130 Folglich ist es hier (nur) Voraussetzung, bei einer verfassungs-

konformen Konkretisierung, die materiell-rechtlichen Jugendschutzregelungen im 

Lichte des Art. 5 Abs. 3 GG auszulegen und gleichfalls sicherzustellen, dass über-

haupt eine praktische Konkordanz zwischen den Rechtsgütern hergestellt werden 

kann.131 Der Schwerpunkt einer Verhältnismäßigkeitsprüfung würde sich mithin auf 

die Erforderlichkeit verlagern. Die nötige Verhältnismäßigkeit wäre daher schon dann 

nicht mehr gegeben, wenn fest steht, dass die angewandte Maßnahme nicht das mil-

deste aller gleich geeigneten Mittel ist. 

Fraglich ist, ob sich auch die Vorschriften der §§ 4 und 5 JMStV in diesem Rahmen 

befinden. Geht man allein vom Wortlaut des § 4 Abs.1 und 2 JMStV132 aus, so scheint 
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hier dem Jugendschutz vor der Kunstfreiheit der Vorrang gewährt zu werden. Dem 

steht jedoch entgegen, dass sich bereits aus Art. 5 Abs. 3 GG die Pflicht ergibt, das 

jeweils einschlägige Verbot durch eine „grundrechtskonforme Konkretisierung“133 der 

jeweils unbestimmten Rechtsbegriffe bereits auf der Tatbestandsseite zu relativieren. 

Ganz in diesem Sinne stellt beispielsweise § 28 Abs. 4 FSF-PrO sicher, dass die Prüf-

stelle der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen kurz FSF, in den Fällen, in denen ein 

Verbot nach § 4 Abs.1 S.1 Nr.1 -11, Abs. 2 S.1 Nr. 1 und 2 JMStV in Erwägung ge-

zogen wird, bei Programmen, die von der Kunstfreiheit erfasst sind, zwischen den 

Interessen der Kunst und denen des Jugendschutzes, selbst bezüglich pornografischen 

Inhalten (vgl. § 184 StGB), sorgfältig abgewogen wird. 

Mithin liegen Eingriffe in den Wirkbereich der Kunst gemäß § 4 JMStV ggf. im 

Rahmen des Erforderlichen. 

Selbiges gilt auch für  Eingriffe gemäß des, wegen seines noch stärker differenzierten 

Regelungsbereiches, eher harmonisierenden § 5 JMStV. Die Anwendung der §§ 4 und 

5 JMStV müsste jedoch ggf. auch  angemessen sein. Hierfür lässt sich zunächst das 

Argument anbringen, dass es eben nicht ausdrücklich zu den sachspezifischen Eigen-

schaften der Kunst gehört, dass sie auch Kindern und Jugendlichen gezeigt werden  

kann und deshalb muss.134 Vor dem Hintergrund, dass durch die Einschränkungen der 

§§ 4 und 5 JMStV, der Wirkbereich der Kunst zunächst nur im Hinblick auf Übertra-

gungswege beschränkt wird, kann hier auch ein nach § 4 JMStV erteiltes absolutes 

Verbreitungsverbot im Vergleich zu dem dadurch verfolgten Schutzzweck durchaus 

auch als proportionales Eingriffsmittel gelten.135 

(2) Verfassungskonforme Auslegung der Vorschriften des JMStV i.V.m denen 

des StGB 

Weiterhin scheint aus Sicht des Jugendschutzes allerdings der in § 4 Abs. 1 S.2 

JMStV enthalte Verweis auf § 86 Abs. 3 StGB (Sozialadäquanzklausel) problema-

tisch.136  

Nach amtlicher Begründung soll hierdurch die Möglichkeit erhalten werden, Angebo-

te, die dem § 4 Abs.1 S.1 Nr. 1- 4,6 JMStV unterliegen, dann von den Maßnahmen 

ausnehmen zu können, wenn sie der Kunst dienen. Durch diese Regelung verhält sich 

der medienrechtliche Rechtsgüterschutz in § 4 Abs.1 S.1 Nr. 1- 4 JMStV wie der des 
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StGB mit den entsprechenden §§ 86, 86a, 130, 130a.137 Folglich wird, wie anhand des 

Wortlautes abzuleiten ist, auch in den Fällen des § 4 Abs.1 S.1 Nr. 1- 4 JMStV von 

Überschneidungen von Kunstfreiheit und Jugendschutz ausgegangen. Ist dies der Fall, 

so bedarf es auch an dieser Stelle abermals der einer Einzelfallabwägung. Deutet man 

des Verweis des § 4 Abs. 1 S.2 JMStV auf § 86 Abs.3 StGB nun aber als eine pau-

schale Privilegierung der Kunstfreiheit,138 so wäre diese nicht nur einseitig, sondern 

auch, wegen des Verfassungsrangs beider Rechtsgüter, nicht verfassungsgemäß und 

damit unzulässig. Die Lösung führt hier abermals über eine verfassungskonforme 

Auslegung. Im Interesse des  Jugendschutzes als Verfassungsgut ist dahingehend ein-

zuschränken, dass eine Ausnahme von den Verboten des  § 4 Abs.1 S.1 Nr. 1- 4,6 

JMStV zugunsten der Kunstfreiheit erst nach einer Einzelfallabwägung mit den, die-

sem Vorhaben entgegenstehenden, Belangen des Jugendschutzes in Betracht 

kommt.139 

7) Kunst und Jugendgefährdung- Lösungsversuche 

Da die Kunstfreiheit trotz vielfacher Verflechtungen kein Unterfall der Meinungsfrei-

heit ist,140 sind die Schranken des Art 5 Abs.2 GG zu denen „auch die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Schutze der Jugend“ zählen, wie sich aus der Gesetzessystematik 

des Art. 5 GG sowie aus dem Wortlaut der Kunstfreiheit selbst ergibt, auf diese 

unanwendbar. 

Ein erster recht strikter Versuch, den Konflikt zwischen der Kunstfreiheit und dem 

Jugendschutz zu klären, findet sich in der These, Kunst und Jugendgefährdung schlös-

sen sich gegenseitig aus. Hier wird versucht eine Schlichtung aus einer strikten Ein-

engung des Kunstbegriffs herzuleiten. Dagegen ist jedoch anzuführen, dass es mit der 

Verfassung nicht vereinbar ist, Kunst nur dort anzunehmen, wo eine Jugendgefähr-

dung ausgeschlossen ist. Ein solches Vorgehen ist vor dem Hintergrund der schran-

kenlos gewährleisteten Kunstfreiheit des Art. 5 Abs.3 GG nicht vereinbar und damit 

gleichfalls unhaltbar, da der Konflikt „Kunstfreiheit und Jugendschutz“ hier einseitig 

zu Lasten der Kunstfreiheit zu lösen versucht wird, indem einfach alle Werke mit 

vermutetem jugendgefährdendem Charakter aus Kunst ausgeschlossen werden, wo-
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durch ihnen dann auch kein Rückgriff auf die Kunstfreiheit mehr zustünde. Zudem ist 

hiergegen auch mit dem zeitgenössischen Kunstbegriff selbst zu argumentieren, denn 

dieser kennt eben gerade keine Grenzen des grundsätzlich Darstellungswürdigen. So-

mit stellt sich hier auch das früher vom BVerfG angenommene Ausschließungsver-

hältnis von Kunst und Pornographie als unhaltbar dar. Dem kann auch nicht dadurch 

Abhilfe verschafft werden, dass man hier nicht den offenen sondern nur den qualitati-

ven Kunstbegriff zugrunde legt, da solch qualitative Unterscheidungen im Ermessen 

des jeweiligen Betrachters liegen und daher nicht der grundsätzlich Abgrenzung dien-

lich sein können. Ebenso wenig haltbar stellt sich, aus selbigem Grund, auch die An-

nahme der früheren Literatur und Spruchpraxis der Bundesprüfstelle dar, dass der 

jugendgefährdende Charakter eines Werkes gleichfalls einen Missbrauch der Kunst-

freiheit impliziere,141 um dann auf diesem Wege eine generelle Anwendbarkeit der 

Jugendschutzbestimmungen auf Werke der Kunst zu erzielen. Dies wird v.a. dann 

offensichtlich, wenn man sich verdeutlicht, dass durchaus auch Werke ohne anstößi-

gen Inhalt jugendgefährdend sein können und durch ein solches Vorgehen, der Kunst 

das nehmen würde, was ihren eigentlichen Charakter bestimmt, die Möglichkeit durch 

Polemik gegenüber traditionellen Normen und gleichfalls auch durch Provokation 

Kritik zu üben und mit den verschiedensten Hilfsmitteln und Ausdrucksweisen auf 

gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen.142 

Einen anderen Weg versuchte Müller143 mit der Theorie der sachspezifischen Modali-

täten eingeschlagen. Hiernach sei der Kunst all das zu gewährleisten was für diese 

spezifisch, nicht jedoch das was unspezifisch sei. Als ein solches unspezifisches Ele-

ment sieht Müller nicht etwa Kunsteigenschaften der Werke, wohl aber die auch auf 

Kinder und Jugendliche ausgedehnte Verbreitung sowie deren Konfrontation mit 

möglicher Weise jugendgefährdenden Elementen. Eine solch unspezifische Verbrei-

tung sei nicht vom Schutzbereich der Kunstfreiheit umfasst und ließe sich folglich 

auch nicht hierdurch rechtfertigen.144 Hiergegen ist jedoch der doch recht unbestimm-

te Begriff des „Spezifischen“ anzuführen. Da mit der Zeit auch die Kunst einem Wan-

del unterliegt, könnte eine solche Handhabung zu bezüglich der Problematik unver-

hältnismäßig hohen Eingriffen in die Kunstfreiheit führen. Nicht abzusprechen ist 

dieser Theorie jedoch die Erkenntnis, dass solche Einschränkungen der Kunstfreiheit 

wenn dann wohl eher bezüglich ihrer Verbreitung zu treffen sind. 
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Ähnlich verhält es sich auch bei der „Gemeinschaftsklausel“, die durch das BVerwG 

bei einer Kollision von Kunstfreiheit und Jugendschutz herangezogen wurde. Hier-

nach konnten die Grundrechte und damit auch die Kunstfreiheit dann nicht in An-

spruch genommen werden, wenn dadurch andere Grundrechte oder die für den Be-

stand der Gemeinschaft notwendigen Rechtsgüter gefährdet wurden. Dieser Lösungs-

versuch stellt sich jedoch bei genauerer Betrachtung ebenfalls als recht unverhältnis-

mäßig dar. Zum einen erstreckt sich die „Gemeinschaftsklausel“ nicht nur auf die 

Kunstfreiheit, sondern gleichfalls auf alle Grundrechte und führt dann dazu, dass die 

Schrankensystematik des GG zumindest dahingehend umgangen wird, dass es hier 

eine Art Generalschranke, nämlich die „Gemeinschaftsklausel“ gäbe. Ein solches 

Vorgehen stellt sich jedoch als gesetzesfremd dar und wird vom Grundgesetzgeber 

deshalb abgelehnt.145  Zum anderen kommt zwar der Vorbehaltlosigkeit des Grund-

rechts  der Kunstfreiheit die Bedeutung zu, dass ihre Grenzen nur von der Verfassung 

selbst zu bestimmen sind.146 Da die Kunstfreiheit aber keinen Vorbehalt für den einfa-

chen Gesetzgeber enthält, darf sie weder durch die allgemeine Rechtsordnung noch 

durch eine unbestimmte Klausel relativiert werden, die ohne verfassungsrechtlichen 

Ansatzpunkt und ohne ausreichende rechtsstaatliche Sicherung auf eine Gefährdung 

der für den Bestand der staatlichen Gemeinschaft notwendigen Güter abstellt.147 

Als Teil des grundrechtlichen Wertsystems ist die Kunstfreiheit insbesondere der in 

Art. 1 GG garantierten Würde des Menschen zugeordnet, die als oberster Wert das 

ganze grundrechtliche Wertsystem beherrscht.148 Dennoch kann die Kunstfreiheitsga-

rantie mit dem ebenfalls verfassungsrechtlich geschützten Persönlichkeitsbereich in 

Konflikt geraten, weil ein Kunstwerk auch auf der sozialen Ebene Wirkungen entfal-

ten kann. Da sich die verfassungsrechtliche Gewährleistung des Jugendschutzes neben 

der grundgesetzlichen Garantie der Familie gemäß Art. 6 Abs.1 GG und dem diesbe-

züglichen Wächteramt des Staates gemäß Art. 6 Abs. 2 S.2 GG primär aus dem Per-

sönlichkeitsrecht der Jugendlichen gemäß Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art 1 Abs. 1 GG 

ergibt, auf dessen Sicherstellung die staatliche Schutzaufgabe abzielt, kann auch der 

Jugendschutz der Kunstfreiheit Schranken setzen149. Alle Verfassungsrechtsgüter 

sind, wie sich aus der Interpretationsmaxime der Einheit der Verfassung ergibt, 

grundsätzlich gleichrangig. Gegenteiliges ergibt sich auch für das Verhältnis von 
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Kunstfreiheit und Jugendschutz, weder aus der Vorbehaltslosigkeit des Art. 5 Abs. 3 

GG, da diese keine Wertung hinsichtlich des Grundrechtsranges ist, noch aus der 

Nichtgeltung des Jugendschutzvorbehalts des Art. 5 Abs. 2 GG, die gleichfalls keine 

Sperrwirkung dahingehend entfaltet, dass der Jugendschutz die Kunstfreiheit nicht 

einschränken kann. Folglich sind Kunstfreiheit und Jugendschutz gleichrangige Ver-

fassungsrechtsgüter. Eine Einschränkung der Kunstfreiheit zum Schutze der Jugend 

ist mithin grundsätzlich möglich.  

8) Kunstfreiheit und Jugendschutz - Konfliktschlichtung 

Der Konflikt zwischen der Kunst bzw. der Kunstfreiheit und dem öffentlichen Interes-

se am Schutz der Jugend vor Einflüssen, die sich auf ihre v.a. sittliche Entwicklung 

schädlich auswirken können, lässt sich sachgerecht nur dann lösen, wenn man er-

kennt, dass es sich hier, wie bereits dargelegt, um zwei verfassungsrechtlich geschütz-

te Werte handelt, die nicht über und untereinander, sondern nebeneinander anzuord-

nen sind. Die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs.3 GG und die gesunde Entwicklung der 

Jugend nach Art. 5 Abs.2  GG sowie abgeleitet aus Art.6 Abs.1 und Abs.2 S.2 GG150 

sind Verfassungsgrundsätze und müssen zum Zweck einer verfassungsrechtlich ver-

tretbaren Auslegung kombiniert und aufeinander abgestimmt werden. Der Jugend-

schutzauftrag ist, als Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung, zwar prinzipiell 

auch eine Einschränkung der künstlerischen Betätigungsfreiheit, es kann jedoch, von 

einer verschiedene Verfassungswerte betreffenden Auslegung her gesehen, bei wei-

tem nicht jeder Eingriff in die Kunstfreiheit als zulässig angesehen werden, nur weil 

er sich vom Blickpunkt der Jugendgefährdung her rechtfertigen lässt, sondern erst 

dann, wenn er daneben auch mit der Wertentscheidung für die Freiheit der Kunst ver-

einbar ist.151 Andernfalls, so führt Erbel152 bezüglich Kunstfreiheit und Jugendschutz 

aus, „hätte der Jugendschutz stets den Primat über die Kunstfreiheit, ein Ergebnis, das 

mit dem erkennbaren Willen der Verfassung, die Kunstfreiheit zumindest nicht gene-

rell an die Jugendschutzbestimmungen zu binden (arg. Aus Art.5 Abs.2 GG), in Wi-

derspruch stünde“153. Selbiges ergibt sich zudem schon aus dem Wortlaut des § 18 

JuSchG. Dieser trägt der Kunstfreiheit in dem Sinne Rechnung, als er in § 18 Abs. 3 

Nr.2 JuSchG bestimmt, dass ein Medium dann nicht in die Liste der jugendgefährden-

den Medien aufzunehmen ist, „wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der For-

                                                 
150 Schilling, Jugendschutz, S.3. 
151 Erbel, Inhalt und Auswirkungen der verfassungsrechtlichen Kunstfreiheitsgarantie, S.161. 
152 Erbel, Inhalt und Auswirkungen der verfassungsrechtlichen Kunstfreiheitsgarantie, S.161. 
153 Erbel, Inhalt und Auswirkungen der verfassungsrechtlichen Kunstfreiheitsgarantie, S.162. 
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schung oder der Lehre dient“. Beim Lesen dieses Absatzes hat es zunächst den An-

schein, als ob sich die Kunst immer und insgesamt den Maßnahmen des Jugendschut-

zes entziehe und somit gar kein Raum für einen Konflikt von Kunst und Jugendschutz 

mehr bleibe. In der Praxis werden jedoch in gewissem Umfang auch künstlerische 

Werke und deren Publikation dem JuSchG und vor 2003 u.a. dem GjS unterworfen.154 

Eine Indizierung trotz des Kunstvorbehalts lässt sich demnach konstruktiv auf folgen-

den zwei Wegen erreichen: 

Einmal, indem man, unter Berufung auf das Verb „dient“ im Kunstvorbehalt des § 18 

Abs.3 Nr. 2 den Kunstschutzbereich dieser Vorschrift als im Vergleich zum Schutzbe-

reich der verfassungsrechtlichen Kunstfreiheitsgarantie enger erachtet und demzufol-

ge Medien, die zwar Kunst im Sinne der Verfassung sind, dieser aber insgesamt nicht 

„dienen“155 für indizierbar hält156 und zum anderen,  indem man die Kunst für inso-

weit vom hiesigen Indizierungsverbot ausnimmt, als sie die ihr verfassungsrechtlich 

gesetzten Schranken überschreitet.157 Ob und inwieweit Kunst also auch zum Zweck 

des Jugendschutzes indiziert werden darf, richtet sich somit entscheidend nach der 

Auslegung der Kunstfreiheitsgarantie des Art. 5 Abs. 3 GG und des Kunstvorbehalts 

nach § 18 Abs. 3 Nr.2 JuSchG. 

Nimmt man an, dass durch den Kunstvorbehalt des § 18 Abs.3 Nr. 2 JuSchG nur die 

Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Kunstfreiheitsgarantie sichergestellt 

werden soll, so hieße das, dass hier die Beschränkung der Kunstfreiheitsgarantie des 

Art. 5 Abs. 3 GG durch Maßnahmen des Jugendschutzes ausgeschlossen werden soll.  

Auch die in Art. 2 Abs.1 GG genannte Schrankentrias ist hier, wegen der Subsidiarität 

dieses Freiheitsrechts gegenüber der Kunstfreiheit, nicht anwendbar.158 Jedoch geht 

auch hier die Freiheitsgarantie, wie bei allen Grundrechten, vom Menschenbild des 

Grundgesetzes aus, also vom Menschen als denkendes Individuum mit eigenverant-

wortlicher Persönlichkeit.159 Daher sind von der Kunstfreiheitsgarantie nur solche 

Werke umfasst, die weder in Grundrechte Dritter noch in andere verfassungsrechtlich 

geschützte Güter wie z.B. den Jugendschutz eingreifen.160 Dabei setzt die Indizierung 

eines Kunstwerks aber selbst dann eine einzelfallbezogene Abwägung mit der Kunst-

freiheit voraus, wenn dieses allem Anschein nach offensichtlich geeignet ist, Kinder 

                                                 
154 Vgl. Schilling, Jugendschutz, S.27ff. 
155 Hier zu verstehen im Sinne von  „förderlich sein“. 
156 LVG Köln, unveröffentlichtes Urteil vom 20.02. 1958, Az 2 K 397/56; Erbel, Inhalt und Auswir-
kungen der verfassungsrechtlichen  Kunstfreiheitsgarantie, S.164f. 
157 Schilling, Jugendschutz, S.27f. 
158 BVerfGE 30, 173,191f. 
159 Kannengießer in: GG, Art. 5 Rn.28. 
160 BVerfGE 30, 336,350; 83, 130,139; BVerwGE 94,223,224; Kannengießer in: GG, Art. 5 Rn.28. 
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und Jugendliche sittlich schwer zu gefährden.161 Daher ist der Kunstvorbehalt des § 

18 Abs. 3 Nr.2 JuSchG und gleichfalls auch der des JMStV  so zu verstehen, dass das 

in ihm enthaltene Indizierungsverbot in den Fällen greift, in denen die beanstandeten 

Medien Kunst i.S.d. Verfassung sind und deshalb den Freiheitsschutz der Verfassung 

wegen beanspruchen können. Anders steht es jedoch, wenn sie zwar Kunst i.S.d. Ver-

fassung sind, jedoch aus dem Schutzbereich der Verfassungsgarantie herausfallen. 

Somit „dient“ ein Medium der Kunst i.S.d. § 18 Abs. 3 Nr.2,  wenn es sich um die 

verfassungsschrankenrespektierende „für die Kunst förderliche“ Werke i.S.d. Art. 5 

Abs.3 GG handelt. Ob der Kunst oder dem Jugendschutz Vorrang zu gewähren ist, 

oder ob die Jugendgefährdung so schwerwiegend ist, dass das Werk nicht mehr der 

Kunst förderlich sein kann, ist somit eine Frage der Abwägung beider Rechtsgüter. 

Hierfür wäre zunächst bezüglich des „Kunstwerks“ eine werkgerechte Interpretation 

vorzunehmen, die sich nicht nur mit dem künstlerischen Willen des Künstlers, der 

Gesamtkonzeption und der Gestaltung, sondern auch mit der tieferen Aussagekraft 

des jeweiligen Werkes befasst. Neben einer solchen „werkgerechten Interpretation“ 

wäre zudem des Weiteren auch eine Analyse der realen Wirkung eines Werkes von 

Nöten, denn ein 12-Jähriger wird ein Werk u.U. anders wahrnehmen als ein 17-

Jähriger oder gar ein Erwachsener. Da vom BVerfG wie von einem großen Teil der 

Lehre, nicht alle Aspekte der Kunst abzuurteilen sind und der Werkbereich der Kunst 

„eingriffsresistenter“162 sein soll als ihr Wirkbereich,163 ist, um den Prüfungsmaßstab 

der Kunstfreiheit dann tatsächlich anlegen zu können, weiterhin auch danach zu fra-

gen, ob sich eine staatliche Maßnahme gegen den Werk- oder Wirkbereich der Kunst 

richtet.164 Während der Werkbereich der Kunst all das erfasst, was sich auf das Schaf-

fen von Kunst und dessen Bestand bezieht und damit das sachlich- normative Mini-

mum dafür schafft, dass Kunst Kunst und nach dem Grundgesetz „frei“ sein kann, 165 

ist mit dem Wirkbereich eher die Sphäre der Verbreitung, der Darbietung aber auch 

der Kritik von und an der Kunst gemeint. Hier findet sich der kommunikative Aspekt 

der Kunst und des Künstlerischen wieder, der auf die Rezeption und gleichfalls auf 

die Interaktion mit dem Rezipienten abzielt. Der künstlerische Werk- und Wirkbe-

reich haben dabei zwar verfassungsrechtlich den gleichen Rang und dennoch besagt 

                                                 
161 Vgl. Fall Josefine Mutzenbacher, BVerfGE 83,130,153; Kannengießer in: GG, Art. 5 Rn.28. 
162 Baum, Jugendmedienschutz als Staatsaufgabe, S.310. 
163 BVerfGE 77, 240, 253; Bethge in: Sachs, Art. 5 Rn. 198b; Jarass in: Jarass/ Pieroth, Art.5, Rn. 114; 
Müller, Freiheit der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S.99f., 106f.; Müller, JZ 1970, S.90; 
Baum, Jugendmedienschutz als Staatsaufgabe, S. 312. 
164 Müller, Freiheit der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S.97ff; BVerfGE 30, 173, 189. 
165 Müller, Freiheit der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S. 99. 
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die Normierung „ist frei“ in Art. 5 Abs. 3 GG für diese nicht auch unbedingt das glei-

che. Denn zum grundrechtlichen Wesensgehalt und Schutzbereich gehört grundsätz-

lich nur das „Dass“, nicht aber zwingend auch das „Wie“ der Kommunikation.166 Der 

Bereich des „Wie“ ist jedoch wesentlich breiter gefächert und damit auch sachlich 

diffuser als der des Schaffens und der Bestandsgarantie. Dies liegt zunächst daran, 

dass es aus einer schier unendlichen Anzahl von Möglichkeit auszuwählen gilt, bei 

der zahlreiche Modalitäten gleichrangig und vertauschbar sind. Diese Flexibilität 

muss anders beurteilt werden als dies im sachspezifischen Werkbereich der Fall ist. 

Nicht sachspezifische Tätigkeiten, die in äußerlichem Zusammenhang mit bestimmten 

Begebenheiten stehen, beispielsweise Materialdiebstahl oder auch nur das Malen auf 

einer Straßenkreuzung, sind nach den allgemeinen Grundsätzen hier zu unterbinden 

und tatbestandlich auszuschließen, da sie das Grundrecht des Art. 5 Abs. 3 GG nur 

scheinbar realisieren.167 

9) Kinder und Jugendliche als Konsumenten der Kunst 

Soweit Kinder- und Jugendliche Kunst, in welcher Form auch immer, konsumieren 

oder ihnen diese zugänglich gemacht werden soll, wird die Problematik einer Abwä-

gung zwischen Kunst und Jugendschutz unumgänglich sein, damit weder der Jugend-

schutz noch die Kunstfreiheit unterlaufen wird. Von erhöhter Schwierigkeit ist dies 

bei den Literatur und Printmedien. Diese unterliegen, sofern ihnen keine audiovisuel-

len Medien beiliegen, keiner vergleichbaren Prüfmöglichkeit, wie Filme der FSK oder 

Computerspiele der USK. Deshalb liegt der Umgang mit dem Medium im Ermessen 

der Urheber, wobei sich im Comic- und Mangabereich oftmals empfohlene Altersan-

gaben oder der Hinweis, dass sich der Inhalt an Erwachsene richtet, finden. Zeitschrif-

ten bleiben natürlich auch nicht von der Problematik verschont. So dürfen in Compu-

terspiele-Magazinen beispielsweise keine indizierten Spiele besprochen werden. Hier 

geht die Indizierung zum Schutz der Jugend allerdings einen enormen Schritt über das 

bekannte Werbeverbot für indizierte Medien hinaus und verbietet den Verlegern die 

bloße Erwähnung des indizierten Titels innerhalb informativer Veröffentlichungen, 

wie Verkaufsranglisten oder Ähnlichem. Wird ein Spiel erst nach Veröffentlichung 

einer Zeitschrift indiziert, die jenes zum Inhalt hatte, so landet auch die Zeitschrift auf 

dem Index jugendgefährdender Schriften. Dennoch werden immer wieder Forderun-

gen nach einem noch schärferen Vorgehen bezüglich sog. Killerspiele und Killervi-

deos laut. Tatsächlich ist nach der geltenden Rechtslage zwar die Verbreitung solcher 
                                                 
166 Müller, Freiheit der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S.100. 
167 Müller, Freiheit der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S.100. 



39 

Werke mit gewaltverherrlichendem, die Menschenwürde missachtendem Charakter 

oder ähnlichen Inhalten unter Strafandrohung gemäß § 131 StGB verboten, eine in der 

Politik geforderte Verschärfung jedoch durch die detaillierten Auslegungsvorgaben 

des BVerfG nur schwerlich durchsetzbar. Dies versuchte 2007 das bayrische Staats-

ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, durch den Gesetzes-

antrag bezüglich der Verbote virtueller Gewaltspiele einen § 131 a StGB einzuführen, 

zu umgehen. Letztendlich ging es somit bei der Forderung nach einem § 131a StGB 

darum die Schwellen der strafrechtlichen Sanktionen auch auf dem Gebiet der virtuel-

len Kunst herabzusetzen. Eine solche Verschärfung gehört zwar unumstritten zu den 

Handlungsoptionen des Gesetzgebers, dennoch kommt es gerade in solchen Fällen 

wesentlich häufiger zu Grundrechtskollisionen, die dann abermals durch das BVerfG 

im Wege der verfassungskonformen Auslegung und praktischer Konkordanz zu lösen 

sein werden. Tritt ein solcher § 131a als Grenze für kreatives Schaffens auf, so wäre 

dies nicht nur als empfindlicher Eingriff in die Kunstfreiheit, sondern  gleichfalls auch 

in die Berufs-und Meinungsäußerungsfreiheit derjenigen, die Spiele entwickeln, her-

stellen und vertreiben, zu klassifizieren und könnte zudem als Verstoß gegen das Zen-

surverbot angesehen werden.168 Auf der einen Seite stehen Firmen und Unternehmen, 

die drohen ihre Produktionsstandorte in andere Länder zu verlagern, wenn es zur Auf-

nahme eines eigenständigen Verbots für „Killerspiele“ in die Systematik des StGB 

kommt.169 Auf der anderen Seite steht der hoch gepriesene Jugendschutz. Fraglich 

scheint hier zu sein, wie man diesen noch gewährleisten will, wenn die Grenzen des-

sen was nach dem StGB als jugendgefährdend klassifiziert wird, beispielsweise auch 

durch einen § 131a StGB, immer verschwommener werden. Dies schützt nicht die 

Jugend sondern schürt eher die Gefahr, dass aufgrund der Fülle an Fällen, tatsächli-

che, einschneidende oder massive Bedrohungen sogar übersehen werden. Zudem 

ergibt sich die gefürchtete Gefahr einer Umsetzung solcher virtueller Gewaltdarstel-

lungen, wie sie teilweise auch bei den sog. „Killerspielen“ der Fall sind, gemeinhin 

nicht aus dem bloßen Konsum solcher Medien allein170. Es ergäben sich vielmehr aus 

den Lebensumständen bzw. dem psychischen Zustand der Kinder und Jugendlichen 

Faktoren, die sowohl für den Spielekonsum, oder auch bestimmter gewaltverherrli-

chender Medien, als auch für spätere strafrechtliche Auffälligkeiten ursächlich ver-

                                                 
168 Heinze, tvd, 2 | 2007 | 11. Jg., 90, 92f.;  http://www.fsf.de/php_lit_down/pdf/heinze090_tvd40.pdf; 
vgl auch heise online vom 07.12.2007, meldung/ 82214. 
169 Heinze, tvd, 2 | 2007 | 11. Jg., 90, 92f.;  http://www.fsf.de/php_lit_down/pdf/heinze090_tvd40.pdf; 
vgl. heise online vom 19.02. 2007, meldung/ 85499. 
170 Studie des Hans- Bredow- Instituts vom 21. 11. 2006. 
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antwortlich gemacht werden. Hier wäre somit die durch die Einführung eines § 131a 

StGB sichere Grundrechtsbeeinträchtigung nicht durch einen „Mehrwert in Form ei-

nes wissenschaftlich abgesicherten Präventionseffekts“171 zu rechtfertigen.  

Wesentlich häufiger als Gewaltdarstellungen sind aber Medien mit Inhalten wie 

Rechts- und Linksextremismus, Terrorismus, subkultureller Sexualität (S/M, 

Bondage, usw.) und Pornographie Gegenstand harter Zensurmaßnahmen, wie der Be-

schlagnahme. Obwohl also augenscheinlich auch die Pornografie hier eine erschre-

ckend große Rolle spielt, vertrat die überwiegende Meinung im strafrechtlichen 

Schrifttum lange die Ansicht, dass sich Kunst und Pornografie gegenseitig ausschlös-

sen. Der BGH172 betonte dabei hinsichtlich der Pornografie in seinem „Fanny Hill-

Urteil“, dass es nicht Sache des Strafrechts sei, auf geschlechtlichem Gebiet einen 

moralischen Standard festzusetzen, sondern nur die Sozialordnung der Gemeinschaft 

vor Störungen und groben Belästigungen zu schützen. Die strafrechtliche Verfolgung 

von Schriften sei daher nur dann vom Gesetz umfasst, wenn „sexuelle Vorgänge in 

übersteigerter, anreißerischer Weise ohne Sinnzusammenhang mit anderen Lebensäu-

ßerungen geschildert werden“173. Anzeichen dafür seien etwa aufdringliches, verzer-

rendes, unrealistisches Darstellen geschlechtlicher Vorgänge, aus der Verherrlichung 

von Ausschweifungen oder Perversitäten und der obszönen Ausdrucksweise“174. Dar-

stellungen, die ausschließlich oder überwiegend auf die Auslösung lüsterner Interes-

sen gerichtet seien, ließen die für die Kunst maßgebliche Auseinandersetzung mit der 

Welt vermissen und seien daher unabhängig ihrer Komposition nicht der Kunst zuzu-

ordnen.175 Die pauschalisierende Einordnung des Pornografischen als Nicht-Kunst ist, 

vor dem Hintergrund des heute weitaus offeneren Kunstbegriffs, so allerdings nicht 

mehr haltbar. Da Sittlichkeit und Niveaukontrollen im Rahmen dieses Kunstbegriffs 

längst kein Thema mehr sind und jede künstlerische Tätigkeit von bewussten wie un-

bewussten Elementen geprägt sein soll176, ist eine strikte Trennung der Bereiche Por-

nografie und Kunst heute nicht mehr durchführbar177. Obwohl der Gesetzgeber auch 

ohne gesicherten empirischen Nachweis davon ausgehen durfte, dass sich pornografi-

sche Schriften jugendgefährdend auswirken können und das staatliche „Wächteramt“ 

(Art 6 Abs.2 GG) gleichfalls die Aufgabe umfasst, Kinder und Jugendliche vor vor-

                                                 
171 Heinze, tvd, 2 | 2007 | 11. Jg., 90, 93;  http://www.fsf.de/php_lit_down/pdf/heinze090_tvd40.pdf. 
172 BGHSt 23, 40, 44. 
173 BGHSt 23, 40, 44 
174 BGHSt 23, 40, 44. 
175 Würtemberger NJW 1982 610, 614. 
176 BVerfGE 30, 130, 139. 
177 Maiwald JZ 1990, 1141; Borgmann JuS 1992, 916. 
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zeitigem Kontakt mit Sexualität (sexuellen Erlebnissen) zu schützen,178 gilt, wie für 

die einfache, auch für die harte Pornografie das mehrfach dargelegte Abwägungsprin-

zip von Kunst und Jugendschutz. Und das Abwägungsprinzip geht noch weiter, denn 

selbst wenn, bestimmte, der pornografischen Kunst unterfallende, Werke nachweis-

lich schwer jugendgefährdend sind, verbietet es die bereits erläuterte neuere Recht-

sprechung von BVerfG und BGH, diese ohne Einzelfallabwägung unter Strafe zu stel-

len. Problematisch an dieser Tatsache ist dabei, dass es hier nicht nur um Kinder und 

Jugendliche als Konsumenten, sondern auch als Akteure in solchen Werken, geht und 

daher gerade hier die Messlatte für die Kunstfreiheit besonders hoch angesetzt werden 

müsste. Einen möglichen Ansatzpunkt hierfür liefert die in Rechtsprechung und 

Schrifttum entwickelte These der abgestuften Einschränkbarkeit. Hier wird abermals 

nach Werk- und Wirkbereich der Kunst unterschieden. Da der Werkbereich grund-

sätzlich frei garantiert sei und deshalb die Freiheit des Schaffens nicht beeinträchtigt 

werden dürfe,179 ließen sich Einschränkungen der Kunst vornehmlich im Wirkbereich 

vornehmen. So sei es beispielsweise nicht zur sachspezifischen Eigenart der Kunst zu 

zählen, dass Kinder und Jugendliche an deren Verbreitung teilhaben.180 Soweit es das 

Erfordernis der Einzelfallabwägung bei offensichtlich besonders jugendgefährdenden 

pornografischen Schriften geht, soll diesem Grundsatz bereits durch die Möglichkeit 

Rechnung getragen, solche Schriften und Darbietungen zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen trotz der Kunstfreiheitsgarantie zu verbieten. Für die sogenannte „harte“ 

Pornografie sind mithin an die Abwägung keine allzu großen Anforderungen zu stel-

len. Somit erscheint es auf dieser Ebene des Jugendschutzes als erfolgversprechender 

bei einer Verbesserung der Kompetenz des sozialen Umfelds der Kinder und Jugend-

lichen, also Erziehungsberechtigten, Lehrern aber auch Schülern, anzusetzen, anstatt 

eine bloße Verschärfung des Strafrechts herbeizuführen, die so oder so erst dann grei-

fen kann, wenn es sich zumindest bereits um eine konkrete Gefährdung handelt. 

10) Kinder- und Jugendliche als Teil der Kunst 

Kunst und Künstler beanspruchen Kinder und Jugendliche aber nicht immer nur pas-

siv sondern auch aktiv für ihre Darstellungen. So werden Kinder und Jugendliche als 

Akteure oftmals selbst Teil der Kunst. Wir schalten den Fernseher ein und sehen Kin-

der und Jugendliche in der Werbung und in Spielfilmen oder Bilder und Fotos und 

Gemälde mit jungen Menschen in den tollsten Klamotten, in den coolsten Posen, und 

                                                 
178 BVerfGE 83 130, 141. 
179 Jeand´heur StV 1991, 165, 167. 
180 Laufhütte/ Roggenbuck in: Leipziger Kommentar, § 184. 
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Theaterstücke und Tanzaufführungen in denen Kinder und Jugendliche mitwirken. 

Dies mag ja auch alles unbedenklich und durch Ausnahmebestimmungen wie § 5 Abs. 

2 JuSchG geschützt sein. So ist im Hinblick auf die gemäß Art.5 Abs. 3 GG geschütz-

te Kunstfreiheit die künstlerische Betätigung Minderjähriger in Tanzvorführungen 

(wie Ausdruckstanz, klassischem Tanz und Jazzdance) gemäß § 5 Abs.2 JuSchG bei-

spielsweise eher weiter zu fassen, und dennoch drohen auch und gerade im Bereich 

der aktiven Beteiligung massive strafrechtlich relevante Gefahren. Denn von Werken 

von denen Kinder und Jugendliche nicht nur passiv sondern auch aktiv als Darsteller 

und Akteure betroffen sind, kann eine dementsprechend weitreichendere Gefährdung 

ausgehen. Nach § 15 Abs. 2 Nr.1 unterliegen auch ohne Aufnahme in die Liste der 

jugendgefährdenden Medien und deren Bekanntmachung, solche Medien den jugend-

schutzrechtlichen Beschränkungen, die einen in § 86, §130, § 130a, § 131 oder § 184 

StGB bezeichneten Inhalt haben. Hier wird auf drei strafrechtliche Kernbereiche des 

Jugendmedienschutzes Bezug genommen, die „Nazipropaganda“ (§§ 86,130 StGB), 

Gewaltverherrlichung und Gewaltverharmlosung gemäß § 131 StGB, die Anleitung 

zu Straftaten und nicht zuletzt auch auf Pornografie (§ 184 StGB). Die §§ 184, 184a 

bis f StGB  dienen in erster Linie dem Jugendschutz. Sie schützen nicht nur Kinder- 

und Jugendliche als Rezipienten, sondern auch als Darsteller.  

Bei pädophiler Pornographie (welche inzwischen auch auf die Jugendpornografie er-

weitert worden ist) steht beispielsweise zunächst der Schutz der minderjährigen Dar-

steller im Vordergrund, da sich durch deren Schutz auch der Schutz der minderjähri-

gen Öffentlichkeit fördern lässt. Sind solch pädophile Werke auf dem Markt, so ist 

davon auszugehen, dass durch die Erwerber nach dem Prinzip von Angebot und 

Nachfrage ein immer neuer Anreiz für die Hersteller geschaffen wird, neue einschlä-

gige Werke zu produzieren. Die weiter im Gesetzgebungsverfahren benannten Be-

fürchtungen, kinderpornografische Darstellungen könnten den Betrachter zum Kin-

desmissbrauch anregen,181 sind nach dem Stand der Wissenschaft heute ebenso wenig 

nachweisbar, wie die umgekehrte Annahme, die Benutzung von Kinderpornographie 

könne bei Pädophilen bereits Befriedigung auslösen und damit insgesamt die Gefähr-

dung von Kindern herabsetzen.182 Einleuchtend ist aber die Tatsache, dass wenn Kin-

der und Jugendliche bereits durch den Konsum bestimmter Werke gefährdet sind, dies 

doch erst recht dann der Fall sein muss, wenn sie selbst darin agieren bzw. Altersge-

nossen dies tun. Anlässlich der „Umsetzung des Rahmenbeschlusses der Europäischen 

                                                 
181 BT- Drs. 12/ 3001 S.6 
182 Laufhütte/ Roggenbuck in: Leipziger Kommentar, § 184 Rn.2. 
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Union zur Bekämpfung sexueller Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornogra-

phie“ trat am 05.11.2008 auch das entsprechende Gesetz in Kraft, mit dem eben gera-

de dieser Problematik Rechnung getragen werden sollte. So wurde § 176 IV Nr.2 

StGB neu formuliert, um die Lücken bei sexuellem Missbrauch von Kindern ohne 

Körperkontakt zu schließen. Nun sollen hierunter auch Sachverhalte subsumiert wer-

den können, in denen Kinder auf Anweisung einem Betrachter nackt ihre Genitalien 

oder auch ihr Gesäß präsentieren.183 Mit der Formulierung „an sich vornimmt“ nach 

der alten Fassung des § 176 IV Nr.2 StGB waren solche Fälle des „sexuell aufreizen-

den Posierens“, bei denen das Kind zwar mit seinem eigenen Körper agiert, jedoch 

ohne sich auch gleichfalls in sexueller Weise zu berühren,184 nicht erfasst. Nach einer 

solchen Vorschrift wäre aber nicht nur derjenige straffrei, der das Kind „live“ betrach-

tete, sondern gleichfalls auch der der davon Foto- und Filmaufnahmen anfertigte, da 

für die Subsumtion unter den Begriff der kinderpornografischen Schrift gemäß § 184b 

StGB (alte Fassung) bis dato eine Tat nach § 176 StGB erforderlich war.  Darüber 

hinaus enthielt das StGB lange auch keine Tatbestände, die die Herstellung und Ver-

breitung pornografischer Schriften (worunter gemäß § 11 Abs.3 StGB auch Ton- und 

Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen u.ä. verstanden werden) mit 14- bis 17- jähri-

gen Darstellern erfassten.185 Jedoch können weder Kinder noch Jugendliche die Ge-

fahren, die für sie von solchen Produktionen ausgehen, richtig deuten. Da aber auch 

ihre Fähigkeit selbstbestimmte, kritische Entscheidungen zu treffen, noch nicht als 

vollkommen ausgereift bezeichnet werden kann und auf sie Zwang daher u.U. anders 

wirkt als auf eine gefestigte erwachsene Person,  wurden nach dem Gesetz zum EU- 

Rahmenbeschluss auch sie umfasst und die Schutzaltergrenze auf 18 Jahre angeho-

ben.186 Gegen Kinder- und Jugendpornographie gerichtete Verbote sollen einen Markt 

verhindern, der durch vermehrte Nachfrage noch mehr Absatzmöglichkeiten und da-

mit die Motivation der „Rekrutierung“ und „Zuhilfenahme“ immer neuer und v.a. 

immer mehr Kinder und Jugendlicher stetig steigen lässt. Ein Jugendschutzkonzept, 

dass zwar Kindern und Jugendlichen den Zugang zu jugendgefährdenden Werken 

verwehrt,187 Hersteller und Produzenten aber minderjährige Darsteller einsetzen lässt, 

wär mithin als diesbezüglich verfehlt zu beurteilen. Folglich ist auch der Individual-

rechtsgüterschutz, der Schutz der Minderjährigen davor, als Modell für die Herstel-

                                                 
183 Hörnle, NJW 08, 3521, 3522. 
184 BGHSt 50, 370, 372. 
185 Hörnle NJW 08,  3521, 3523. 
186 Hörnle NJW 08,  3521, 3522. 
187 vgl. § 184 StGB bezüglich pornographischer Schriften. 
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lung jugendgefährdender Schriften188 missbraucht zu werden, fester Bestandteil des 

Jugendschutzes.189 

Problematischer könnte dies jedoch dann sein, wenn die Werke auf freiwilliger Basis 

entstehen oder zumindest kein „Zwang“ nachweisbar ist. Ein aktuelles Beispiel dafür 

lieferte die Ausstellung der „Brücke“ vom 29.08.10 bis 9.01.11. in Hannover. Das 

Sprengel Museum widmet in dieser Zeit den bekanntlich jugendlichen Modellen 

Fränzi und Marcella eine umfassende Ausstellung. Diese hatten im Alter von 10 bis 

15 Jahren für Aktmalereien der Brücke-Künstler in einer fast unüberschaubaren An-

zahl von Zeichnungen Modell gestanden. Die Hintergründe sind hier weitgehend un-

bekannt. Zur damaligen Zeit war das sogenannte „Posing“ zwar noch nicht unter Stra-

fe gestellt und doch verkörpert ein solches  auch teilweise „aufreizendes 

Zurschaustellen“ im Kern doch selbiges. Dennoch setzen sich nirgends Stimmen 

durch, die zumindest die „Aufreizenden“ dieser Zeichnungen verbieten wollen. 

Oder sollen die Kinder hier etwa weniger gefährdet sein, weil es sich nicht nur um 

irgendeine sondern um sog. Große-Kunst handelt? Zur Verteidigung ist hier anzubrin-

gen, dass die Darstellungen der Mädchen hier nur skizzenhaft sind und nur Umrisse 

der eigentlichen Körperformen zeigen. Dennoch ist nicht abzustreiten, dass sie in 

mehreren Werken, die bereits unumstritten der Kunst zugeordnet worden sind, dem 

Betrachter ihre nackten Genitalien oder ihr nacktes Gesäß präsentieren. Trotz allen 

künstlerischen Werts ist zumindest nicht von der Hand zu weisen, dass das Mitwirken 

eines Kindes hierin niemals eine wirksame Einwilligung sein kann und auch die Ei-

genverantwortlichkeit im jugendlichen Alter und v.a. die damit in Verbindung stehen-

de Reaktion auf äußeren Druck kritischer zu beurteilen ist, als bei Erwachsenen, denn 

ihnen kann nicht unterstellt werden, dass sie die Tragweite ihrer Entscheidungen voll-

kommen und gänzlich erfassen190. Und selbst wenn Jugendliche tatsächlich derartige 

Möglichkeiten wahrnehmen wollen, so wird ihre Entscheidung dahingehend nicht als 

frei verantwortliche Einwilligung zu sehen sein.191 Auch wenn solche Zeichnungen 

oder heutzutage Aufnahmen unentgeltlich und, wie häufig beschrieben, amateurhaft 

sein sollten, so ist doch auf die langfristigen Folgen zu verweisen. Mit der Aufnahme 

selbst ist dies noch lang nicht abgeschlossen. Gerade mit den Möglichkeiten der Me-

dien verbreiten sich Werke in rasanter Geschwindigkeit. Ein kaum umkehrbares Risi-

                                                 
188 Gemäß § 11 Abs. 3 StGB sind hiervon auch Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und 
andere Darstellungen erfasst. 
189 BGH, NJW 99, 179, 179f. 
190 Hörnle, NJW 08, 3521, 3522. 
191 Hörnle NJW 08,  3521, 3523. 
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ko, bei dem es fraglich ist, ob Jugendliche in der Lage sind, es hinreichend zu würdi-

gen.192 Jugendschutz bedeutet demnach auch, die Involvierung nicht nur von Kindern 

sondern auch von Jugendlichen als Darsteller zu verhindern und dennoch bleibt zu 

betonen, dass zumindest § 184c StGB einen pornographischen Charakter des Werkes 

voraussetzt, was wiederum bedeutet, dass die Gesamttendenz des Werkes ausschließ-

lich und überwiegend auf die Erregung eines sexuellen Reizes abzielen muss,193 wel-

che die Werke der „Brücke“ nicht aufweisen.  

Konzentriert man sich auf die Darstellereigenschaft, so ist auch zu fragen, ob es den 

Zeichnungen der Brücke zugute zu halten ist, dass man die minderjährigen Akte in 

den öffentlich zugänglichen Werken nicht als solche erkennt und damit auf das „Wie“ 

abzustellen ist oder aber es gar nicht darauf sondern nur auf das „Ob“ und damit auf 

das tatsächliche, urkundlich bestätigbare Alter ankommt. Von einem Abstellen auf die 

äußere Wirkung der Minderjährigen wäre zunächst schon aus dem Grund abzusehen, 

dass es dann genauso möglich sein müsste, durch falsche Angaben hinsichtlich des 

Alters der dargestellten Personen, um eine Strafbarkeit herumzukommen194. Dies liefe 

allerdings dem umfassenden, dem vorbeugenden Rechtsgüterschutz dienenden Verbot 

aus §§ 176a II, 184 b I StGB zuwider, das dann durch einfache unwahre Behauptun-

gen umgangen werden könnte.195 Nicht aber kann es darauf ankommen, wie dies ein 

verständiger Betrachter beurteilt. Aufgrund der Tatsache, dass sich Kinder und Ju-

gendliche noch nicht auf der geistigen Entwicklungsstufe Erwachsener befinden und 

deshalb eben keine Erwachsenen und dementsprechend wie Minderjährige zu behan-

deln sind, bei denen jugendgefährdende Aktivitäten beispielsweise im Bereich der 

Pornografie gerade verhindert werden sollen, sind diese minderjährig qua Gesetz, un-

terfallen daher dem Kinder- und Jugendschutz und ihre dahingehenden Darstellungen 

mithin den kinder- und jugendpornografischen Schriften gemäß § 184b StGB bzw. § 

184c StGB. Das Tatbestandsmerkmal der §§ 184c und 184b StGB „Schriften, die se-

xuelle Handlungen von, an oder vor Kindern bzw. Personen von vierzehn bis achtzehn 

Jahren zum Gegenstand haben“ liegt folglich stets vor, wenn es sich tatsächlich um 

Kinder und Jugendliche qua Gesetz handelt.196 Demnach kann es hier, nur dann auf 

die Sicht eines objektiven Betrachters ankommen, wenn die Personen, die Gegenstand 

                                                 
192 Auch hier sind die Erziehungsberechtigten noch angehalten dies dadurch auszugleichen, dass sie 
ihre Fürsorge- und Erziehungspflicht wahren und die Schutzbefohlenen vor eventuellen Gefährdungen 
bestmöglich, zumindest zunächst durch Aufklärung, zu schützen. 
193 BT-Drs, VI/ 3521, S.60; BGH, NJW 90, 3026, 3027; BVerwG, NJW, 02, 2966, 2969. 
194 Vgl. BGH, NJW 01, 3558, 3560. 
195 BGH, NStZ 00, 307, 309. 
196 BGH, NJW, 01, 3558, 3560. 
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der Darstellungen sind, zwar auf den Betrachter wie Kinder oder Jugendliche wirken, 

tatsächlich aber älter als propagiert oder sogar volljährig sind (entsprechendes gilt 

auch für bloß fiktive Personen).197 Sie zählen zu den sogenannten Scheinkindern bzw. 

Scheinjugendlichen. Eine Beurteilung als Scheinjugendlicher ist dann denkbar, wenn 

die gezeigten Personen sich auf einer früheren, nicht dem tatsächlichen Alter entspre-

chenden, körperlichen Entwicklungsstufe befinden oder im Werk selbst durch Aufma-

chung, Gesten oder Aussagen Minderjährigkeit suggeriert wird. Bei dem heutigen 

Schönheitswahn der älteren Generation, immer jünger aussehen zu wollen und der 

Jüngeren immer älter aussehen zu wollen, wird es hier allerdings schwierig werden 

herauszufiltern, ob eine Person nun wie 17 oder doch wie 20 wirkt. Anhand dieser 

Tatsache muss der Beurteilung der Scheinjugendlichkeit eine verhältnismäßig enge 

Auslegung zu teil werden und § 184c bei tatsächlich nicht minderjährigen Personen 

nur dann greifen, wenn aus Sicht eines objektiven Betrachters zumindest mit hinrei-

chender Sicherheit davon auszugehen ist, dass es sich bei der gezeigten Person um 

eine(n) Jugendliche(n) handelt, nicht aber wenn man das Alter im Hinblick auf die 

entscheidende Hürde der 18-Jahre-Grenze nicht bestimmen kann198. Ist dies aber der 

Fall, so muss dem Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 Abs.2 GG Rechnung getragen 

und auf das tatsächliche Alter der Darsteller abgestellt werden. Ein Rückgriff auf § 

184c StGB ist dann nicht möglich. Ähnlich steht der Fall auch dann, wenn sich das 

tatsächliche Alter nun partout nicht feststellen lässt. Hier ist in dubio pro reo von der 

Volljährigkeit auszugehen und ein jugendschutzrechtlich strafbares Vorgehen diesbe-

züglich nicht anzunehmen.199 Bei Scheinkindern (sachlich ältere Personen mit kindli-

chem Erscheinungsbild und u.U. kindlichem Wirken) wendet die h.M.200 § 184 b 

StGB an. Während der Besitz von kinderpornografischen Schriften, gemäß §184 b 

Abs.4 StGB, dann strafbar ist, wenn sie ein tatsächliches oder wirkungsnahes Gesche-

hen wiedergeben, sind nach dem Wortlaut des § 184 c Abs.4 StGB im Bereich des 

Besitzes jugendpornografischer Schriften nur solche mit tatsächlichem Geschehen, 

und folglich keine in denen nur Scheinjugendliche agieren, erfasst. Im Umkehrschluss 

bedeutet dies  nicht nur, dass auch Scheinkinder von § 184 b StGB erfasst sind, son-

dern gleichfalls, dass auch der Besitz von Werken mit scheinkindlichen Darstellern 

gemäß § 184 b Abs.4 StGB mit Strafe bedroht ist. Dieses Gefälle liegt wohl daran, 

dass es sich bei Scheinjugendlichen um Erwachsene handelt, die wirksam einwilligen 

                                                 
197 BGH, NStZ 00, 307; BGH NJW 01, 3558, 3560. 
198 Hörnle, NJW 08, 3521, 3525. 
199 Hörnle, NJW 08, 3521, 3525. 
200 Fischer, StGB, § 184b Rn.55; Hörnle in: MüKo, § 184b Rn.8; BGH, NJW 2001, 3558, 3560. 
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können und denen nach dem Grundgesetz ein Selbstbestimmungsrecht (Art. 2 Abs. 1 

i.V.m. Art. 1 Abs.1 GG) und freie Berufswahl nach § 12 Abs. 1 GG zusteht, während 

Scheinkinder zumeist jünger wirkende Jugendliche sind, deren Eigenverantwortlich-

keit, wie oben erwähnt, v.a. im Hinblick auf bestimmte Drucksituationen anders zu 

werten ist, als bei Erwachsenen, da sie in ihrer Persönlichkeit und ihrer Kritikfähigkeit 

noch nicht wie diese gefestigt sind. Nun mag man sich fragen, ob es denn sinnvoll ist, 

dass dann eine 18-Jährige als gefestigt, eine 17-Jährige allerdings als nicht gefestigt 

gilt. Hier handelt es sich um einen Entwicklungsprozess, der wohl auch im Alter von 

18 und weit länger noch andauern mag und doch sind Personen mit 18 Jahren volljäh-

rig und können selbst bestimmen, was sie tun. Zudem ist auch die geschlechtliche 

Entwicklung von Jugendlichen häufig noch nicht abgeschlossen. Es gilt deshalb, sie 

vor vorzeitigen sexuellen Erlebnissen zu schützen, um ihnen auch eine ungestörte 

geschlechtliche Entwicklung zu ermöglichen. Das dies dennoch, wegen der ver-

schwimmenden Aussagekraft des äußeren Erscheinungsbildes, einer Fehlerquote un-

terliegt, ist nicht in Abrede zu stellen. Vermutlich auch deshalb bezieht sich das Be-

sitzdelikt bzgl. jugendpornographischer Schriften gemäß § 184 c Abs.4 StGB nur auf 

solche, die ein tatsächliches Geschehen nicht aber auf solche die nur ein wirkungsna-

hes Geschehen wiedergeben, denn außerhalb dessen sind von § 184 c Abs. 1- 3, 5 

StGB  wie von § 184 b StGB nicht nur tatsächliche sondern auch wirkungsnahe Ge-

schehen tatbestandlich erfasst201. Somit riskieren sowohl Hersteller als auch Verbrei-

ter gemäß § 184c Abs. 1, 2 StGB und selbst solche, die einem anderen den Besitz nur 

einmalig gemäß § 184 c II StGB verschaffen, eine Strafverfolgung, selbst wenn nur 

Scheinjugendliche abgebildet sind. Werke mit Scheinkindern und -jugendlichen schü-

ren das gleiche oder zumindest ein ähnliches Bild von sexuellen Vorlieben und Sexua-

lität an sich, wie dies mit tatsächlichen Kindern und Jugendlichen der Fall wäre. Be-

züglich der Scheinjugendlichen gilt es zwar nicht mehr unbedingt, die Darsteller zu 

schützen, wohl aber, wie den der Kinderpornographie, auch den Markt der Jugend-

pornographie zu bekämpfen, da nicht sicher sein kann, ob ein Rezipient, lebt er eines 

Tages das Gesehene aus, an einen Schein- oder aber doch an einen echten Jugendli-

chen gerät. 

Jugendliche können aber nicht nur Opfer, sondern nach dem deutschen Recht ab 14 

Jahren gleichfalls auch Täter nach § 184 StGB sein. Dies führt dann zu dem Ergebnis, 

dass der Austausch pornografischer Magazine zwischen den immer frühreiferen und 

aufgeklärten Jugendlichen, das gemeinsame Suchen nach einschlägigen Darstellungen 

                                                 
201 Hörnle, NJW 08, 3521, 3525. 
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im Internet und ähnliche Aktivitäten für die Handelnden grundsätzlich strafbar sind.202 

Während nach dem 2003 außer Kraft getretenen GjSM (§ 21 Abs.5 GjSM) hier noch 

von Strafe abgesehen werden konnte, ist diese Möglichkeit nach dem entsprechenden 

§ 27 im neuen JuSchG aber so nicht mehr möglich.203 Eine solche Handhabung stellt 

sich vor dem Hintergrund, dass die Jugendlichen immer frühreifer und Freundeskreise 

immer altersübergreifender werden, jedoch als höchst fragwürdig dar und reiht sich 

damit ein in den Reigen alter und neuer ungelöster Fragen. So ist nirgends beschrie-

ben, wo die Grenzen des „Posing“ zu ziehen sind, ob nicht auch Fotos des eigenen 

Kindes in Badeanzug oder Badehose oder in der Badewanne von anderen durchaus als 

„aufreizend“ gesehen werden können oder wer bestimmt, was aufreizend ist. Auch 

bleibt fraglich, ob § 184 c StGB erkennbar fiktionale Darstellungen in Romanen, Co-

mics oder Animations- und Zeichentrickfilmen umfasst, da diese im EU-

Rahmenbericht gänzlich unerwähnt bleiben und auch der Rechtsausschuss sich in sei-

ner Beschlussempfehlung nur insofern äußert, dass der weite Schriftenbegriff in allen 

die Pornographie betreffenden Vorschriften des StGB Verwendung findet.204 Hierbei 

verkennt man jedoch, dass dies vor dem Hintergrund, das den §§ 184 ff. vollkommen 

unterschiedliche Schutzzwecke zu Grunde liegen, eine solche Handhabung wohl 

kaum möglich sein wird. Gilt es den Konsum Minderjähriger von Werken der Kunst 

mit jugendgefährdendem Inhalt zu unterbinden, so mag es durchaus möglich und nö-

tig sein, dies auf die gesamte Bandbreite der Schriften, also auch auf Ton- und Bild-

träger, Datenspeicher, Abbildungen und auch fiktionale Darstellungen auszudehnen. 

Wesentlich schwerer dürfte dies aber zu handhaben sein, wenn es um die Involvierung 

als Akteure in fiktionalen Darstellungen, auch der Pornografie gemäß der §§ 184 b 

und c StGB, geht, da ein solcher Eingriff den Werkbereich der Kunst großzügig be-

schränkt, wenn gleich hier nicht einmal tatsächliche Menschen als Darsteller gefähr-

det sind. Zu legitimieren wäre ein solches, sich auch auf fiktionale Darstellungen er-

streckendes, Verbot allenfalls dann, wenn begründet anzunehmen wäre, dass auch 

fiktionale Werke das Bedürfnis nach Angeboten echter Jugendpornographie steigern. 

Doch selbst, wenn dies der Fall wäre, so bliebe immer noch abzuwägen, ob die ju-

gendschutzrechtlich weniger gefährliche Jugendpornographie,205 gerade wegen der 

oftmals verschwimmenden Grenze des äußeren Erscheinungsbildes genauso umfas-

send geschützt werden muss, wie die Darstellungen in denen Kinder mitwirken. 

                                                 
202 Hörnle in: MüKo, § 184 Rn.7. 
203 Hörnle in: MüKo, § 184 Rn.114. 
204 BT- Drs. 16 / 9646, S.33; Hörnle, NJW 08, 3521, 3524. 
205 Hörnle, NJW 08, 3521, 3524. 
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11) Kunst und Jugendgefährdung - Fazit 

Bezüglich des Zwiespalts zwischen Kunst und Jugendgefährdung hat es mit den Jah-

ren viele Ansätze gegeben, den Jugendschutz und die Kunstfreiheit der Problematik 

anzupassen, etwa ihren Schutzbereich oder den Begriff Kunst selbst enger zu fassen. 

Der Konflikt ist geblieben und polarisiert bis heute. Dem oft betonten Anliegen, den 

Schutzbereich der Kunstfreiheit zumindest näher zu bestimmen,206 kann dabei durch-

aus zugestimmt werden, denn dieser Bereich ist von Rechtsprechung und grundrecht-

licher Dogmatik bis heute leider eher unzureichend beleuchtet worden. Hier kann 

selbst die Tatsache, dass auch ein extrem weit gezogener Schutzbereich wegen der 

korrektiv wirkenden Grundrechtsschranken zu keinen unhaltbaren Ergebnissen führen 

kann, keine Abhilfe schaffen. Denn es kann nicht dem Gebot der dogmatischen Folge-

richtigkeit entsprechen, bei der Bestimmung eines Schutzbereiches großzügig zu ver-

fahren, um das in Aussicht gestellte dann auf der Ebene der Grundrechtsschranken 

zurückzunehmen. Es muss also auch zum Schutze der Jugend eine andere Lösung 

gefunden werden, jedoch ist die Aufgabe eines sachgerechten und präzisen Schutzbe-

reiches im Laufe der Jahre v.a. mit dem Aufkommen der Medien und der Vielfalt der 

Möglichkeiten eher schwieriger als leichter geworden. Soweit somit eine rein be-

reichsdogmatische Lösung der vorliegenden Kollisionsproblematik nicht einheitlich 

existiert oder überhaupt existieren kann, wird folglich eine Einzelfallabwägung von 

Nöten sein, die eine ins Detail gehende Würdigung des Inhalts des jeweiligen Werks 

umfasst207. Dabei ist zu prüfen, inwiefern Schilderungen sexueller, gewalttätiger, pä-

dophiler und sodomitischer oder auch rassistischer Handlungen enthalten und wie 

diese in ein künstlerisches Konzept eingearbeitet sind208. Hierdurch wird allerdings 

die gerade durch den offenen Kunstbegriff des BVerfG209 abgeschaffte Differenzie-

rung zwischen guter und schlechter Kunst erneut zum Leben erweckt.210 Neben dem 

Werkbereich ist dann aber auch noch der Wirkbereich zu analysieren, bei dem es 

durchaus auch von Bedeutung sein kann, welches Ansehen ein Werk genießt und was 

es hierauf für Reaktionen gibt. Aber auch das Maß der vermeintlichen Jugendgefähr-

dung darf nicht außer Acht gelassen werden.211 Das BVerfG hat jedoch bezüglich 

pornografischer Schriften selbst eingeräumt, dass das Ausmaß an sittlicher Jugendge-

                                                 
206 Vgl. Müller, Freiheit der Kunst als Problem der Grundrechtsdogmatik, S. 101ff. 
207 BGHSt 37 55, 64. 
208 BVerfGE 83 130, 147f. 
209 BGHSt 37 55, 64 
210 Schroeder, Pornographie, Jugendschutz und Kunstfreiheit, S.56ff. 
211 BVerfGE 83, 130, 147. 
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fährdung nicht empirisch nachgewiesen werden kann,212 verlangt aber gleichfalls auch 

hier eine Einzelfallabwägung. Eine solche Abwägung wird mithin nur mit sachver-

ständiger Hilfe und von Laien nur in Extremfällen durchführbar sein. Dies stellt aber 

ein immenses Problem v.a. vor dem Hintergrund der Flut an täglich neuen Werken 

dar. Die dahingehende Kritik geht sogar soweit, dass Schroeder213 fordert, einzelne 

Tatbestandsalternativen bei denen der Gesetzgeber zu weit gegangen sei, gänzlich für 

verfassungswidrig zu erklären. Ist das Werk erst auf dem Markt und frei zugänglich 

oder die Bilder und Filme abgedreht und ins Netz gestellt, so beginnt ein Kreislauf. 

Gerade durch die Medien verbreitet sich auch jugendgefährdende Kunst rasend 

schnell. Es ist davon auszugehen, dass Jugendgefährdung, sowohl im passiven wie 

auch im aktiven Bereich, dann bereits stattgefunden hat und es nur noch gilt, den 

Schaden einzudämmen und die Scherben zu beseitigen.  

Wenn es soweit kommt, muss auch die Frage gestellt werden, ob es  dem Staat vor 

dem Hintergrund des immer offeneren Kunstbegriffs, heute überhaupt noch tatsäch-

lich möglich ist, Kinder- und Jugendschutz bezüglich der Kunst zu gewährleisten oder 

ob sich sein Machtbereich und damit der Jugendschutz selbst nicht doch realistisch 

gesehen nur auf Schadensbegrenzung und u.U. zu erteilende Sanktionen beschränkt. 

Und dennoch kann es auch nicht die Lösung sein, alles was nicht die Vorstellungen 

der “heilen Welt“ schürt, von Kindern und Jugendlichen fern zu halten, denn wenn sie 

keine Erfahrungen im Grenzbereich zur möglichen Gefährdung machen dürfen, ge-

fährdet sie zwar nicht das was Kunst, wohl umso mehr aber das, was im Alltag Reali-

tät ist, da sie darauf dann nicht vorbereitet sind. Gerade auf solche Grenzprojekte, zu 

denen auch die oben angesprochene „Heroin Kids“ Kampagne zählt, wird, wie sich 

deutlich abzeichnet, auch in Zukunft immer mehr Augenmerk zu legen sein, da genau 

dort sich die Problematik des Spagats zwischen Kunst und Jugendgefährdung in vol-

lem Ausmaß entfaltet. Das Verfahren im Falle „Heroin Kids“ wurde am 19.04. 2011 

durch das zuständige Gericht mit der Begründung, dass eine durch die BLM festge-

stellte Entwicklungsbeeinträchtigung alleine nicht ausreiche und diese ggf. ein ju-

gendpsychologisches Gutachten einholen solle, eingestellt.214 
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