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Seit dem 1.8.1997 gibt es die Freiwillige

Selbstkontrolle Multimedia (FSM). 

Was waren die Gründe, diese Stelle 

zu entwickeln?

Sie sagen ganz richtig: entwickeln. Es gab
einen Vorlauf im Gesetzgebungsverfahren
des Informations- und Kommunikations-
dienstegesetzes, während dem auf einmal
klar wurde, daß der Bundesgesetzgeber 
einen Jugendschutzbeauftragten in Firmen
vorschreiben wollte, die sich mit Inhalten 
irgendwelcher Art befaßten und die An-
bieter werden wollten, sei es bei Online, 
sei es im Internet. Diese Regelung, die auch
zum Beispiel vom Bundeswirtschaftsmini-
sterium gar nicht so gerne gesehen wurde,
weil die Kosten schon für die aufstrebenden
Unternehmen absehbar waren, wurde dann
mit einer Alternative belegt, die darin be-
steht, daß man sich dieser Verpflichtung zur 
Einstellung eines Jugendschutzbeauftrag-
ten entziehen kann, wenn man eine funk-
tionierende Freiwillige Selbstkontrolle 
ins Leben ruft. Und darauf hat die Medien-
wirtschaft sehr schnell reagiert und Anstren-
gungen unternommen, eine Freiwillige
Selbstkontrolle aufzuziehen. Selbstverständ-
lich war das kein leichtes Unterfangen und
hat auch sehr viele Sitzungen gekostet, aber
als der Druck heilsam wurde, weil das Infor-
mations- und Kommunikationsdienste-
gesetz zum 1.8.1997 in Kraft trat, gründete
sich am 9.7.1997 ganz schnell der eingetra-
gene Verein Freiwillige Selbstkontrolle
Multimedia. 

Vorsitzender der neu

gegründeten FSM: 

Dr. Detlev Müller-Using.

Neben den bereits jetzt zahlreichen Institutionen, die für die Durchsetzung

von Jugendschutz in den Medien zuständig sind, hat sich seit August eine

weitere gegründet. Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia (FSM)

schreitet aber erst dann ein, wenn Verstöße gegen strafrechtliche Bestim-

mungen vorliegen. tv diskurs sprach mit dem Vorsitzenden der FSM, 

Herrn Dr. Detlev Müller-Using, Fachbereichsleiter Medienrecht bei der

Telekom.

Mit Selbst
Mitglieder in der FSM müssen keinen Jugendschutz-

beauftragten einstellen
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graphischer Darstellungen, die durch Ver-
mittlung von Compuserve im Internet 
ermöglicht wurden. Compuserve hat aber
immer den Versammlungen bis zum Schluß,
einschließlich der Gründungsversammlung
beigewohnt und auch Sympathieerklärun-
gen für unser Unterfangen abgegeben.
Aber die Situation bei Compuserve ist der-
zeit ein wenig unklar, man spricht ja offen
darüber, daß sie wohl mit einer anderen 
Servicegruppe zusammengehen.

Wo hat die FSM ihre Geschäftsstelle? 

In Bonn oder in Wiesbaden?

Die Geschäftsstelle bin praktisch ich, weil 
alles, seien es Interviews, Interessenbe-
kundungen für Mitgliedsanträge oder wis-
senschaftliche Anforderungen von Material,
hier vom Vorstand gemacht wird, und des-
halb ist unsere Geschäftsstelle praktisch
mein Arbeitszimmer bei der Telekom. Die
von Ihnen angesprochene Stelle in Wies-
baden ist aber auf jeden Fall genauso wich-
tig, denn bei der kommen die eigentlichen
Beschwerden aus dem Nutzerkreis an und 
werden von einem in Wechselschicht arbei-
tenden Viermann-Team entgegengenom-
men, vorsortiert, manchmal auch aussor-
tiert, wenn es sich um Beschwerden han-
delt, die offensichtlich nicht ernst gemeint
sind. Aber seriöse Beschwerden werden 
an den Beschwerdeausschuß weitergeleitet.

Wie ist dieser Verein strukturiert, wer ist

Mitglied?

Der Verein verfügt über eine etwas merk-
würdige Mitgliederstruktur, weil wir sehr
viele Bundesverbände darin haben, zum Bei-
spiel den Verband für Rundfunk- und Tele-
kommunikationsanbieter, den Bundesver-
band Deutscher Zeitungsverleger, den
ECO-Verband für einige Anbieter, einen
weiteren kleineren Bundesverband. Inzwi-
schen liegt auch eine klare Interessenbekun-
dung auf Mitgliedschaft von der Online-
anbietervereinigung vor. Aber auch einige
Serviceprovider wie T-Online oder Micro-
soft und andere Unternehmen aus der Me-
dienwirtschaft sind Mitglied. 

Wie sieht es mit 

American Online (AOL) aus?

AOL hat eifrig bei der Vorbereitung mitge-
wirkt, konnte sich aber nachher deswegen
nicht zur Mitgliedschaft entschließen, weil
wir in den Diskussionen die Tendenz hatten,
nur auf Beschwerden hin aus dem Nutzer-
kreis tätig zu werden, während AOL eine 
begleitende Prüfung durch Surfen im Inter-
net anstrebte. Das war nach Meinung der
meisten aber sehr nahe an einer Zensur, 
und deswegen haben wir uns das nicht auf
die Fahnen geschrieben. Aber deshalb hat
sich AOL von uns getrennt.

Wie sieht es mit Compuserve aus?

Compuserve hatte eigentlich nur die 
Probleme, daß der Geschäftsführer in ein
Ermittlungsverfahren verwickelt war wegen
angeblicher Beihilfe zur Verbreitung porno-

Gesetzesverstößekontrol legegen

 tv diskurs 03*_2  22.11.2006 15:26 Uhr  Seite 75



tv diskurs 3/97

T
H

E
M

A

76

länder leistet. Andererseits ist es etwas
merkwürdig, daß die Länder an dieser Stelle
gespart und einen vergleichsweise geringen
Betrag dafür eingesetzt haben und diese
zentrale Stelle nur mit anderthalb Kräften
besetzt ist. Wir wollen uns aber, obwohl wir
die Tätigkeit der Länderstelle durchaus 
in Ordnung finden, von dieser Länderstelle
abgrenzen. Die Länderstelle ist eben mit
staatlicher Gewalt ausgerüstet, während 
unsere Arbeit auf dem Prinzip der Freiwillig-
keit basiert. Natürlich haben wir auch unsere
Mechanismen, die dafür sorgen, daß die
Rechtsprechung unseres Beschwerdeaus-
schusses von den Betroffenen auch akzep-
tiert wird. Dieses Verfahren ist ein klein
bißchen kompliziert, weil wir zunächst 
von den Anbietern im Internet eine Unter-
werfungserklärung benötigen, mit der sie
sich an den Verhaltenskodex und die
Spruchpraxis unseres Beschwerdeaus-
schusses binden, aber die Unterwerfungs-
erklärungen gingen sehr schnell ein. 

Kann auch ein ganz normaler Provider 

bei Ihnen Mitglied werden?

Ganz genau. Es gibt auch schon solche 
Bestrebungen. Wenn ein Provider denkt, 
er hat Inhaltsanbieter, die nicht ganz koscher
sind, dann kann er, auch um sich ein wenig
von der Verantwortung freizustellen, bei 
uns Mitglied werden und dann wiederum
mit unserem Verhaltenskodex seine eigenen
Kunden auf unser System verpflichten. 

Wie sieht Ihr Verhaltenskodex aus?

Da geht es, ganz wichtig, hauptsächlich 
darum, was wirklich in Deutschland verbo-
ten ist. Wir sind da eigentlich auf dem 
Boden des Strafgesetzbuchs und wollen
nicht schon im Vorfeld eingreifen. Es muß
sich um klare Straftatbestände handeln 
wie zum Beispiel Rassendiskriminierung,
Gewaltverherrlichung oder pornographi-
sche Darstellungen, die für Jugendliche
völlig ungeeignet sind.

Werden die Beschwerden per e-mail oder

per Post an die FSM adressiert?  

Es geht um Multimedia, und es ist vielleicht
für die Nutzer auch am einfachsten, wenn
ihnen etwas auffällt, daß sie nicht erst lange
irgendwelche Schreiben verfassen müssen,
sondern das sofort per e-mail erledigen
können. Bisher hat sich niemand darüber
beschwert, daß er nicht auf andere Weise
seine Beschwerden loswerden kann. 

Es gibt ja derzeit zwei Gesetze im Bereich

Multimedia. Das eine ist das IuKDG, 

ein Bundesgesetz, das andere ist der 

Mediendienste-Staatsvertrag, 

ein Ländergesetz. Fühlt sich die FSM

mehr dem Bundesgesetz verantwortlich

oder dem Ländergesetz?

Ich persönlich fühle mich mehr dem Bun-
desgesetz verpflichtet, weil ja der Auftrag
zur Gründung der FSM dem Bundesgesetz
entsprang. Aber die Beschwerdestelle 
ist ganz selbstverständlich sowohl für die
sogenannten Teledienste zuständig, die das
Bundesgesetz kreiert und definiert hat, 
wie auch für die Mediendienste nach dem
Mediendienste-Staatsvertrag. Der Unter-
schied ist bei beiden Diensten vielleicht 
darin zu sehen, daß die Mediendienste eine
gewisse publizistische Relevanz haben 
müssen und damit die Meinungsbildung 
der Öffentlichkeit beeinflussen wollen,
während das bei den Telediensten ganz 
sekundär ist. 

Nun gibt es nach dem Mediendienste-

Staatsvertrag eine Länderstelle, 

die anders arbeitet als Sie. Dort will man

testweise durchs Internet surfen, um 

festzustellen, ob sich dort Angebote 

befinden, die gegen gesetzliche 

Vorschriften verstoßen. Es gibt auch 

die Idee, eine Art Kontrollsoftware zu

entwickeln, die diese Arbeit unterstützen

soll. Was halten Sie davon?

Zunächst einmal ist es zu begrüßen, daß
sich die Bundesländer darauf verständigt
haben, eine zentrale Stelle zu schaffen, 
die letzten Endes auch Aktivitäten für alle
Bundesländer entwickelt und damit Amts-
hilfe für die zuständigen Stellen der Bundes-
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Nun ist einfache Pornographie nach 

dem IuKDG erlaubt, wenn sie für 

Jugendliche verschlüsselt wird, nach dem 

Mediendienste-Staatsvertrag ist sie

grundsätzlich verboten. Ein Anbieter von

pornographischen Inhalten wird also 

immer behaupten, unter das IuKDG 

zu fallen. 

Das Problem ist dadurch entstanden, daß
die Länder unbedingt bei der Regelung 
von Multimedia dabeisein wollten und des-
wegen den Mediendienste-Staatsvertrag
praktisch erzwungen haben. Für unsere FSM
ist es eigentlich egal, unter welches Gesetz
ein einzelner Dienst fällt. Wir schauen, 
ob er gesetzmäßig ist – und das ist, muß ich
zugeben, bei der weichen Pornographie
nicht leicht zu beurteilen. Es spricht vieles
dafür zu sagen, daß es gesetzmäßig, aber
für Kinder ungeeignet ist. Und da die 
richtigen Kriterien anzusetzen und auch
dem Kontentprovider zu sagen, wie er sich
genau zu verhalten hat, ist ein Problem 
für sich und kann eigentlich nur durch ge-
duldige Strategie der FSM langfristig gelöst
werden. Wir haben noch keine Patent-
rezepte, weil wir einen solchen kritischen
Fall bisher bei den Beschwerden noch nicht
hatten. Unsere Beschwerden bezogen sich
in vielen Fällen auf klare Fälle von harter
Pornographie, auf Rassendiskriminierungs-
fälle und dann noch, was unserer Zuständig-
keit eben nicht unterliegt, unverlangt zuge-
sandte Sexwerbung. 

Die FSM reagiert nur auf Beschwerden.

Nun wird sich jemand, der sich gerade

pornographische Inhalte genußvoll

angesehen hat, kaum bei Ihnen darüber

beschweren. Ist das Verfahren wirklich

eine Methode, um das Netz sinnvoll zu 

beobachten?

Ich würde schon sagen, daß die Wahr-
scheinlichkeit einer Reaktion gegeben ist,
denn wir haben seit dem 1.8.1997 bereits 
ca. 100 Beschwerden aus dem Nutzerkreis
bekommen, und damit ist eigentlich die
Idee der FSM im Nutzerkreis angekommen. 
Man muß sicher weitersehen, wie sich das
entwickelt. Übrigens, ganz genauso wird
das beim Presserat gemacht, und der 
Werberat, der Medienwerbung begleitet,

Es geht dabei auch um die 

sogenannte „einfache“ Pornographie?

Das ist eine strittige Frage. Ich würde sagen,
wir werden bei weicher Pornographie 
insofern tätig, daß wir den Anbietern sagen: 
Ihr müßt Vorkehrungen treffen, daß Jugend-
liche an diese Angebote nicht herankom-
men. Das ist ein bißchen wenig, das ist uns
allen klar. Das resultiert letzten Endes aus 
einer Bestimmung des Rundfunkstaats-
vertrags, daß man im Rundfunk nur nach
23.00 Uhr Programme senden darf, die 
unter Jugendschutzgesichtspunkten proble-
matisch sind. Bei Multimedia ist das viel
schwieriger als beim Rundfunk, weil es keine
Sendezeiten gibt, sondern die Angebote
den ganzen Tag über verfügbar sein sollen. 
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Wenn Sie feststellen, daß ein Anbieter,

der nicht Mitglied in der FSM ist, 

gegen gesetzliche Vorschriften verstößt

und nicht bereit ist, sein Angebot trotz

Mahnung zu ändern, könnten sie ja auch

die Staatsanwaltschaft informieren ...

Das ist nun allerdings keineswegs der Sinn
einer freiwilligen Selbstkontrolle, damit 
würden wir völlig unglaubwürdig. Es gibt
selbstverständlich hochgefährliche Staats-
verbrechen, die in § 138 StGB aufgeführt
sind, bei denen wir eine Pflicht zur Anzeige
haben, wie jeder Bürger und jede Institution
in Deutschland auch. Dieser können wir 
uns natürlich nicht verschließen. Es ist 
aber unser erklärtes Ziel, die Staatsanwalt-
schaft nicht von uns aus einzuschalten, 
sondern mit unseren eigenen Mitteln zu 
arbeiten. Und das ist so oft diskutiert 
worden, daß ich es beinahe auch als unum-
stößlich ansehe.

Wäre zum Beispiel die Verwendung

nationalsozialistischer Embleme auch ein

Grund, ein Angebot zu beanstanden?

Ich meine, das ist auch ein Straftatbestand.
Dann würde genau dasselbe gelten. 
Andererseits muß ich sagen: In unserem 
Online-Gremium der Telekom haben wir
etwas zweckmäßigere Vorschriften, nach
denen zum Beispiel nur sexuell „anstößige“

arbeitet auch so. Man muß über Presse-
arbeit dafür sorgen, daß die FSM bekannt
wird, und ich bin sicher, daß dann die 
Beschwerden nicht abreißen.

Nun will AOL das offenbar anders 

machen. Sogenannte „Internet-Sheriffs“

sollen zumindest das eigene Angebot

durchleuchten. Ist das nicht letztlich eine

effektivere Form von Jugendschutz?

Sie mag effektiver sein, aber sie ist auch hart
an der Grenze des rechtlich Zweifelhaften,
auch wenn es freiwillig ist. Aber es ist nicht
wirklich freiwillig, denn es handelt sich um
Bedingungen, die die AOL an ihre Kontent-
provider stellt und damit praktisch sagt:
Wenn ihr die nicht unterschreibt, kommt ihr
nicht bei uns ins Angebot. Das ist für mich
schon ein sanfter Druck aus dem Service-
provider AOL heraus. Ich halte diesen Druck
auch gar nicht für falsch. Aber wenn man 
mit der Surfpolizei sehr weit geht und dabei
vielleicht auch nicht mit Kräften arbeiten
kann, die darauf hochspezialisiert sind, dann
kann es sehr viel Unruhe geben. Deshalb 
ist vielleicht das letzte Wort darüber, daß
AOL doch noch zur FSM kommt, noch nicht
gesprochen.

Nehmen wir an, der zuständige Ausschuß

der FSM beanstandet ein Angebot. 

Wie setzen Sie die Beanstandung durch?

Wenn er bei uns Mitglied ist, wissen wir ja,
daß er sich unserer ganzen Handhabung 
unterworfen hat. Wenn es eine Rüge an ihn
geben sollte, muß er diese Rüge in seinem
Angebot veröffentlichen, dazu hat er sich
verpflichtet. Und wir tun das unsererseits
ebenfalls. Anbieter, die bei uns nicht
Mitglied sind, kriegen es mit uns auch zu
tun. Wir können denen natürlich keine 
Sanktionen auferlegen, aber die zarte Auf-
forderung: Ändert mal euer Angebot da
und da, weil es eben gesetzwidrig ist,
könnte nützlich sein. Aber mit solchen Reak-
tionen haben wir noch keine Erfahrungen. 

 tv diskurs 03*_2  22.11.2006 15:26 Uhr  Seite 78



tv diskurs 3/97

T
H

E
M

A

Leuten für den Jugendschutz gesprochen,
und die sind heilfroh, daß wir mit unserer
Freiwilligen Selbstkontrolle einen nach der
übereinstimmenden Meinung wirksamen
Anfang gemacht haben. Sie wollen selbst-
verständlich den Jugendschutz über ihre
internationalen staatlichen Gremien weiter-
bringen, aber sie empfinden uns in keiner
Weise als Konkurrenz, sondern als Unter-
stützung für den guten Gedanken der
Jugendschutzarbeit. 

Ein Problem in der internationalen 

Zusammenarbeit besteht darin, daß man

sich manchmal auf das Verbot bestimmter

Inhalte einigen kann, etwa pornogra-

phischer Inhalte, diese dann aber völlig

anders definiert. Wollen Sie auch den 

Versuch unternehmen, zumindest 

in Europa an einer Vereinheitlichung 

der Kriterien mitzuarbeiten?

Dann wären wir wahrscheinlich in dem-
selben Dilemma wie staatliche Stellen, denn
ich kann mir nur vorstellen, daß die Selbst-
kontrollen immer den kleinsten gemein-
samen Nenner finden. Aber die Zusammen-
arbeit mit den Selbstkontrollgremien 
anderer Länder kann dennoch sehr frucht-
bar sein. Wir brauchen ja nur, um Ihre Frage
noch einmal explizit zu beantworten, 
festzustellen, daß dieses Angebot aus den
USA in Deutschland nicht gesetzmäßig ist.
Damit ist ja keine Kritik ausgesprochen, 
wie das in Amerika gesehen wird oder in
freieren Ländern wie Holland oder Schwe-
den. Wir stellen fest: In Deutschland ist das 
gesetzwidrig, und der deutsche Markt ist ja
nicht uninteressant. Vielleicht kommt auf
diese Weise auch der Anbieter ins Grübeln
und überlegt: Gesetzwidrige Inhalte will 
ich doch lieber nicht. Es ist eine Frage der
allmählichen Erziehung, und wir haben 
mit der Gründung der FSM wenigstens den
ersten Schritt gemacht.

Das Interview führte Joachim von Gottberg.

79

Angebote von dem Gremium abgemahnt
werden können. Da sehen wir eben den
Jugendschutzgedanken, ganz bewußt
unterhalb der Pornographie-Schwelle, aber
abgesichert durch die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, denen sich die On-
line-Anbieter unterworfen haben, jedenfalls,
wenn es sich um unverschlüsselte Angebote
handelt. Bei verschlüsselten Angeboten
sind wir im Bereich einer geschlossenen Be-
nutzergruppe, und da sollte sich die
Öffentlichkeit raushalten.

Die FSM beschränkt sich darauf, 

festzustellen, ob bestimmte Angebote,

die im Netz vorhanden sind, gesetzwidrig

sind. Jugendschutzkriterien spielen 

keine Rolle?

Ich mache gar keinen Hehl daraus, ich bin
eigentlich ein wenig betrübt darüber, 
daß nicht die Grundsätze von T-Online und
seinem Gremium übernommen worden
sind, die nämlich letzten Endes strenger 
und damit auch jugendschützender sind. 
Sie haben sich bei uns in unserem Online-
Gremium bewährt, aber man kann natürlich
gegen Entscheidungen der Mehrheit in 
unserem Verein nichts ausrichten. 

Die FSM, aber auch die deutschen 

Gesetze greifen nur, wenn der Anbieter

seinen Sitz in Deutschland hat. 

Bietet ein Provider Zugang zum Internet,

sind wir mit nationalen Maßnahmen

machtlos. 

Deshalb trage ich jetzt noch etwas nach. 
Wir haben in unseren Bestimmungen und in
unserer Satzung auch die Vorschrift, daß wir
mit freiwilligen Selbstkontrollgremien 
anderer Länder zusammenarbeiten und wir
kennen einige Länder, in denen solche
Selbstkontrolleinrichtungen schon beste-
hen, zum Beispiel in Norwegen, den Nie-
derlanden, Frankreich, selbst in den USA
gibt es schon Bestrebungen für freiwillige
Selbstkontrollen. International wird dem
Problem sehr viel Aufmerksamkeit ge-
schenkt, weil man genau weiß, daß man sich
im nicht-staatlichen Bereich viel schneller
zusammenfindet und zusammenarbeitet. 
Ich bin im Bundesfamilienministerium ge-
wesen und habe dort mit entscheidenden
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