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Keinen direkten inhaltlichen Einfluß: 

der Vorstand

Mitglieder des Vereins sind alle privaten Fern-
sehsender, die bundesweit ausstrahlen. Ledig-
lich die Musiksender sind nicht der FSF zugehö-
rig. Die Mitglieder wählen aus ihren Reihen den
sechsköpfigen Vorstand. Dieser ist laut Satzung
für die Organisation und die finanziellen Be-
lange der Geschäftsstelle zuständig. Auf die in-
haltliche und organisatorische Gestaltung der
Prüfungen hat der Vorstand keinen Einfluß.
Hierfür ist vielmehr das 15köpfige Kuratorium
verantwortlich, das zu zwei Dritteln mit neutra-
len, nicht sendergebundenen Sachverständi-
gen besetzt ist.

Zunächst war beabsichtigt, nach dem Vor-
bild der Freiwilligen Selbstkontrolle der Film-
wirtschaft (FSK) mit der FSF eine neutrale Prüf-
institution zu schaffen, in der die Landesme-
dienanstalten mit anderen sachverständigen
Experten zusammenwirken, um so die Kontrol-
le der Landesmedienanstalten zu ergänzen.
Ähnlich der Ländervereinbarung der Obersten
Landesjugendbehörden hätten sich die Landes-
medienanstalten darauf verständigen können,
die FSF-Voten solange zu akzeptieren, bis sie
selbst zu einer anderen Entscheidung gelangen
würden. So hätten sie sich – ohne Verlust von
Zuständigkeit – auf die strittigen Fälle konzen-
trieren können. In seiner Satzung (§ 2 Abs. 5)
strebt der Verein eine Zusammenarbeit mit den
Landesmedienanstalten auf der Ebene des Ku-
ratoriums und der Prüfungen an. Das Kuratori-
um sollte mit fünf Vertretern der Landesme-
dienanstalten, fünf neutralen Experten (im Ein-
vernehmen von Sendern und Landesmedienan-
stalten berufen), sowie fünf Sendervertretern
besetzt werden. Auch in den Prüfausschüssen
sollte sich diese Interessenverteilung wider-
spiegeln. Die Landesmedienanstalten sollten so
die Möglichkeit erhalten, in einer Institution
der Freiwilligen Selbstkontrolle an der Beurtei-

Die FSF wurde 1993 von den privaten TV-Sendern als ein gem-

einnütziger Verein gegründet. Zweck des Vereins ist es laut Sat-

zung, zu einer Verbesserung des Jugendschutzes im Fernsehen

beizutragen und den gesellschaftlichen Diskurs über die Wir-

kung von Gewalt- und Sexualdarstellungen im Fernsehen zu för-

dern. Dieses Vereinsziel wird insbesondere durch die freiwillige

Prüfung von Fernsehsendungen vor ihrer Ausstrahlung durch

unabhängige Prüfausschüsse umgesetzt.
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lung von Sendungen unter Jugendschutzge-
sichtspunkten vor der Ausstrahlung mitzuwir-
ken, ohne in Konflikt mit dem Zensurverbot des
Grundgesetzes zu geraten. Die Prüfergebnisse
der FSF sind insofern nicht als verbotene Vor-
zensur zu werten, als daß sie zum einen auf frei-
willigem Wege in Kooperation mit den Veran-
staltern entstehen und zum anderen nicht im
gesetzlichen Sinne bindend sind. Die Landes-
medienanstalten hatten jedoch sowohl gegen
eine Mitarbeit im Kuratorium der FSF als auch
gegen eine Beteiligung an den Prüfungen Be-
denken. Sie fürchteten eine Vermischung ihres
gesetzlich verankerten Kontrollauftrages mit
den Interessen der Sender. Einerseits wollten
sie sich durch die Prüfausschüsse der FSF nicht
bei möglicherweise nachträglichen Beanstan-
dungen binden lassen. Andererseits befürchte-
ten sie einen Konflikt, wenn der Vertreter einer
Landesmedienanstalt an einer Prüfentschei-
dung mitgewirkt hat und die Landesmedienan-
stalt, die den Sender lizenziert hat und für Be-
anstandungsverfahren zuständig ist, zu einer
abweichenden Auffassung kommen sollte und
beanstanden wollte. 

Das Kuratorium

Für den Fall, daß sich die Landesmedienanstal-
ten am Kuratorium und an den Prüfausschüssen
beteiligen, entscheidet laut Satzung der Vor-
stand der FSF über die Besetzung des Kuratori-
ums. Der Vorstand beruft die Mitglieder des Ku-
ratoriums, in dem neben fünf Sendervertretern
Medienwissenschaftler, Psychologen und Päda-
gogen, Jugendschutzpraktiker sowie die Vor-
sitzende der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Schriften (BPjS), Elke Monssen-Eng-
berding, und der Ständige Vertreter der Ober-
sten Landesjugendbehörden bei der FSK, Folker
Hönge, vertreten sind (insgesamt 15 Personen).
Das Kuratorium ist laut Satzung für alle mit der
Prüfung zusammenhängenden Fragen zustän-
dig. Es entwickelte zunächst die Prüfgrundsät-
ze der FSF, in denen sowohl die Kriterien, nach
denen Filme begutachtet werden, als auch alle
mit der Prüfung zusammenhängenden forma-
len Verfahrensfragen geregelt sind. Darüber
hinaus beruft das Kuratorium die Prüfer, die
sachkundig im Bereich des Jugendmedien-
schutzes sein müssen und nicht bei einem Sen-
der oder in dessen Umfeld beschäftigt sein dür-
fen. Den Vorsitz im Kuratorium führen zur Zeit
Andrea Urban, Leiterin der Landesstelle Ju-
gendschutz Niedersachsen, und Heribert Schu-
mann, Professor für Strafrecht an der Univer-
sität Leipzig. 

Bei der Gründung der FSF wurde auch die
Beteiligung der öffentlich-rechtlichen Fernseh-
sender angestrebt. Die Idee war, daß alle in der
Bundesrepublik empfangbaren Programme
nach den gleichen Gesichtspunkten und Krite-
rien geprüft werden. Die öffentlich-rechtlichen
Sender wollten in der FSF jedoch nicht mitar-
beiten. Sie befürchteten, Prüfergebnisse der
FSF könnten die pluralistisch besetzten Gremi-
en (Rundfunkrat) in ihren Entscheidungen bin-
den. 
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Die Prüfungen

Die Prüfungen finden in Ausschüssen mit drei
Personen statt (§ 6 Abs. 1). Da die Prüferinnen
und Prüfer alle dem Umfeld des Jugend-
schutzes angehören, gibt es bei den FSF-Prü-
fungen keine besonderen Regelungen für die
Zusammensetzung der Ausschüsse. Eine Aus-
nahme gibt es nur bei solchen Filmen, die in der
Kino- oder Videofassung indiziert sind. In die-
sem Fall wirkt eine von der Vorsitzenden der
Bundesprüfstelle benannte Prüferin mit (§ 6
Abs. 4). Auf diese Weise soll gesichert werden,
daß die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle bei
den FSF-Ergebnissen berücksichtigt wird. Den
Vorsitz in den Ausschüssen führt eine Person,
die in Belangen des Jugendschutzes – sowohl
im gesetzlichen als auch im sozialwissenschaft-
lichen Bereich – erfahren ist. Das Kuratorium
hat nach diesen Gesichtspunkten eine Liste von
Prüferinnen und Prüfern zusammengestellt,
die mit dem Vorsitz betraut werden können.

Voraussetzung für ein Prüfergebnis ist Ein-
stimmigkeit (§ 9 Abs. 1). Sollten sich die Prüfer
untereinander nicht einigen können, gilt die
„strengste“ Meinung im Ausschuß als Prüfer-
gebnis. Gegen das Prüfergebnis kann Berufung
eingelegt werden. Der Berufungsausschuß
(§16 Abs. 2) besteht aus sieben Personen, für
ein Ergebnis reicht hier die einfache Mehrheit.

Die Vorsitzenden verfassen ein Prüfgutach-
ten (§ 12), das dem Antragsteller und den Lan-
desmedienanstalten zugänglich gemacht wird.
Neben den üblichen Angaben zum Film enthält
das Prüfgutachten eine Zusammenfassung der
Prüfgeschichte des Filmes (FSK-Freigaben, In-
dizierung, mögliche Prüfungen von geschnitte-
nen Fassungen), eine kurze Inhaltsangabe so-
wie eine Bewertung unter den Gesichtspunkten
des Jugendschutzes, die für das Ergebnis hin-
sichtlich einer Sendezeit, einer möglichen
Schnittbearbeitung oder einer Ablehnung der

Wie kommt es zur Prüfung?

Im ersten Entwurf zur Gründung der FSF war
vorgesehen, daß die privaten Sender grund-
sätzlich ihr gesamtes Programm den Prüfaus-
schüssen vorlegen, es sei denn, es liegt bereits
ein Votum der FSK vor, das ohnehin nach § 3
Abs. 2 Satz 2 Rundfunkstaatsvertrag eine Sen-
dezeitbeschränkung zur Folge hat. Dieses Mo-
dell erwies sich allerdings angesichts der Men-
ge der zu prüfenden Programme als nicht prak-
tikabel. Die FSF hätte dann mindestens 1.000
Prüfer beschäftigen müssen, um das anfallen-
de Material zu bewältigen. Bei der gegenwärti-
gen Regelung ist der Jugendschutzbeauftragte
eines Senders dafür zuständig, über eine Vorla-
ge zur Prüfung zu entscheiden. Er kann von ei-
ner Vorlage dann absehen, wenn ein Programm
gemessen an der angestrebten Sendezeit offen-
sichtlich nicht als jugendschutzrelevant ange-
sehen werden kann (§ 1 Abs. 1 FSF-Grundsät-
ze). Eine grundsätzliche Verpflichtung zur Vor-
lage besteht bei Filmen, die in der Kino- oder Vi-
deofassung indiziert sind (§ 1 Abs. 3).

Diese Regelung ist nicht unumstritten. Es
besteht die Gefahr, daß Programme, für die aus
Gründen der Refinanzierung eine Programmie-
rung beispielsweise im Hauptabendprogramm
besonders wichtig ist, trotz Jugendschutzrele-
vanz nicht zur Prüfung eingereicht werden. Das
Kuratorium der FSF hat daher bei der Formu-
lierung der Prüfgrundsätze darauf bestanden,
daß sowohl die Landesmedienanstalten als
auch alle Mitglieder des Kuratoriums die Prü-
fung von Sendungen beantragen können (§ 2
Abs. 1 FSF-Prüfgrundsätze). Zwar wird eine sol-
che Prüfung in der Regel erst nach der Aus-
strahlung stattfinden, sie dient aber damit zum
einen den Landesmedienanstalten als Möglich-
keit, aufgrund eines negativen Prüfvotums für
den Sender die Ausstrahlung zu beanstanden,
zum anderen gibt die Zahl und das Ergebnis bei
Prüfanträgen durch Dritte einen Anhaltspunkt
für die Seriosität der Vorlagepraxis der Sender.
Bisher wurde vom Kuratorium zweimal ein
Prüfantrag gestellt (Dezember 1994, Serie
Power Rangers, im Februar 1998 zu dem Film
Die heilige Hure), von den Landesmedienan-
stalten wurden vier Anträge gestellt (August
1997, 4 Folgen der Talkshow Arabella). 
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Ausstrahlung im Fernsehen entscheidend war.
Das Prüfgutachten der FSF kann jeder erhalten,
der ein berechtigtes Interesse daran nachwei-
sen kann (Journalisten, Wissenschaftler, Politi-
ker, Vertreter von Verbänden etc.). Vorausset-
zung ist lediglich, daß der Antragsteller dage-
gen keine Einwände hat (§ 14). Insgesamt be-
steht bei der FSF eine große Bereitschaft, der
Öffentlichkeit und interessierten Fachkreisen
die Möglichkeit zu geben, sich über die Prüfun-
gen, die Prüfverfahren sowie die Kriterien zu in-
formieren. Interessierte Personen können an ei-
nem Prüfverfahren teilnehmen, sofern der Prüf-
ausschuß dagegen keine Einwände hat. Nicht
zugelassen zur Teilnahme an der Prüfung sind
Antragsteller bzw. Vertreter des Antragstellers,
um zu vermeiden, daß hier im Hinblick auf ein
bestimmtes Prüfergebnis Druck auf die Prüfer
ausgeübt wird.

Was wird geprüft?

Bei der Prüfung geht es im wesentlichen um die
Wahl der Sendezeit. Die FSF unterscheidet nach
ihren Prüfgrundsätzen (§ 21) zwischen: 1. Ta-
gesprogramm, 2. Hauptabendprogramm (ab
20.00 Uhr), 3. Spätabendprogramm (nach
22.00 Uhr) und 4. Nachtprogramm (23.00 Uhr
bis 6.00 Uhr). Im Tagesprogramm wird davon
ausgegangen, daß auch jüngere Kinder alleine
vor dem Fernseher sitzen. Deshalb werden für
das Tagesprogramm nur Sendungen freigege-
ben, bei denen weder eine beängstigende noch
eine aggressionsfördernde Wirkung vermutet
wird. Das heißt nicht, daß das Tagesprogramm
in jedem Fall für Kinder geeignet oder an Kin-
dern orientiert sein muß. Denn in der Hauptsa-
che handelt es sich bei den Zuschauern im Ta-
gesprogramm um Erwachsene (der Anteil an äl-
teren Menschen ist besonders hoch). Insofern
müssen auch Programme zugelassen werden,
die sich an Erwachsene richten; es ist lediglich
zu prüfen, ob diese Programme Elemente ent-
halten, die das Wohl jüngerer Kinder beein-
trächtigen könnten. Ab 20.00 Uhr (Haupt-
abendprogramm) kann davon ausgegangen
werden, daß Kinder nicht mehr alleine vor dem
Fernseher sitzen, sondern sich Programme im
Kreise der Familie ansehen. Zwar ist der Anteil
an Kindern zu dieser Sendezeit höher als im Ta-
gesprogramm, das Hauptabendprogramm ist
jedoch generell die Sendezeit mit der höchsten
Zuschauerbeteiligung, d.h., auch die Zahl der
älteren Jugendlichen und der Erwachsenen ist
besonders hoch. Da es sich hier also eher um ein
Erwachsenenprogramm handelt, kann nicht er-
wartet werden, daß nach 20.00 Uhr Kindersen-
dungen gezeigt werden. Allerdings hält sich das
Risiko in Grenzen, daß Kinder um diese Zeit
alleine vor dem Fernseher sitzen und die Eltern
keine Möglichkeit haben, die Wirkung von
Fernsehprogrammen durch Gespräche zu rela-
tivieren. Insofern kann im Hauptabendpro-
gramm der Verantwortung der Eltern ein höhe-
res Gewicht beigemessen werden als im Tages-
programm, wo aufgrund der Familiensituation
in Deutschland davon auszugehen ist, daß Kin-
der auch alleine fernsehen. Die Prüfung, ob ein
Film im Hauptabendprogramm gezeigt werden
kann, orientiert sich bei der FSF etwa an der
Freigabe ab 12 Jahren bei der FSK. 

Allerdings wird bei der FSF stärker zwi-
schen den Interessen der erwachsenen Zu-
schauer und den möglichen Beeinträchtigun-
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Das Verfahren und Konsequenzen

Der Antragsteller teilt der FSF mit, für welche
Sendezeit ein Film oder eine Sendung vorgese-
hen ist. Die FSF prüft nach ihren Prüfgrundsät-
zen, ob der vom Sender gewählten Ausstrah-
lungszeit zugestimmt werden kann. Dabei kann
sie Filme auch unter Schnittauflagen für eine
bestimmte Sendezeit freigeben. Kommt eine
Genehmigung der vom Sender gewünschten
Sendezeit nicht zustande, so ist die FSF frei, ei-
ne spätere Sendezeit festzulegen oder im Ex-
tremfall die Ausstrahlung ganz abzulehnen. 

Das Prüfergebnis der FSF ist keine Freigabe
im rechtlichen Sinne, sie dient allerdings unter
anderem den Landesmedienanstalten für die
Vorbereitung und Begründung von Beanstan-
dungen. Darüber hinaus bindet die Vereinssat-
zung den Sender daran, sich an das Prüfvotum
zu halten. Auf Wunsch des Kuratoriums wird
die Einhaltung der Prüfergebnisse (Sendezeit-
beschränkung, Ausstrahlungsverbot, Schnitt-
auflagen) durch die Geschäftsstelle der FSF
überprüft. Dabei stellte sich heraus, daß die
Sender sich an die Prüfvoten der FSF halten. Le-
diglich in einigen Fällen waren Schnitte nicht
korrekt ausgeführt, in der Regel handelte es
sich dabei um Interpretationsfehler, die vor-
kommen können und mittlerweile reduziert
wurden. Obwohl die Spruchpraxis der FSF in
vielen Fällen für die Sender hohe wirtschaftli-
che Verluste mit sich bringt, wäre der Schaden
durch einen Imageverlust oder möglicherwei-
se sogar durch schärfere gesetzliche Maßnah-
men so groß, daß auch aus wirtschaftlicher
Sicht die Akzeptanz des FSF-Votums sinnvoll er-
scheint.

Dennoch verfügt die FSF in ihrer Satzung
über verschiedene Sanktionsmechanismen für
den Fall, daß ein Mitgliedssender gegen FSF-
Prüfentscheidungen verstößt. Im Wiederho-
lungsfall muß er den Verstoß in seinem Pro-
gramm veröffentlichen. Hilft das nicht, so kann
der Vorstand den Ausschluß des Senders aus
dem Verein beschließen (§ 7 Abs. 4 FSF-Sat-
zung). 

gen von Kindern und Jugendlichen abgewogen.
Würde beispielsweise ein Film, der für ein er-
wachsenes Publikum sehr interessant ist, erst
um 22.00 Uhr ausgestrahlt werden, so würde er
zwangsläufig einen großen Teil seines potenti-
ellen Publikums verlieren. Dies ist im Kino an-
ders: Die Altersfreigabe trifft immer nur die
Gruppe von Menschen, für die der Film nicht
freigegeben ist, die anderen können ihn jeder-
zeit sehen. Im Fernsehen hingegen bedeutet ei-
ne Verschiebung der Sendezeit in den späten
Abend oder in die Nacht immer, daß es auch er-
wachsenen Zuschauern schwerer gemacht
wird, einen Film anzuschauen. 

Nach § 3 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag kön-
nen ab 22.00 Uhr Filme zugelassen werden, die
von der FSK eine Freigabe ab 16 Jahren erhal-
ten haben. Daran orientieren sich die Kriterien
der FSF für diese Sendezeit. In der Zeit von
23.00 Uhr abends bis 6.00 morgens wird davon
ausgegangen, daß Kinder und jüngere Jugend-
liche nicht mehr ohne das Wissen ihrer Eltern
und deren ausdrückliche Genehmigung vor
dem Fernseher sitzen. Deshalb wird in dieser
Zeit nur noch bedingt auf Jugendschutz Rück-
sicht genommen. Abgesehen von gewaltver-
herrlichenden (§ 131 StGB) und pornographi-
schen (§ 184 StGB) Filmen ist die Ausstrahlung
von solchen Beiträgen verboten, die als schwer
jugendgefährdend eingeschätzt werden (§ 2
Abs. 3 RfStV). Dazu zählen insbesondere Ero-
tikfilme, die sich nahe an der Grenze zur Por-
nographie befinden, sowie Filme, die in der Ki-
no- oder Videofassung indiziert sind. Hierbei
handelt es sich um Filme, die Gewalt in einer Art
und Weise darstellen, daß sie durch den Film
befürwortet wird, oder um Filme, die Sexualität
so darstellen, daß Menschen auf die Rolle eines
Sexualobjektes degradiert werden oder zur
Durchsetzung von sexuellen Wünschen Gewalt
oder psychischer Druck ausgeübt wird (§ 20
FSF-Grundsätze). Die letzten beiden Kriterien
werden in der Regel im Zusammenhang mit
pornographischen Filmen genannt, es gibt aber
auch eine Reihe von Filmen, auf die diese Kri-
terien zutreffen, ohne daß diese Filme über se-
xuell stimulierende Darstellungen verfügen. 
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Spielfilmprüfungen

Spielfilme, die von der FSK eine Freigabe ab 16
Jahren oder die Kennzeichnung „nicht freige-
geben unter 18 Jahren“ erhalten haben, müssen
der FSF nur dann vorgelegt werden, wenn der
Sender beabsichtigt, sie zu einer Zeit vor 22.00
bzw. 23.00 Uhr auszustrahlen. Nach § 3 Abs. 5
Rundfunkstaatsvertrag muß in diesem Fall ein
Ausnahmeantrag bei den Landesmedienanstal-
ten gestellt werden, für den vorher ein FSF-Gut-
achten eingeholt wird. Gründe, einen bereits
von der FSK eingestuften Film noch einmal hin-
sichtlich der Sendezeit im Fernsehen zu prüfen,
liegen vor allem im Alter des Filmes. Bei Filmen,
die älter als 15 Jahre sind, geht man davon aus,
daß ein Wertewandel in der Gesellschaft, der
sich auch in der Spruchpraxis der FSK nieder-
schlägt, zu einem veränderten Prüfergebnis
führen könnte. Aber auch bei neueren Filmen
kann ein verändertes Prüfergebnis wahrschein-
lich sein, da sich der Wertewandel bei manchen
Themen schneller vollzieht. 

Darüber hinaus kommt es vor, daß die Sen-
der den Film nach Gründen, die im FSK-Jugend-
entscheid für die jeweilige Altersfreigabe (ab 16
Jahren oder ab 18 Jahren) genannt sind, bear-
beiten. Der FSF-Ausschuß hat in diesem Fall
darüber zu entscheiden, ob für diese Fassung ei-
ne frühere Sendezeit möglich ist. Stimmt der
Ausschuß einer früheren Sendezeit zu, leitet
der Sender das entsprechende Gutachten an die
für ihn zuständige Landesmedienanstalt weiter.
Diese übergibt den Film mit der FSF-Empfeh-
lung an den Arbeitskreis Jugendschutz der Lan-
desmedienanstalten, der einmal im Monat tagt
und dann entscheidet, ob dem Ausnahmean-
trag zugestimmt wird oder nicht. Letztlich zu-
ständig für die Erteilung des Ausnahmeantra-
ges ist die lizenzierende Landesmedienanstalt.
Es kommt aber nur selten vor, daß diese vom
Vorschlag des Arbeitskreises Jugendschutz ab-
weicht. 

Allerdings ist der Umgang der lizenzierenden
Landesmedienanstalten mit Ausnahmeanträ-
gen unterschiedlich. Im Regelfall ist der zu-
ständige Referent der Landesmedienanstalt in
seiner Entscheidung frei. Bei der für den Sender
SAT 1 zuständigen Landesmedienanstalt in
Ludwigshafen (LPR) entscheidet jedoch ein
Fachausschuß darüber, mit welchem Vorschlag
der Referent in den Arbeitskreis Jugendschutz
der Landesmedienanstalten geht. Nach der Ent-
scheidung des Arbeitskreises wird noch einmal
abschließend in dem zuständigen Jugend-
schutz-Ausschuß der LPR entschieden. Proble-
matisch für die Sender ist aufgrund des lang-
wierigen Verfahrens vor allem, daß sie weit im
voraus planen müssen und unter Umständen
erst nach zwei Monaten wissen, zu welcher
Sendezeit der Film ausgestrahlt werden kann. 

In Einzelfällen werden auch Filme geprüft,
die von der FSK eine Freigabe ab 12 Jahren er-
halten haben. Zwar unterliegen diese Filme
nach dem Rundfunkstaatsvertrag keinen Sen-
dezeitbeschränkungen, allerdings muß darauf
geachtet werden, daß auch das Wohl jüngerer
Kinder berücksichtigt wird (§ 3 Abs. 2 Satz 2).
In Zweifelsfällen wird auch bei solchen Filmen
für eine Ausstrahlung im Tagesprogramm ein
FSF-Gutachten eingeholt. Darüber hinaus wer-
den alle Filme vorgelegt, die in der Kino- oder
Videofassung indiziert sind. Hier gab es bisher
nie Meinungsunterschiede mit den Landesme-
dienanstalten. Immerhin erhielten einige Filme
von der FSF ein Sendeverbot, die vor ihrer
Gründung ohne Beanstandungen ausgestrahlt
worden sind.
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Beurteilung der Wirkungsfrage ist nicht nur
entscheidend, ob ein Film Gewaltszenen ent-
hält, sondern es ist ausgesprochen wichtig, wie
diese Szenen in den Gesamtkontext eingebettet
sind. Es ist ein Unterschied, ob der Film in sei-
ner Gesamtaussage befürwortend gegenüber
Gewaltanwendungen Stellung nimmt oder ob
sie im Gesamtkontext des Filmes abgelehnt
werden: Ein Kriegsfilm und ein Antikriegsfilm
können ähnliche Gewalthandlungen zeigen, sie
haben dennoch einen entgegengesetzten Wir-
kungseffekt. Die Landesmedienanstalten ver-
treten die Auffassung, daß diese Haltung der
FSF zu filmorientiert sei. Im Fernsehen müsse
man vielmehr davon ausgehen, daß Jugendli-
che durch das Programm zappen und damit
möglicherweise nur die Gewaltszenen ohne
den relativierenden Kontext wahrnehmen. Dar-
über hinaus sind die Landesmedienanstalten
der Ansicht, daß die FSF-Gutachter zu häufig
mit filmästhetischen Argumenten operieren,
die nach Meinung der Landesmedienanstalten
mit der Jugendschutzbewertung nichts zu tun
haben.

Die FSF vertritt die Auffassung, daß Ju-
gendschutzbewertungen nur Sinn machen,
wenn sie sich auf den ganzen Film beziehen.
Dies ergibt sich zum einen aus der Rechtspre-
chung, zum anderen ist es letztlich unmöglich,
einen Film zu bewerten, wenn man davon aus-
geht, daß der Zuschauer ihn nur teilweise wahr-
nimmt. Denn die individuelle Zusammenstel-
lung des Programms durch den Zuschauer beim
Zappen erzeugt einen individuellen Kontext,
der in keiner Prüfung zu prognostizieren ist. So-
mit läßt sich die Wirkung von Filmteilen beim
Zappen nicht seriös einschätzen. 

Im Gegensatz zu den Landesmedienanstal-
ten vertritt die FSF genau wie die FSK die Mei-
nung, daß filmästhetische Aspekte durchaus

Bewertungsunterschiede zwischen der FSF

und den Landesmedienanstalten

Nach § 3 Abs. 6 Rundfunkstaatsvertrag müssen
die Landesmedienanstalten Gutachten freiwil-
liger Selbstkontrolleinrichtungen in ihre Ent-
scheidungen mit einbeziehen. Das heißt, daß
sie im Ergebnis anders entscheiden können,
sich aber mit den Argumenten der FSF ausein-
andersetzen müssen. In der Praxis werden von
den Landesmedienanstalten etwa 30 % der
Ausnahmeanträge mit einem positiven FSF-Vo-
tum abgelehnt. 

Die Gründe für diese relativ hohe Ableh-
nungsquote liegen zunächst einmal in der un-
terschiedlichen Ausnutzung des Entschei-
dungsspielraumes, den jeder Ausschuß bei der
Auslegung von Jugendschutzkriterien hat.
Auch die Prüfverfahren sind zwischen beiden
Stellen unterschiedlich. Während in der FSF je-
der Film in voller Länge mit allen Prüfern ge-
meinsam vor der Entscheidung gesehen wird,
werden bei den Landesmedienanstalten die Fil-
me im Umlaufverfahren verschickt, so daß es
Sache des jeweiligen Referenten ist, ob, wie und
wann er sich den Film anschaut. Dabei ist nicht
auszuschließen, daß Filme einmal im Schnell-
durchlauf, einmal ohne Ton während der Arbeit
gesehen werden, so daß man daran zweifeln
möchte, ob auf diesem Wege eine seriöse Ju-
gendschutzdiskussion zustande kommt. Vor
diesem Hintergrund ist es möglicherweise auch
erklärlich, daß die Ablehnungen oft formal be-
gründet werden, z.B. dann, wenn die FSK-Frei-
gabe noch nicht sehr lange zurückliegt. Daß die
Tatsache eines positiven FSF-Gutachtens zu-
nächst einmal dafür spricht, daß es offenbar
Gründe gibt, von der FSK-Entscheidung abzu-
weichen, spielt dabei keine Rolle.

Daneben gibt es allerdings auch einige
grundsätzliche Bewertungsunterschiede. So
geht die FSF bei ihrer Bewertung vom gesamten
Film aus (§ 19 Abs. 3 FSF-Grundsätze). Bei der
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wirkungsrelevant sein können. Nicht allein die
Handlung oder die szenische Darstellung er-
zeugen eine Wirkung, wichtiger noch sind Iden-
tifikationsprozesse. Ob eine solche Identifika-
tion gelingt, hängt sehr stark z. B. von der
schauspielerischen Qualität der Darsteller, der
Dramaturgie oder der Regie ab. 

Insgesamt ist das gegenwärtige Verfahren
aus Sicht der FSF nicht zufriedenstellend. Är-
gerlich ist, daß sich die Landesmedienanstalten
mit oft nur spärlichen Argumenten über jede
noch so gut begründete FSF-Entscheidung hin-
wegsetzen können. Daß die FSF durchaus die
geltenden Jugendschutzkriterien anlegt und
nicht etwa durch die Interessen der Sender ge-
leitet wird, zeigt die Tatsache, daß manche ab-
gelehnten Filme von der FSK mühelos eine für
die beantragte Sendezeit angemessene Freiga-
be erhalten, wenn die Sender sie dort noch ein-
mal vorlegen. Der Film Wolf wurde beispiels-
weise im Arbeitsausschuß der FSK ab 16 Jah-
ren freigegeben. Die FSF votierte auf Antrag für
eine Freigabe ab 20.00 Uhr, die Landesmedien-
anstalten lehnten ab. Der Sender ging darauf-
hin bei der FSK in die Berufung, denn der An-
tragsteller für das Kino hatte die Berufungs-
möglichkeit bei der FSK nicht ausgeschöpft, so
daß dem Sender diese Möglichkeit blieb. Er-
gebnis: frei ab 12 Jahren – somit ist die Aus-
strahlung um 20.00 Uhr möglich. In anderen
Fällen wurden Filme, bei denen die Landesme-
dienanstalten eine Sendezeit für 20.00 Uhr ab-
lehnten, in öffentlich-rechtlichen Sendern oh-
ne Probleme zu dieser Zeit ausgestrahlt, so zum
Beispiel der Film Gorki Park.  

Prüfung von Eigenproduktionen

Ein Schwerpunkt in der Prüfpraxis der FSF ist
die Beurteilung von Eigenproduktionen (Seri-
en, TV-Movies) hinsichtlich ihrer Plazierung im
Fernsehen. Dieser Bereich ist deshalb besonders
wichtig, weil keine FSK-Freigabe vorliegt und
die Landesmedienanstalten bei jugendschutz-
relevanten Eigenproduktionen erst im nachhin-
ein tätig werden können. Allerdings ist gerade
bei Eigenproduktionen für die Prime time das
kommerzielle Interesse der Sender an einer
Ausstrahlung um 20.00 Uhr besonders groß.
Das Risiko, durch die FSF-Prüfung den Film erst
in der zuschauerschwachen Zeit nach 22.00
Uhr ausstrahlen zu können, führt oft dazu, daß
der Sender auf eine Vorlage verzichtet, wenn
man über die Jugendschutzrelevanz streiten
kann – mal mehr, mal weniger. Zwar kann die
Prüfung auch durch das Kuratorium beantragt
werden, dies geschieht aber in der Regel im
nachhinein. Hinzu kommt, daß die öffentlich-
rechtliche Konkurrenz ihre Programme ohne
die FSF programmieren kann. Ob die FSF dieses
Problem lösen wird, hängt nicht zuletzt auch
davon ab, inwieweit es gelingt, alle Sender,
auch die öffentlich-rechtlichen, im Hinblick auf
Prime time-Programme mit gleichen Maßstä-
ben zu messen (vergl. hierzu Gespräch mit Die-
ter Czaja, tv diskurs, Seite 63).

Zur Pornographie-Diskussion

Ebenfalls werden Erotikfilme geprüft, um fest-
zustellen, ob es sich dabei um Pornographie im
Sinne von § 184 Abs. 1 StGB handelt. Auch hier
hat es mit den Landesmedienanstalten Mei-
nungsunterschiede gegeben, tv diskurs hat dar-
über bereits ausführlich berichtet. In der Aus-
legung der Kriterien des § 184 StGB liegt die
FSF auf einer Linie mit der FSK sowie der BPjS.
Sie verfolgt damit eine Spruchpraxis, die sich
jahrelang bewährt hat. Da es aber keine neue
höchstrichterliche Rechtsprechung zu Porno-
graphiekriterien gibt, läßt sich derzeit wohl
nicht mit Gewißheit sagen, wer letztlich recht
hat. Im Augenblick versuchen die Landesme-
dienanstalten und die FSF, ihre Kriterien offen
zu diskutieren und anzugleichen. Es ist zu wün-
schen, daß hier eine Annäherung erzielt wird.
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Andere Aktivitäten der FSF

Neben der Prüfung von Filmen unter Jugend-
schutzgesichtspunkten fördert die FSF den wis-
senschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs
über das Medium Fernsehen und seine Wir-
kung. Vor allem geht es darum, die Verantwor-
tung und die erzieherische Kompetenz der El-
tern zu fördern. Die FSF unterstützt in diesem
Zusammenhang auch pädagogische Maßnah-
men in der schulischen und außerschulischen
Jugendbildung und ist selbst an einigen me-
dienpädagogischen Projekten beteiligt. 

Angesichts der technischen Medienent-
wicklung, die es möglich macht, über Satelliten
und Online-Dienste das international verfüg-
bare Fernsehprogramm in Deutschland zu emp-
fangen, sind nationale Jugendschutzregelun-
gen immer weniger wirksam. Aufgrund der
Zeitverschiebung in der Welt würden selbst in-
ternationale Abkommen über Sendezeitbe-
schränkungen für jugendbeeinträchtigende
Programme nichts nützen. In Fachkreisen
herrscht Einigkeit darüber, daß man deshalb in
Zukunft Jugendschutz nicht allein durch die
Kontrolle der Anbieter durchsetzen kann, son-
dern daß immer mehr die Nutzer im Vorder-
grund stehen sollten. Jugendliche und ihr fa-
miliäres Umfeld müssen befähigt werden, mit
Fernsehprogrammen und deren Inhalten ver-
antwortungsbewußt und kompetent umzuge-
hen. Deshalb sieht die FSF einen Schwerpunkt
ihrer Arbeit auch in der Stärkung von Kompe-
tenzen der Nutzer.

Joachim von Gottberg ist Geschäftsführer der FSF.
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