
Jugendmedienschutz in Frankreich: 

alle Filme werden geprüft, aber die meisten werden ohne Beschränkung freigegeben

Wie werden in Frankreich Filme für 

die Altersfreigabe in den Kinos geprüft?

In Frankreich gibt es ein Gesetz, nach dem
alle Filme, die in die Kinos kommen, nach
Jugendschutzgesichtspunkten geprüft wer-
den müssen. Das gilt auch für Filme, die sich
ausschließlich an ein erwachsenes Publikum
wenden. Zuständig für die Freigabe ist der
Kulturminister, die Filmprüfung wird jedoch
von der Commission de Classification des
Œuvres Cinématographiques durchgeführt.
Das Ergebnis der Prüfung durch die Kom-
mission hat allerdings für den Minister nur
empfehlenden Charakter, er kann davon 
abweichen. In 99 Prozent der Fälle über-
nimmt der Minister unsere Entscheidung, 
in sehr umstrittenen Fällen kann es aber 
vorkommen, daß der Minister anders ent-
scheidet. 
Die Kommission, so wie sie im Augenblick
arbeitet, ist das Ergebnis einer 18 jährigen
Entwicklung. In der Anfangsphase sprach
man noch von Zensur, damals war der 
Innenminister für die Freigaben zuständig.
Inzwischen, und das entspricht dem heu-
tigen Zeitgeist, gehen wir davon aus, daß 
es sich bei Kinofilmen in erster Linie um
Kunst handelt. Deshalb liegt die Zuständig-
keit für die Filmfreigaben jetzt beim 
Kulturminister. 
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Wenn man den Filmjugendschutz in Europa vergleicht, 

dann darf man nicht nur auf die Gesetze schauen. Man muß beachten, 

wie sie ausgelegt werden. Dies wird am Beispiel Frankreichs deutlich: 

Per Gesetz müssen alle Filme geprüft werden, auch dann, 

wenn sie sich an Erwachsene richten. Doch in der Praxis ist das System 

sehr liberal – die meisten Filme werden ohne Beschränkung freigegeben. 

tv diskurs sprach mit Paul Chevillard, der seit 1980 für die 

Commission de Classification des Œuvres Cinématographiques arbeitet

und diese Institution auf vielen europäischen Tagungen vertritt. 

Im Mittelpunkt des Gespräches standen Organisation und Kriterien 

des Filmjugendschutzes in Frankreich. 

Hartes Gesetz m i t  w e i c h e n  K r i t e r i e nmit

Hartes Gesetz
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dürfen sich die beiden Stellvertreter an der
Diskussion beteiligen, aber nicht abstim-
men. Meistens nehmen an einer Prüfung
zwischen 20 und 35 Personen teil. Vor allem
wenn man weiß, daß ein problematischer
Film zur Prüfung ansteht, versucht jeder, 
an der Sitzung teilzunehmen, insbesondere
natürlich die Vertreter der Filmindustrie. 
Die Kommission trifft zweimal in der Woche
zusammen, einmal am Dienstagabend und
einmal am Donnerstagabend. Es werden 
jeweils zwei Filme geprüft, dazwischen gibt
es ein gemeinsames Abendessen. Wir be-
ginnen um 18.00 Uhr und schauen uns 
zusammen den Film an. Anschließend wird
über den Film debattiert, es wird abge-
stimmt, danach folgt das besagte Abend-
essen. Dann kommt der nächste Film, es
wird diskutiert und abgestimmt – leider gibt
es nur ein Abendessen... 

Dann schafft die Kommission also vier 

Filme in der Woche. Da Sie im Jahr 

aber über 400 Filme prüfen müssen, 

können Sie diese Menge doch gar nicht

bewältigen. 

Das ist richtig. Die große Kommission prüft
nur die problematischen Fälle. Die meisten
Filme werden von einer Unterkommission
geprüft, die jeweils aus fünf Mitgliedern 
besteht. Diese Kommission schaut sich die 
Filme an, sie diskutiert und stimmt ab. Über
das Ergebnis wird ein Bericht geschrieben,
auf dessen Grundlage der Präsident ent-
scheiden kann, ob er das Ergebnis akzep-
tiert oder ob er eine Prüfung durch die 
gesamte Kommission für notwendig hält.
Die Unterkommission kann allerdings nur
einstimmig entscheiden. Darüber hinaus
kann ihre Entscheidung vom Präsidenten
nur dann angenommen werden, wenn als
Ergebnis „Freigabe ohne Beschränkungen”
herauskommt. Wenn nur ein Mitglied der
Unterkommission der Meinung ist, daß der
Film eine Beschränkung – also eine Freigabe
ab 12 oder ab 16 Jahren – erhalten soll,
muß der Film von der Kommission geprüft
werden. Normalerweise werden also all ‘
die Filme, die unbegrenzt frei sind, nur von
der Unterkommission gesehen, die große
Kommission braucht sich diese Filme gar
nicht anzuschauen. 

In der Kommission selbst sind alle Interessen,
die es im Zusammenhang mit der Freigabe
von Kinofilmen gibt, vertreten. Bei uns wird
sehr frei diskutiert, die Beratung und die
Abstimmung sind geheim. Alle Argumente,
die im Zusammenhang mit der Filmfreigabe
relevant sind, werden intern diskutiert, und
es hat in der Vergangenheit keinen Fall ge-
geben, in dem ein Bürgermeister eine Frei-
gabe durch uns nicht akzeptiert hätte; es
gab auch keine Prozesse im Zusammenhang
mit Filmfreigaben. Das liegt daran, daß 
unsere Entscheidungen gut sind. 
Der Präsident der Kommission wird vom
Kulturminister benannt, er ist Jurist und ar-
beitet beim Conseil d´Etat. Darüber hinaus
sind auch Vertreter einiger Ministerien – des 
Justizministeriums, des Erziehungsministe-
riums, des Innenministeriums, des Arbeits-
und Sozialministeriums und des Jugend-
und Sportministeriums – Mitglied in der
Kommission. Daneben gibt es vier Vertreter
von Jugendverbänden und die Gruppe der
Experten – also Pädagogen, Psychologen,
Familientherapeuten oder Ärzte, die von
verschiedenen Ministerien benannt werden.
Drei Vertreter werden von der CSA benannt,
ein Vertreter von der nationalen Organisa-
tion der Familien, ein weiterer von den 
Bürgermeistern der Kommunen. Auf der 
anderen Seite haben wir die Gruppe der 
Industrie, es gibt jeweils einen Repräsentan-
ten der Produzenten, der Filmverleiher und
der Filmtheater. Hinzu kommt ein Vertreter
der Regisseure, der Filmkritiker und der
Filmautoren. Alle bisher genannten Mitglie-
der sind abstimmungsberechtigt. Außer-
dem nehmen noch einige Vertreter von Mi-
nisterien an der Diskussion teil, diese dürfen
aber nicht abstimmen: jeweils ein Vertreter
des Kulturministers, des Außenministers
und des Ministeriums, das für die Gebiete
außerhalb Frankreichs zuständig ist. Jeder
Vertreter in der Kommission hat zwei 
Stellvertreter. 
Eine Prüfung kann nur stattfinden, wenn
mindestens 14 stimmberechtigte Mitglieder
anwesend sind. Normalerweise sind wir
aber erheblich mehr. Zwar kann jedes Mit-
glied einen Stellvertreter schicken, wenn es
verhindert ist. Trotzdem kann es aber auch
vorkommen, daß der Vertreter und einer
oder sogar beide Stellvertreter gleichzeitig
an der Sitzung teilnehmen. In diesem Falle
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Wird die Organisation der Kommission im

Gesetz vorgeschrieben? 

Nein. Das Gesetz bevollmächtigt den 
Minister, die Filmprüfung zu organisieren.
Auch die Altersfreigaben sind nicht im Ge-
setz festgelegt. Sowohl die Altersgrenzen
als auch die Organisation gehen zurück 
auf einen Erlaß des Kulturministers im Jahre
1990, das war damals Jacques Lang. 

Welche Altersstufen gibt es in Frank-

reich? 

Es gibt die Freigabe ohne Beschränkungen,
es gibt die Freigabe ab 12 Jahren und ab 
16 Jahren. Darüber hinaus gibt es X-Freiga-
ben, und zwar X für Gewaltfilme und X für
Pornofilme. Diese dürfen nur in besonderen
Kinos für Erwachsene, also für über 18jähri-
ge laufen. Das hängt damit zusammen, daß
im Gesetz noch die Höchstfreigabe „freige-
geben ab 18 Jahren“ verankert ist, während
die Freigabe ab 12 oder ab 16 Jahren über
den Erlaß geregelt ist. Deshalb konnte der
Minister in seinem Erlaß auf eine Freigabe
ab 18 Jahren nicht grundsätzlich verzichten.

Können Sie Filme auch ganz verbieten? 

Ja, das können wir, aber das ist seit 18 oder
19 Jahren nicht mehr geschehen. Wenn wir
der Meinung sind, daß ein Film sehr hart ist,
dann können wir die Filmtheater darauf 
hinweisen. Das geschieht normalerweise bei
Filmen, die ohne Beschränkung freigegeben
sind. Dann informieren wir die Filmtheater
darüber, daß möglicherweise einige Film-
szenen für Kinder schockierend sein können.
Neulich hatten wir einen sehr, sehr harten
Film in der Prüfung, der hieß Der sado-
masochistische Experte. Der Film zeigte
sehr detaillierte sado-masochistische Prak-
tiken, er wurde ab 16 Jahren freigegeben,
aber wir haben die Kinos darauf hingewie-
sen, daß dieser Film sehr problematische
Szenen enthält. 

Sind die Mitglieder der Unterkommission

auch gleichzeitig Mitglieder der großen

Kommission? Und wer benennt sie? 

Nein, es müssen nicht unbedingt Mitglieder
der großen Kommission sein. Der Präsident
hat nach dem Gesetz die Möglichkeit, die
Arbeit so zu organisieren wie er es für richtig
hält. Er benennt die Mitglieder der Unter-
kommission, die meistens in den Bereichen
Jugendschutz und Film große Erfahrungen
haben. Manche sind auch inzwischen pen-
sionierte Mitglieder der großen Kommission.
Ich selbst bin zum Beispiel seit 1980 Mit-
glied der Unterkommission, in der großen
Kommission bin ich erst seit 1990. Die 
Arbeit in beiden Kommissionen ist natürlich
ehrenamtlich, für den halben Tag, den man
in der Unterkommission arbeitet, bekommt
man 50 Francs. Für die Unterkommission
gibt es ziemlich viele Prüfer, da sie jeden
Tag zusammentritt. Es werden jeweils fünf
Prüfer für den Vormittag und fünf für den
Nachmittag bestellt. Ich arbeite beispiels-
weise jeden Mittwoch nachmittag in der 
Unterkommission. 

Kommen wir noch einmal auf die große

Kommission zurück. Kann es passieren,

daß bei einer Filmfreigabe alle Vertreter

der Industrie anwesend sind, aber nur 

ein kleiner Teil der neutralen Vertreter? 

In diesem Falle hätte ja die Filmindustrie

ein sehr großes Gewicht bei der Freigabe. 

Nein, das kann nicht geschehen, da nur ins-
gesamt sieben Vertreter für die Wirtschaft
benannt sind. Da aber immer mindestens 
14 Vertreter anwesend sein müssen, können
sie nie die Mehrheit in der Kommission 
erlangen. Vielleicht noch eine Anmerkung:
Wenn ein Film geprüft wird und sich in der
Diskussion herausstellt, daß niemand 
Bedenken hat, diesen Film ohne Altersbe-
schränkung freizugeben, wird erst gar nicht
abgestimmt. Eine Abstimmung findet nur
dann statt, wenn mindestens zwei Mitglie-
der der Kommission eine Beschränkung 
– also ab 12 Jahren oder ab 16 Jahren – 
für richtig halten und eine Abstimmung 
beantragen. 
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Die meisten Filme in Frankreich werden 
ohne jede Beschränkung freigegeben.
Wenn wir aber der Meinung sind, daß die
Sensibilität von Kindern und Jugendlichen
durch einen Film verletzt werden kann, dann
geben wir ihn erst ab 12 oder ab 16 Jahren
frei. Das trifft nach unserer Überzeugung 
vor allem dann zu, wenn gewalttätig gelöste
Konflikte sehr realistisch dargestellt werden,
wenn die Kinder Schwierigkeiten haben, zu
erkennen, was normal und was nicht normal
ist. Wenn es um die Freigabe ab 16 geht,
wird vor allem geprüft, ob der Film unsozia-
les Verhalten darstellt, ob er den Gebrauch
von Drogen verherrlicht. Die Darstellung
von Sex hingegen ist für uns kein Problem.
Wenn ein Film Gewalt zeigt, wenn er aber
gleichzeitig die Möglichkeit läßt, sich von
der Gewalt zu distanzieren, dann ist er aus
unserer Sicht für Teenager keine Gefahr
mehr, und er kann ab 12 freigegeben wer-
den. Problematisch wird es für uns, wenn
der Film eine gewalttätige Realität darstellt,
die sehr nah an der Wirklichkeit von fran-
zösischen Jugendlichen liegt. Es geht also
weniger ums Thema, es geht auch weniger
um einzelne Darstellungen, sondern es 
geht um den Kontext.

Wie ist es bei Filmen, die ausschließlich

das Ziel haben, den Zuschauer zu 

stimulieren?

Auch hier kommt es auf den Kontext an.
Wenn ein Film ungewöhnliches Sexualver-
halten darstellt, dann wird er ab 12 oder ab
16 freigegeben. Aber allein die Tatsache,
daß ein Film Jugendliche möglicherweise zu
sexuellen Handlungen motiviert, ist für uns
kein Problem bei der Prüfung. Solange sich
die Menschen in dem Film gegenseitig 
respektieren und keine Gewalt anwenden, 
sehen wir darin keine Jugendgefährdung.

Gibt es viele Filme mit einer X-Freigabe? 

Nein. Die X-Freigabe gab es zum ersten 
Mal in den 70er Jahren, damals fand in
Frankreich eine Liberalisierung im Bereich
des Jugendschutzes statt. Man hat mit der
X-Freigabe eine relativ hohe Steuer ver-
bunden, für Filme aus dem Ausland waren
die Steuern noch einmal erheblich höher. 
So wollte man zwar auf der einen Seite 
zum Beispiel pornographische Filme zulas-
sen, man wollte ihnen aber mit der Steuer
die Marktchancen nehmen. Das hat auch
gewirkt, zumindest, was die Pornographie
angeht. In den 70er Jahren gab es in Frank-
reich noch etwa 50 Pornokinos, inzwischen
gibt es nach meiner Kenntnis nur noch fünf.
Zur Zeit wird Pornographie fast nur noch 
auf Video vertrieben. 

Nach welchen Kriterien geben Sie 

Filme frei? 

Es gibt keine schriftlich niedergelegten 
Kriterien für unsere Arbeit. Das wollen wir
auch nicht. Wir haben natürlich eine Spruch-
praxis, und jeder Prüfer hat seine eigenen
Vorstellungen. Im Gesetz wird nur be-
stimmt, daß wir Jugendschutz umsetzen 
sollen. Wie wir das machen, ist unsere 
Sache. Unsere Aufgabe ist es nicht, die 
Gesellschaft oder bestimmte Gruppen zu
schützen, es geht bei uns nur um Jugend-
schutz. Und da ist eine Liste von festge-
legten Kriterien nicht sehr hilfreich. Wenn
man zum Beispiel schreibt, daß bestimmte
Darstellungen von Gewalt nicht erlaubt sind
oder geschnitten werden müssen, dann 
vergißt man, daß für den Jugendschutz der
Gesamtkontext des Filmes eine wichtige
Rolle spielt. Sehr harte Gewaltdarstellungen
können in einen durchaus sensiblen Kontext
gebettet sein, so daß der Film den Zuschau-
er eher gegen diese Gewalt einnimmt. Wir
sind relativ streng bei Filmen, die Gewalt
banalisieren. Wir kümmern uns dagegen
nicht um vulgäre Sprache oder Schimpf-
wörter. Ebenfalls sind wir sehr streng bei 
Filmen, die Selbstmord darstellen. Dies ist
in Frankreich ein wichtiges Thema, weil es
sehr viele Selbstmorde unter Teenagern
gibt. Wenn also Filme darstellen, wie man
sich erfolgreich umbringen kann, sind wir
sehr streng. 
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auf Video vertrieben werden, dann muß die
Freigabe unserer Kommission auf der 
Kassette aufgedruckt sein. In diesem Falle
sollte der Videothekar diese Kassette nicht
an Kinder oder Jugendliche verleihen oder
verkaufen, die das Freigabealter noch nicht
erreicht haben. Aber die meisten proble-
matischen Videofilme waren vorher nicht 
im Kino. Für diese Kassetten gibt es keine 
Beschränkungen. 
Über den Videomarkt gibt es in Frankreich
zwei unterschiedliche Theorien: Die einen
meinen, daß es in der Praxis eine Art von
Selbstregulierung gibt. Der Videomarkt
möchte keinen Skandal, und so wird schon
dafür gesorgt, daß keine wirklich gefähr-
lichen Kassetten an Kinder und Jugendliche
abgegeben werden. Die anderen fordern,
über eine Regelung für den Videomarkt
nachzudenken. Sie gehen davon aus, daß
die wirklichen Probleme nicht im Kino lie-
gen, denn der Kinobesuch ist ein besonderes
Ereignis, man sitzt dort zusammen mit vielen
Menschen, man weiß normalerweise vorher,
was für einen Film man sich ansieht. Ich 
persönlich meine, daß es sinnvoll ist, ein 
System zu entwickeln, in dem sich Selbst-
kontrolle und Altersfreigaben mischen. 
Aber es gab in Frankreich im Bereich Video
bisher nie einen richtigen Skandal, und 
deshalb haben die Politiker nie darüber
nachgedacht, für diesen Bereich eine 
Regulierung zu organisieren. 

Der Film- und Videomarkt, besonders

aber der Fernsehmarkt, agieren immer 

internationaler. Viele fordern gerade für

die Digital Videodisc, die europäisch 

vertrieben wird, eine gemeinsame 

europaweite Einstufung. Auch die EU-

Kommission beschäftigt sich mit dieser

Frage. Sie sehen das eher kritisch ...

Ich sehe das sehr kritisch. Ich finde es
durchaus gut, wenn die zuständigen euro-
päischen Stellen zusammenarbeiten und
über Freigaben und Kriterien diskutieren.
Ich nehme ja auch an vielen dieser interna-
tionalen Sitzungen teil, bin also nicht beson-
ders national orientiert. Aber es gibt gute
Gründe dafür, daß unser System in Frank-
reich so ist, wie es ist. Und die Argumente,
die für unser System sprechen, möchte ich
verteidigen. Wenn es Argumente gegen 

Und wann geben Sie Filme ab 16 frei?

Insbesondere dann, wenn die Filme einen
Bezug zu den existentiellen Problemen der
Jugendlichen haben und Lösungen anbie-
ten, die aus unserer Sicht gefährlich sind.
Gewalt in amerikanischen Filmen kann nor-
malerweise ohne Beschränkung oder ab 
12 Jahren freigegeben werden, weil die 
dargestellte Gewalt keinen Bezug zur Rea-
lität französischer Jugendlicher hat. Aber
wenn ein ähnlicher Film beispielsweise in 
einer französischen Vorstadt spielt, die 
Jugendlichen also sehen, daß die Gewalt 
in ihrer unmittelbaren Lebensrealität statt-
findet, wenn die Gewalt dabei als Problem-
lösung angeboten wird und somit die Ge-
fahr besteht, daß Jugendliche in Frankreich
dies für normal und erlaubt halten, dann
wird ein Film erst ab 16 Jahren freigegeben. 

Einige ziemlich gewalthaltige Filme, 

zum Beispiel Rambo, wurden in Frankreich

ohne Beschränkungen freigegeben...

Solche Filme halten wir nicht für gefährlich.
Es gibt spezielle Genres, zum Beispiel 
Actionfilme. Jeder kennt den Code, nach
dem sie aufgebaut sind, jeder kennt die 
Regeln dieser Filme. Wir sehen das als 
Unterhaltung an, wir glauben aber nicht,
daß eine persönliche Projektion eines 
französischen Jugendlichen in einen Helden
dieser Filme möglich ist. Jeder französische
Jugendliche hat gegenüber solcher Film-
gewalt ein hohes Maß an Distanz. Deshalb
glauben wir nicht, daß solche Filme 
schädlich sind. 

Können Sie mir sagen, wie sich die 

Altersfreigaben prozentual verhalten?

Die meisten Filme werden ohne Beschrän-
kung freigegeben. 1996 lagen uns zum 
Beispiel 407 Langfilme zur Prüfung vor. Davon
wurden 336 ohne Beschränkung, 58 ab 
12 Jahren, und nur 13 Filme ab 16 Jahren
freigegeben.

Gibt es in Frankreich Beschränkungen 

für Videos?

Natürlich muß der Videomarkt die allge-
meinen Gesetze einhalten. Wenn Kinofilme
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Aber Sie können sich vorstellen, daß 

man nach einigen Jahren der Diskussion

durchaus zu einem gemeinsamen 

Konsens kommt? 

Ja, aber Sie dürfen nicht vergessen, daß 
die Kollegen bei unseren europäischen
Konferenzen aus sehr unterschiedlichen Kul-
turen mit sehr unterschiedlichen Standards
kommen, daß auch die Organisationsform
der jeweiligen Stellen sehr unterschiedlich
ist. Unsere Kollegen aus Großbritannien
werden beispielsweise von der Industrie 
bezahlt, ich vertrete eine Organisation, die
staatlich ist. Es geht also nicht nur um unter-
schiedliche Freigabekriterien, sondern auch
um unterschiedliche politische Prinzipien.
Und wir brauchen Zeit, uns gegenseitig an-
zunähern und uns gegenseitig von der Rich-
tigkeit des jeweiligen Systems zu überzeu-
gen. Möglicherweise wäre es sinnvoll, wenn
uns die Politik Zeit gibt und beispielsweise
sagt: In fünf Jahren müßt ihr Kriterien ent-
wickelt haben, die auf europäischer Ebene
akzeptiert werden können. 

Das Interview führte Joachim von Gottberg.

unser System gibt, habe ich nichts dagegen,
von den anderen zu lernen. Ich fände es 
zum Beispiel gut, wenn es in Frankreich eine
zusätzliche Altersgrenze ab sechs oder sie-
ben Jahren gäbe, wie sie in den meisten euro-
päischen Ländern bereits existiert. Denn die
Altersspanne zwischen „freigegeben ohne
Beschränkung” und „freigegeben ab 12 Jah-
ren” ist doch ziemlich groß. Viele Filme wer-
den in Frankreich ab 12 freigegeben, weil wir
die Altersgruppe ab sechs oder ab sieben
nicht haben. Zusammenarbeit und Erfahrungs-
austausch sind deshalb durchaus sinnvoll. 
Aber ich habe auch Überzeugungen. Und
ich möchte nicht, daß die Europäische 
Kommission etwas entscheidet, was gegen 
meine Überzeugung ist. Eines der Prinzi-
pien in Frankreich ist, daß an erster Stelle 
die Freiheit der Kunst, die schöpferische 
Freiheit der Filmemacher steht. Erst dann
kommt der Jugendschutz. Deshalb ist es 
für uns zum Beispiel ein wichtiger Grund-
satz, Filme weder zu schneiden noch sie zu
verbieten. Der Film existiert. Und wir 
müssen uns fragen: Kann diesen Film jeder
sehen, oder muß es Beschränkungen ge-
ben? Das klingt ein bißchen widersprüch-
lich, weil wir theoretisch Filme verbieten
können. Aber wir praktizieren das nicht, und
ich hielte es für besser, wenn wir diese 
Möglichkeit des Verbotes nicht mehr hätten. 
Natürlich gibt es im Filmbereich verschie-
dene Kulturen, es gibt die Kultur der Unter-
haltung, des Kommerzes, und es gibt die
Kultur der Kunst. Also: Jemand hat das Be-
dürfnis, eine Geschichte zu erzählen, und er
möchte sie so erzählen, wie er es für richtig
hält. Das müssen wir respektieren.
Zwar haben wir in Europa sehr ähnliche Al-
tersstufen, aber es gibt auch große kulturelle
Unterschiede. Und ich möchte nicht, daß aus
ökonomischen Gründen oder aus Gründen
der Marktentwicklung diese Unterschiede 
zu schnell verwischt werden. Die Zusammen-
arbeit der europäischen Stellen ist wichtig,
damit wir einander verstehen lernen. Wir
müssen uns gegenseitig von der Richtigkeit
unserer Argumente überzeugen, aber es
wird lange Zeit dauern, bis man so weit ist,
daß man über europäische Kriterien und eu-
ropäische Regelungen nachdenken kann.
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