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Dem GjS selbst war nicht zu entnehmen, ob es auf den durchschnittlichen oder den besonders 
gefährdeten Jugendlichen abhebt. Und auch die Bundestagsprotokolle, die quasi die 
Entstehungsgeschichte des Gesetzes protokollieren, lassen nicht annehmen, dass die besonders 
anfällige Jugend im Gesetz Berücksichtigung finden sollte. Und diese Uneindeutigkeit des 
Gesetzes prägte denn auch in den ersten Jahren die Diskussion in der Fach-Literatur und ist für 
das Hin und Her in der Rechtsprechung verantwortlich, ähnlich wie dies etwa beim 
Kunstvorbehalt zu beobachten war. Ein Überblick. 
 
Für die Bundesprüfstelle war die Sachlage von Anfang an klar.  
Robert Schilling, der erste Leiter der BPjS von 1954 bis 1966, nimmt in der Zeitschrift ‚Recht der 
Jugend, Heft 3, Februar 1956, Stellung. 
 
Bei der entscheidenden Bedeutung, die einem wirksamen literarischen Jugendschutz für die 
Entwicklung unserer Jugendlichen zu sauberen, verantwortungsbereiten und 
gemeinschaftsfähigen Staatsbürgern und damit für die Zukunft unserer Demokratie zukommt, ist 
eine bagatellisierende Beurteilung erziehungswidriger und sozialethisch negativer Einflüsse 
ebenso wenig angebracht wie eine Außerachtlassung gerade des besonders gefährdeten Teils 
unserer Jugend.’ 
 
Schilling bezog sich dabei auf die ersten Anfechtungsklagen gegen von der BPjS 
ausgesprochene Indizierungen, die vor den Gerichten Köln und Münster Erfolg hatten, weil die 
den inkriminierten Schriften keinen jugendgefährdenden Charakter attestierten. 
 
Schilling weiter: ‚Hinsichtlich der hier erörterten Gesichtspunkte stehen sich die Meinungen der 
BPjS und des Landesverwaltungsgerichtes (Münster) in vollem Umfange unvereinbar gegenüber. 
Die Auffassungen des LVG führen de facto zu einer für den Jugendschutz gefährlichen 
Bagatellisierung der literarischen Gefahrenquellen. Soweit diese sexueller Natur sind, wird die 
Jugend als ‚weniger angreifbar’ angesehen, weil infolge einer gesunden Aufklärung derartige 
Dinge an ihr ‚ablaufen’. Die verrohenden Einflüsse werden dagegen nicht als gravierend 
angesehen, weil der ‚Durchschnittsjugendliche’ durch jahrelange gute Erziehung’ insoweit über 
ein inneres Gegengewicht verfüge. Mithin werden beide Möglichkeiten einer sittlichen 
Gefährdung durch Schriften vom LVG ‚nicht allzu hoch veranschlagt’.  (Anmerkung: In dem Urteil 
vom 22. November 1955 wich das OVG Münster von seiner bisherigen Praxis ab und folgte der 
Auffassung der Bundesprüfstelle im Falle eines Romans von Mickey Spillane. Es komme gerade 
auch auf den besonders für schädliche Einflüsse anfälligen Jugendlichen an, resümierte das 
OVG Münster. 
 
Doch es gab von Anfang an auch andere Auffassungen. 
 
Annemarie RIEDEL schreibt in der Kommentierung zum Gesetz über die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften (153, S. 68), dass bei der Frage der Wirkung ´von einem gewissen 
Durchschnitt ausgegangen werden muss. Es gibt Kinder, die man als immun bezeichnen kann 
und die durch schädliche Einflüsse in keiner Weise berührt werden. Sie können nicht als Maßstab 
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genommen werden. Andererseits gibt es Kinder, die ein überreiztes und übertriebenes 
Phantasieleben haben. Geht man so von einem gewissen Durchschnitt aus, so muss dabei 
allerdings das Milieu unserer heutigen Zeit berücksichtigt werden.’ 
 
In einem ersten Aufsehen erregenden Urteil des Bundesgerichtshofes vom 14.7.1955 
(Aktenzeichen 1 StR 172/55) – es ging um das Aushängen von Tom-Mix-Heften und einer 
Piccolo-Bilderserie mit dem Namen  ‚El Bravo – Das rote Haus’ im Schaufenster eines Münchner 
Zeitschriftenverlages - gab es eine erste höchstrichterliche Einschätzung und einen mehr als 
ungewöhnlichen Vergleich mit einem Beispiel aus der Medizin. 
 
Die Bundesprüfstelle hatte damals, wir erinnern uns, Schriften zu indizieren. Das waren 
insbesondere Bildstreifenhefte (einige werden sich an Akim, Tibor und Sigurd erinnern, Heftchen, 
die heute für Tausende von Euro gehandelt werden) oder wie sich dann doch durchgesetzt hat – 
Comic strips -, daneben Horror-Comics, Western- und Landserheftchen und erotische Literatur.  
Der Rechtsstreit um die Auslage der Hefte bei dem Münchner Großhändler ging bis zum BGH, 
der dann zum Tatbestandsmerkmal der schweren sittlichen Gefährdung folgendes feststellte: 
 
‚Die Gefährdung steigert sich zu einer schweren, wenn die Erziehung der jungen Menschen zu 
sittlich verantwortungsbewussten Persönlichkeiten unmittelbar in Frage gestellt wird, weil die 
Jugendlichen durch das Lesen von Schriften dieser Art der nahen Gefahr ausgesetzt werden, 
dass sie eine dem Erziehungsziel entgegensetzte Haltung einnehmen. 
Dabei kommt es nicht nur auf den Durchschnittsjugendlichen und erst recht nicht auf den vom 
Elternhaus her behüteten und vielleicht innerlich schon gefestigten Jugendlichen, sondern auch 
auf den infolge Anlage, mangelhafter Erziehung oder ungünstiger Wohnverhältnisse für 
schädliche Einflüsse besonders anfälligen Jugendlichen an; denn auch er und gerade er bedarf 
des Schutzes des Gesetzes.’ 
 
Dabei ist nach Überzeugung des BGH die Frage bedeutungslos, wie viele Jugendliche einer 
sittlichen schweren Jugendgefährdung erliegen. ‚Entscheidend ist allein, ob eine Schrift oder 
Schriftenreihe die Bereitschaft junger Menschen zu strafbaren Handlungen oder zu anderen 
Verfehlungen erzeugt oder fördert.’  Niemand würde ja auch die Gefährlichkeit des Erregers der 
Kinderlähmung bestreiten und damit Gegenmaßnahmen ablehnen, da nur einige von den 
Zehntausenden, die mit ihm in Berührung kommen, auch tatsächlich erkranken.’ 
 
 
Dieses Urteil heizte die kontroversen Diskussionen noch an. 
 
Zu Wort meldete sich u.a. der 1. Vorsitzende des Volkswartbundes, dann auch der erste 
Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Aktion Jugendschutz (BAJ) und später der 
langjährige Leiter der Hamburger Jugendbehörde Dr. Walter Becker, damals noch 1. 
Staatsanwalt in Bielefeld. Becker stand der Schutzvereinigung ‚Volkswartbund’ einige Jahre vor. 
Sie hatte sich gegründet, um gegen die sittlich-sexuelle Gefährdung Jugendlicher durch v.a. 
Comics  vorzugehen. Becker begrüße die Entscheidung des BGH ausdrücklich. Der 
Volkswartbund sah in den Comics eine ‚massive und heimtückische Art der Jugendgefährdung 
und eine ‚kriminalitätsfördernde Tatsache’. Erste Urteile des Landesverwaltungsgerichtes Köln 
hatte er heftig kritisiert.  
 
Anmerkung: Da die Bundesprüfstelle in Bonn/Bad Godesberg ihren Sitz hat, liegen auch nur 
Urteile von den für diesen Bezirk zuständigen Gerichten über die Indizierung jugendgefährdender 
Schriften vor: 1. Vom Verwaltungsgericht Köln, als Berufungsinstanz vom 
Oberverwaltungsgericht Münster und vom Bundesverwaltungsgericht als Revisionsinstanz. Da es 
im vorliegenden Fall nicht um eine Indizierung, sondern um die Auslage indizierter hefte ging, war 
das Amtsgericht München und dann der BGH angesprochen.  
 
 
Becker führt aus:’ Mit Recht hat der BGH …ausgeführt, dass es nicht auf den – wahrscheinlich 
gar nicht vorhandenen – Typ des Durchschnittsjugendlichen ankomme, der vom Elternhaus 
behütet und innerlich gefestigt ist, sondern auch auf den infolge Anlage, mangelhafter Erziehung 
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und ungünstiger Wohnverhältnisse für schädliche Einflüsse besonders anfälligen Jugendlichen. 
Damit sind nicht etwa …psychopathologische Persönlichkeiten von Jugendlichen gemeint, 
sondern die vielen Jugendlichen, die von den meisten Sachverständigen auf 70% aller 
Jugendlichen geschätzt werden, die durch die Wandlung der soziologischen Verhältnisse, durch 
den Verfall der Familie und die mangelnde Haltekraft der Intimverbände als gefährdet anzusehen 
sind.’  
Becker spricht hier zumindest zwei erstaunliche Dinge aus. Einmal verwundert natürlich die Zahl 
70%, die hier als besonders gefährdet anzusehen sind. Zum anderen spricht er etwas aus, was 
auch heute viele denken, die sich mit dem Thema befassen. 
Becker sagt, dass es seiner Meinung nach den Durchschnittsjugendlichen gar nicht gibt. Wenn 
man dieser Auffassung ist, dann gilt das andererseits umgekehrt aber auch für den 
gefährdungsgeneigten Jugendlichen. Ein Dilemma, auf das nachher noch eingegangen wird. 
 
 
Dr. Peter Raue, Honorarprofessor in Berlin, Rechtsanwalt und Kulturpolitiker, er hat die MOMA-
Ausstellung 2004 in die Neue Nationalgalerie geholt, hat 1970 mit einer Schrift über den 
‚Literarischen Jugendschutz’ promoviert. 
 
RAUE 1969, Seite 25 betont die unterschiedliche Schutzbedürftigkeit der Jugendlichen. Er sagt, 
dass es einleuchtet, dass ein in asozialen Verhältnissen aufgewachsener Jugendlicher, dem jede 
Geborgenheit und jede Erfüllung in Familie, Gruppe, Schule oder Beruf fehlen, besonders anfällig 
gegenüber negativen Einflüssen ist. Und weiter: ‚Für ihn mag eine Schrift schädlich sein, die den 
durchschnittlichen Jugendlichen nicht gefährdet.’ Er fragt: ‚Auf wen sollen Bundesprüfstelle und 
Gericht abstellen, wenn sie die Gefährlichkeit einer Schrift für Jugendliche beurteilen: auf den 
besonders Gefährdeten, Labilen, am Rande der Verwahrlosung dahinlebenden – oder auf den 
durchschnittlichen? RAUE folgert: ‚Die Beantwortung dieser in Literatur und Rechtsprechung 
unterschiedlich bewerteten Frage ist von entscheidender Bedeutung.’ So war es schon in den 
60er Jahren ständige Praxis der Bundesprüfstelle  (RAUE 1969, Seite 26) eine Schrift aufgrund 
der Feststellung zu indizieren, dass die Schrift zwar in der Hand eines moralisch gefestigten 
Jugendlichen unschädlich sei, sie aber durchaus geeignet sei einem labilen Jugendlichen 
Schaden zuzufügen. 
 
Das VG Köln und das OVG Münster sind dieser Auffassung in mehreren Urteilen gefolgt. Auch 
die damalige juristische Literatur war mehrheitlich dieser Meinung.  
 
 
Eine andere Auffassung vertrat erstmals das Bundesverwaltungsgericht in seinen Urteilen vom 
7.12.1966. An diesem Tage ergingen gleich drei Entscheidungen. In seinem Urteilsspruch zu 
Ulrich Schamonis Roman ‚Dein Sohn lässt grüßen’ (BVerwG V C 47.64) wir kennen Schamoni 
eher als Filmemacher, etwa als Regisseur des Films ‚Es’,  
 wird unter Punkt c) ausgeführt: 
 
‚Das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften dient dem Schutz der 
durchschnittlichen Kinder und Jugendlichen.’  
 
Auf drei Seiten der Begründung wird dann zuerst auf die Argumente der Befürworter der Meinung 
eingegangen, dass nicht nur der durchschnittliche, sondern der anfällige Jugendliche der 
Maßstab sei. Man sprach also damals noch nicht vom ‚gefährdungsgeneigten’ sondern vom 
‚anfälligen’ Jugendlichen. Erwähnt werden Schilling, Riedel, Potrykus, Berthold und das OVG 
Münster.  
Ausführlich nimmt der Senat Stellung zu dem BGH-Vergleich mit den Erregern der 
Kinderlähmung. 
‚Der von dem Bundesgerichtshof angestellte Vergleich zwischen jugendgefährdenden Schriften 
und den Erregern der Kinderlähmung trifft nicht zu, weil die landläufig Kinderlähmung genannte 
Poliomyelitis nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene befällt, also etwas absolut Schädliches, 
alle Lebensalter Gefährdendes ist. Eine jugendgefährdende Schrift dagegen ist nur relativ 
schädlich, nämlich für Kinder und Jugendliche, nicht aber braucht sie absolut schädlich zu sein, 
nämlich nicht für erwachsene Leser. 
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Die Vernichtung der Poliomyelitis-Erreger greift auch in niemandes Recht ein. Die Indizierung 
einer jugendgefährdenden Schrift kommt dagegen fast ihrem verbot gleich. Sie bedeutet also 
einen schweren Eingriff in die Rechte des Verfassers und des Verlegers. Darüber hinaus stellt sie 
eine empfindliche Beschränkung des Informationsrechts der Erwachsenen dar. Aus alledem und 
aus der Tatsache der anderweitigen gesetzlichen Vorsorge für die gefährdete Jugend folgt, dass 
der literarische Jugendschutz nur der ungestörten Entwicklung der durchschnittlichen Jugend zu 
dienen bestimmt ist.’ 
 
Soweit der V. Senat des Bundesverwaltungsgerichtes im Dezember 1966. 
 
 
Auch darauf ließen die Kommentare nicht lange warten. Potrykus (1967 in der Neuen 
Juristischen Wochenschrift) etwa vermag die Begründung des Bundesverwaltungsgerichtes nicht 
zu überzeugen. Auch für ihn gibt es den ‚Durchschnittsjugendlichen’ nicht, auf den das Gericht 
abstellen will, ‚gerade das Jugendalter weise eine enorme Breite und Verschiedenheit in der 
Ausformung auf, die es verbietet, pauschal vom Durchschnittsjugendlichen zu sprechen. Dies 
hätte dem BVerwGe jeder erfahrene Jugendrichter auch berichten können, so Potrykus. Aber 
nicht nur der Erfahrung nach verbiete sich diese Ausrichtung, Potrykus ist sich sicher, dass die 
Abstellung auf den Durchschnittsjugendlichen auch eindeutig dem Sinn und Zweck des Gesetzes 
widerspreche. Minderwertige Literatur würde bei ständiger Lektüre in labilen Jugendlichen eine 
negative und damit meint er eine jugendgefährdende Wirkung hervorrufen. Deshalb gelte es, wie 
es der BGH vorgegeben habe, gerade diesen anfälligen Teil der Jugend, aus dem sich später der 
Nachwuchs potentieller Gewohnheitsverbrecher rekrutiere, besonders zu schützen. Diesen 
Zweck des Gesetzes hatte nach Meinung von Potrykus das BVerwGe  bei der Auslegung des 
Begriffs des ‚Jugendlichen’ klar verkannt. 
 
 
Doch auch mit diesem Urteil war die Sachlage nicht ein für allemal geklärt. Am 21.7.1970 stellte 
das OLG Köln in einem Urteil über die schwer jugendgefährdende Wirkung einer 
Sexualaufklärungsserie in einer Schülerzeitschrift fest: Die vier Angeklagten im Alter von 18-19 
Jahren hatten u.a. Sätze aus Günther Amendts Sex-Buch ‚Sexualaufklärung in der Schule’ zitiert 
und, was ihnen die Anklage einbrachte ‚eine einseitige Verherrlichung sexuellen Auslebens und 
sexueller Lust’ propagiert. 
Das Gericht:  
‚Mit dem Bundesgerichtshof und gegen das Bundesverwaltungsgericht daran festzuhalten, dass 
nicht nur der durchschnittliche, sondern auch der anfällige Jugendliche bei der Frage in betracht 
zu ziehen ist, ob eine Schrift jugendgefährdend ist oder nicht. Auch der anfällige Jugendliche und 
gerade er bedarf des Schutzes des Gesetzes.’ 
 
Ein Jahr später, am 16. Dezember 1971, hatte der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichtes 
über die Entscheidung der Bundesprüfstelle Nr. 1626 vom 8. Oktober 1965 zu befinden, in der sie 
die Aufnahme der Illustrierten ‚STERN’ (Ausgabe vom 15. und 22. August 1965) in die Liste der 
jugendgefährdenden Schriften beschloss. In dem Fortsetzungsroman ‚Die Sünden der Söhne’ 
würde der jugendliche Leser ‚mit einer Fülle von moralisch Ungesundem, sittlich Anstößigem und 
auch Widerwärtigem bekannt gemacht.’ 
Nach dem Verwaltungsgericht Köln und dem Oberverwaltungsgericht Münster hatte nun erstmals 
der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichtes zu entscheiden. Er traf mehrere 
Grundsatzentscheidungen von Bedeutung. 
 
1. Der Bundesprüfstelle wird bei der Einschätzung der Jugendgefährdung ein 
Beurteilungsspielraum zugesprochen. 
2. Die Eignung zur sittlichen Gefährdung muss nicht mit einer an Sicherheit grenzenden 
Wahrscheinlichkeit zu einer sozialethischen Begriffsverwirrung führen, es genügt der 
mutmaßliche Eintritt einer sittlichen Gefährdung. 
3. Der Grundsatz ‚Kunstschutz geht vor Jugendschutz’ gilt nicht uneingeschränkt. 
4. Das Gesetz schützt entgegen BVerwGE 25, 318 vom 7.12.1966 nicht nur den 
durchschnittlichen Jugendlichen, sondern den Jugendlichen schlechthin einschließlich der 
gefährdungsgeneigten Jugendlichen; auszunehmen sind lediglich Extremfälle. 
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Zum ersten Male findet hier am 16.12.1971 der Begriff des ‚gefährdungsgeneigten Jugendlichen’ 
Eingang in die Rechtsprechung, gleichberechtigt neben der Vokabel ‚labil’.  Bisher war meist vom 
anfälligen Jugendlichen gesprochen worden. Warum diese Neuformulierung vorgenommen 
wurde, kann letztlich nur vermutet werden. Es liegt aber nahe, dass dies mit dem Wechsel des 
Zuständigkeitsbereiches vom 5. auf den 1. Senat zu tun hat. Der 1. Senat grenzt sich in seinem 
Urteil gleich in mehreren zentralen Fragen von den Entscheidungen aus dem Jahre 1966 ab, 
sicherlich wollte er dies auch durch die neue Begrifflichkeit dokumentiert wissen. 
 
Das Gericht führt aus:’ Die Eignung zur Jugendgefährdung richtet sich u.a. nach dem Kreis der 
zu schützenden Jugendlichen. Er ist nach dem Zweck des Gesetzes abzugrenzen. Das Gesetz 
dient dem Schutz der heranwachsenden Jugend. Seine Anwendung muß sich an den gefahren 
ausrichten, die der Jugend durch Schriften drohen. Der Schutzzweck des Gesetzes wird verfehlt, 
wenn die Eignung zur sittlichen Jugendgefährdung nur an denjenigen Jugendlichen gemessen 
wird, die kraft ihrer Veranlagung oder Erziehung gegen schädigende Einflüsse ohnehin 
weitgehend geschützt sind. Eine Gefährdung droht gerade den Kindern und Jugendlichen, die 
einer Beeinflussung stärker ausgesetzt sind. Auch die labilen Jugendlichen sollen und müssen 
vor einer Gefährdung ihrer Entwicklung geschützt werden. Extremfälle völliger Verwahrlosung 
und krankhafter Anfälligkeit sind außer Betracht zu lassen. Die anzulegenden Maßstäbe müssen 
daher entgegen BVerwGE 25, 318 (322) von dem Jugendlichen schlechthin, einschließlich des 
gefährdungsgeneigten Jugendlichen, ausgehen.’ 
 
Seit diesem Zeitpunkt – es ist 1971 – finden wir in etlichen zentralen Gerichtsurteilen beide 
Begrifflichkeiten ‚labil’ und ‚gefährdungsgeneigt’ gleichberechtigt nebeneinander. 
 
 
Am 8.3.1977 (BVerwG I C 39.72) hatte der 5. Senat ein Urteil zum Versandhandel mit indizierten 
Schriften zu fällen. ‚Doch hinter den Türen sind sie nackt’, hieß das jugendgefährdende Werk, in 
dem der Autor den Lesern einen Blick hinter die Schlafzimmertüren einer Reihenhaussiedlung 
gestattete. 
 
Hier wurde festgestellt, dass die Eignung einer Druckschrift zur sittlichen Jugendgefährdung nicht 
allein an durchschnittlichen Jugendlichen gemessen werden dürfe, vielmehr müssten auch die 
labilen Jugendlichen vor einer Gefährdung ihrer Entwicklung geschützt werden.’ 
 
Im sogenannten ‚Mutzenbacher-Urteil’ vom 27.11.1990 wurde vom Bundesverfassungsgericht 
festgestellt, dass auch pornographische Romane sehr wohl Kunst im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Satz 
des Grundgesetzes sein können, es aber bei dem Gebot der Abwägung bleibt. 
 
In der Urteilsbegründung heißt es dann im Bezug auf unser Thema: 
‚Gerade Kinder und Jugendliche werden häufig, wenn nicht sogar in der Regel, den vollen Gehalt 
eines Kunstwerks nicht ermessen können. Dies gilt nicht nur für den labilen, 
gefährdungsgeneigten Jugendlichen, sondern auch für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die 
kraft Veranlagung oder Erziehung gegen schädigende Einflüsse ohnehin weitgehend geschützt 
sind.’ 
 
‚Labil’ und ‚gefährdungsgeneigt’ werden hier, da nicht durch ein ‚und’ getrennt, eindeutig 
synonym benutzt. Und das ist bis heute so, wobei ‚gefährdungsgeneigt’ eindeutig häufiger 
vorkommt. 
 


