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Das Jahr 2017 war für die BPjM geprägt von strukturellen Erneuerungen, der Anpassung 
ihres Schutzauftrages an die aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung sowie der 
Fortsetzung der Indizierungspraxis auf nach wie vor hohem Niveau. All dies war begleitet 
von personellen Veränderungen und Zuwächsen. Ein spannendes Jahr, auf das wir im Fol-
genden schlaglichtartig zurückblicken:

Den Anforderungen an einen zukunftsfähigen Jugendmedienschutz folgend, hat die BPjM 
mittlerweile drei Fachbereiche: „Zentrale Aufgaben“ mit den Schwerpunkten Verwaltung 
und technischer Jugendmedienschutz/IT, „Weiterentwicklung des Kinder- und Jugend-
medienschutzes, Prävention, Öffentlichkeitsarbeit“ sowie den Fachbereich „gesetzlicher 
Jugendmedienschutz“ mit entsprechenden Fachbereichsleitungen. Zur Stärkung der Um-
setzung des gesetzlichen Auftrages ist die Fachbereichsleitung „gesetzlicher Jugendme-
dienschutz“ zugleich 2. Stellvertretung in den Gremien. 1. Stellvertretender Vorsitzender 
sowie stellvertretender Behördenleiter ist seit Ende 2017 Herr Thomas Salzmann. Frau Petra 
Meier, die diese Funktion bisher ausgeübt hat, hat eine neue berufliche Herausforderung im 
BMFSFJ angenommen.  

Begleitend zur Ausbringung des neuen Fachbereichs „Weiterentwicklung des Kinder- und 
Jugendmedienschutzes, Prävention, Öffentlichkeitsarbeit“ haben Bundesfamilienministe-
rin Frau Dr. Barley und die Vorsitzende Frau Hannak am 18. Juli 2017 eine Zielvereinbarung 
zwischen dem BMFSFJ und der BPjM unterzeichnet, die der Umsetzung der gemeinsamen 
Strategie- und Programmplanung dient. Die Zielvereinbarung ist auf der Homepage der 
BPjM veröffentlicht. 

In der Arbeit der BPjM hat insoweit ein Paradigmenwechsel stattgefunden, als dass der Kin-
der- und Jugendmedienschutz konsequent vom Kind bzw. Jugendlichen aus zu gestalten ist. 
In Anlehnung an die UN-Kinderrechtskonvention stehen die Aspekte Schutz, Teilhabe und 
Förderung in Bezug auf ein gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen mit Medien 
gleichermaßen im Fokus der Neuausrichtung der Arbeit der BPjM. Diese Perspektive eröff-
net Gestaltungsspielräume auch in der Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, insbeson-
dere aus der Jugendhilfe und der Medienpädagogik. 

Unabhängig von der Einrichtung des neuen Fachbereichs sind die Vernetzung und der 
Fachaustausch aufgrund der Vielzahl der Akteure, die im Bereich des Jugendmedienschut-
zes an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, fester Bestandteil der Arbeit der BPjM. 

Fest etablierte Formate des Austauschs wurden auch in 2017 mit nachfolgenden Part-
nern durchgeführt.

• Oberste Landesjugendbehörden (OLJB)
• Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)
• jugendschutz.net
• Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) und ständige Vertreter der OLJB 

bei der FSK
• Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle (USK) und ständige Vertreter der OLJB bei 

der USK
• Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter (FSM)

BPjM
A

K
TU

EL
L

Kontinuität	
und	Wandel

Eine	neue	Behörden-
struktur	–	Wechsel	bei	
der	stellvertretenden	
Leitung

Schutz,	Teilhabe	
und	Förderung	–	
Kinderrechte	in	
der	digitalen	Welt 

Zielvereinbarung	
mit	dem	BMFSFJ	–	
neuer	Fachbereich

Vernetzung	und	
Fachaustausch

Jahresrückblick 
2017



BPJM-Aktuell  1/2018............................17

• Kooperation zwischen Bundeskriminalamt (BKA), FSM, eco – Verband der Internet-
wirtschaft e.V., jugendschutz.net und BPjM zum besseren Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexueller Ausbeutung  

Die Digitalisierung erfordert auch eine Gestaltung des „BPjM-Moduls“, mit dem derzeit die 
Wirkung der Indizierung von Telemedien ausländischer Anbieter erhöht wird.  Unter Betei-
ligung der wesentlichen Akteure des technischen Jugendmedienschutzes wurden  kreative, 
wie innovative Ideen zur Weiterentwicklung des „BPjM-Moduls“ angestoßen. Danach soll  
das „BPjM-Modul“ in ein Serviceportfolio überführt werden,  welches den Bedarf unter-
schiedlicher Anwender bedient. Hierdurch werden insbesondere technische Schutzopti-
onen, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit der Akteure aufeinander abgestimmt. 

Die BPjM hat auch 2017 an Messen und Veranstaltungen teilgenommen, um im persön-
lichen Gespräch über ihre Tätigkeit sowie über Fragen des Jugendmedienschutzes im All-
gemeinen zu informieren und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Fachkolle-
ginnen und -kollegen aufzunehmen. 

Die Bundesprüfstelle war vertreten auf
• der Bildungsmesse „didacta“ in Stuttgart (14. bis 18. Februar)
• dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Düsseldorf (28. bis 30. März)
• der Computerspielemesse „gamescom“ in Köln (22. bis 26. August)
• dem Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin (26. und 27. August)

Über die eigene Öffentlichkeitsarbeit positionierte sich die BPjM ferner im Rahmen gesell-
schaftlicher Diskurse,  brachte ihre Expertise in verschiedenen Formaten ein und erläuterte 
in zahlreichen Fachvorträgen ihre Arbeit. Ein inhaltlicher Schwerpunkt war  hierbei u.a. das 
Thema der Verherrlichung und Verbreitung von „Legal Highs“ über Internetangebote.

Nach wie vor bieten die jährlich über 1000 schriftlichen und mündlichen Anfragen aus der 
Öffentlichkeit eine wichtige Grundlage, um aktuelle Themen und Entwicklungen im Be-
reich des Jugendmedienschutzes, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, aufzugreifen. 
Sofern sich ein Thema verdichtet, veröffentlicht die BPjM immer wieder Positionspapiere 
oder Hintergründe, wie zuletzt zum Thema „Lootboxen“.  

Eine Neuausrichtung erfahren hat der redaktionelle Teil des BPJM-Aktuell, der stärker als 
bisher jugend- und medienpolitische sowie gesellschaftspolitisch relevante Diskurse auf-
greifen und weiterführen soll. In diesem Zuge kam 2017 ein Interview mit Bundesfamilien-
ministerin Dr. Barley zustande, die darin die Ziele des BMFSFJ für die Weiterentwicklung des 
Kinder- und Jugendmedienschutzes darstellte. Den diskursiven Ansatz der Behörde wider-
spiegelnd, konnten wir in der Ausgabe 04/17 eine Zusammenstellung von Essays zur Zukunft 
des Kinder- und Jugendmedienschutzes von aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf 
dieses Thema blickenden Persönlichkeiten und Institutionen anbieten.

Die BPjM war wieder mit einem Stand auf der Gamescom vertreten. Es konnten viele Ge-
spräche mit interessierten Besucherinnen und Besuchern geführt und über Fachvorträge 
die Arbeit der BPjM erläutert werden.

Die Vorsitzende Frau Hannak begleitete Bundesfamilienministerin Dr. Barley auf einem 
Rundgang über die Gamescom. Hierbei ging es unter anderem um das in Games vermittelte 
Frauenbild.

Aus gegebenem Anlass hat die BPjM Spieletester und Spieletesterinnen gesucht und auf 
ihrer Homepage auf ein entsprechendes Interessenbekundungsverfahren hingewiesen. 
Dieser Umstand verbreitete sich rasant über die sozialen Netzwerke, führte zu einer bundes-
weiten Berichterstattung in den Medien und schließlich zu zahlreichen Bewerbungen. Die 
BPjM hat nunmehr erstmalig auch eine Spieletesterin. 

Das Thema Games war immer wieder Anlass zu Debatten, die auch die BPjM aufgegrif-
fen hat, z.B. Kostenfallen durch Lootboxen, die Verwendung verfassungsfeindlicher Sym-
bole und das Verhältnis von Alterskennzeichen zur Indizierung. Die Vorsitzende ist insbe-
sondere zu kontroversen Themen regelmäßig im Gespräch mit der Gamesszene. 
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Die „Mutzenbacher“-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1990 gehört zum 
Standardprogramm der Examensvorbereitung für Juristinnen und Juristen. Die Entschei-
dung enthält für die Arbeit der BPjM nach wie vor relevante Grundsätze zur Abwägung der 
Verfassungsgüter Jugendschutz und Kunstfreiheit, selbst bei Verfahrensgegenständen 
schwerer Jugendgefährdung wie Pornografie und Kinderpornografie. Diese Grundsätze 
hatte das 12er-Gremium im Rahmen des Folgeindizierungsverfahrens zum Buch „Josefine 
Mutzenbacher – die Geschichte einer wienerischen Dirne, von ihr selbst erzählt“, Taschen-
buchnummer 4290, in der Rogner & Bernhard-Fassung mit einem Anhang von Oswald 
Wiener, anzuwenden. Es bestätigte eine nach wie vor bestehende Jugendgefährdung des 
Romans, der zahlreiche sexuelle Darstellungen mit Kindern enthält, kam aber aufgrund des 
sehr hohen Kunstgehalts des Buches, der auch durch ein literaturwissenschaftliches Gut-
achten herausgearbeitet worden war, zu dem Ergebnis, dass eine Folgeindizierung nicht zu 
erfolgen hatte. Das Gremium folgte hierbei auch einer staatsanwaltschaftlichen Einschät-
zung aus dem Jahr 2014, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens den Tatbestand der 
Kinderpornografie nach § 184b des Strafgesetzbuches wegen des Überwiegens der Kunst-
freiheit verneinte.

Diese Entscheidung kann nicht als eine Änderung der Spruchpraxis der BPjM in Bezug 
auf unsittliche oder gar kinderpornografische Medien verstanden werden, da hier allein das 
künstlerische Gewicht den Ausschlag für eine Nichtindizierung gegeben hat.     

Die Vorsitzende Frau Hannak unterzeichnete gemeinsam mit Bundesfamilienministerin 
Dr. Barley eine Erklärung für mehr Teilhabe in der postmigrantischen Gesellschaft. Die Er-
klärung wurde zudem von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dem Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, dem Deutschen Zentrum für 
Altersfragen sowie dem Deutschen  Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung 
unterzeichnet.

In der Erklärung heißt es unter anderem: „Es ist die gemeinsame Aufgabe von Staat und 
Zivilgesellschaft, allen menschen- und demokratiefeindlichen Phänomenen entschieden und 
geschlossen entgegenzutreten und für die Werte unserer Verfassung einzustehen.“ Die in der 
Spruchpraxis der BPjM zum Ausdruck kommenden Erziehungsziele basieren auf den Wer-
ten des Grundgesetzes – Rassismus und Diskriminierung haben hierin keinen Platz. Die 
interkulturelle Öffnung unserer Gesellschaft gilt es auch im Handeln der BPjM nach außen 
zu beachten, wenn es darum geht, die den Indizierungen und dem Schutzweck des Jugend-
medienschutzes zugrunde liegenden Werte zielgruppengerecht zu vermitteln bzw. dem 
gesellschaftlichen Diskurs zuzuführen.
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