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WissenswertKönnen medial kommunizierte   
Meinungen allein wegen ihres  
politischen Inhalts indiziert werden?

Im Artikel „Die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle 
als Beitrag für den Zusammenhalt in der Gesell-
schaft“ in der Rubrik „Schwerpunkt“ findet sich 
folgender Hinweis: 

„Ein Medium darf jedoch nicht allein wegen 
seines politischen, sozialen, religiösen oder weltan-
schaulichen Inhalts in die Liste (der jugendgefähr-
denden Medien) aufgenommen werden.“ 

Dieser Grundsatz ist in § 18 Absatz 3 Nr. 1 des 
Jugendschutzgesetzes (JuSchG) normiert, der in-
soweit bestimmt, dass die genannten politischen, 
sozialen, religiösen und weltanschaulichen Ten-
denzen allein nicht zu einer Indizierung herange-
zogen werden können. 

Politische Meinungen sind solche, die nicht 
nur Parteipolitik zum Inhalt haben, sondern 
darunter fallen auch alle Medieninhalte, welche 
sich mit der Führung eines Staates dienenden 
Maßnahmen, Ideologien oder allgemeinen An-
schauungen beschäftigen (Liesching & Schuster, 
2011, Jugendschutzrecht, 5. Auflage, § 18, Rn. 80). 
Soziale Medien sind solche, die sich der mensch-
lichen Gesellschaft, ihren Beziehungen und 
ihrer Gestaltung widmen (Liesching & Schuster, 
ebenda; m.w.N.). Religiöse Medien sind solche, die 
Anschauungen und Überzeugungen von der Stel-
lung des Menschen in der Welt im Hinblick auf 
seine Beziehung zu höheren Mächten und tief-
eren Seinsschichten, unabhängig von christlichen 
Traditionen, beinhalten (BVerwG NJW 1989, 2272).

Die Vorschrift des § 18 Absatz 3 Nr. 1 JuSchG 
verdeutlicht, dass das Indizierungsverfahren 
Kinder und Jugendliche nicht davor schützen soll, 
mit diesen Tendenzen konfrontiert zu werden 
(BVerfG NJW 1994, 1781 [1783]). Mit der Norm 
wird vielmehr der Bedeutung der Meinungsfrei-
heit nach Artikel  5  Absatz  1  Satz  1 Grundgesetz 
(GG) als Verfassungsgut Rechnung getragen.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 
die Bedeutung des § 18 Absatz 3 JuSchG für die 
Meinungsfreiheit aufgegriffen und die Möglich-
keit der „freien Diskussion“ als das „eigentliche 
Fundament der freiheitlich und demokratischen 

Gesellschaft“ beschrieben. Kinder und Jugend-
liche könnten nur dann zu „mündigen Staats-
bürgern“ werden, wenn „ihre Kritikfähigkeit in 
der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Meinungen“ gestärkt werde (BVerfG NJW 1994, 
1781 [1784]). Die sich daran anschließende Frage 
lautet: Wie weit reicht die Klausel aus § 18 Ab-
satz 3 Nr. 1 JuSchG in Bezug auf politische Mei-
nungen? 

Die Indizierung eines Mediums setzt eine so-
zialethische Desorientierung voraus. Dies ist nach 
§ 18 Absatz 1 Satz 1 JuSchG der Fall, wenn der 
Medieninhalt geeignet ist, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden. Ein 
diesbezüglicher Maßstab lässt sich aus dem eben-
falls in § 18 JuSchG normierten Beispielskatalog 
medialer Inhalte herleiten.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Be-
schluss vom 27. August 2019 (1 BvR 811/17) seine 
Rechtsprechung fortgesetzt und entschieden, dass 
es „verfassungsrechtlich unbedenklich“ sei, „auch 
politische Meinungsäußerungen unter das Merk-
mal der jugendgefährdenden und entwicklungs-
beeinträchtigenden Inhalte zu fassen“, wenn sich 
eine Eignung zur Jugendgefährdung im Sinne des 
§ 18 Absatz 1 Satz 1 JuSchG nicht allein aus der 
inhaltlichen Tendenz, sondern auch aus anderen, 
weiteren Gesichtspunkten ergebe. Als Anfor-
derung für eine solche Entscheidung bestimmt 
das BVerfG eine nachvollziehbare Darlegung der 
einschlägigen Tatbestandsmerkmale der Jugend-
gefährdung anhand der entsprechenden Normen, 
erst auf dieser Grundlage kann sich das Gericht 
„mit der wertsetzenden Bedeutung der Meinungs-
freiheit auseinandersetzen und deren Inhalt und 
Schranken hinsichtlich des hier in Frage stehen-
den Jugendschutzes erkennbar machen“ (BVerfG 
NJW 1994, 1781 [1784]). Eine nur pauschale 
Begründung der Jugendgefährdung sei mit Arti-
kel 5 Absatz 1  Satz 1 GG unvereinbar (BVerfGE 1 
BvR 811/17, Rn. 20). 


