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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0645/2009, eingereicht von B.P., deutscher Staatsangehörigkeit, im 
Namen der O.B.S., unterzeichnet von 18 weiteren Personen, zu einem Appell, die 
Kinderschutzstandards für die Film- und Unterhaltungssoftware-Industrie zu 
harmonisieren 

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten fordern, dass die Standards für die Klassifizierung von Film- und anderer 
Unterhaltungssoftware zum Schutz des Kindes in der gesamten EU harmonisiert werden. Eine 
Zunahme der Jugendgewalt in Deutschland hat Anlass zu höheren Standards in diesem 
Mitgliedstaat gegeben, die jetzt strenger als in vielen anderen Mitgliedsländern sind. Um die 
Umgehung dieser Standards, indem audiovisuelle Erzeugnisse aus Ländern mit niedrigeren 
Standards gekauft werden, zu verhindern, fordern die Petenten gemeinsame – strengere –
Standards in der gesamten EU. Ihre Ziele sind a) Jugendschutz, b) gleiche Marktbedingungen, 
c) Angleichung der Preise und d) Erschweren von illegalem Erwerb.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Die Kommission legt großen Wert auf den Schutz von Kindern als Konsumenten von Film-
und Unterhaltungsdiensten und als Nutzer von Online-Technologien. Daher gab sie eine 
unabhängige Studie über Einstufungsverfahren für audiovisuelle Werke in der EU in Auftrag 
(Study on the rating practice used for audiovisual works in the European Union)1, die 2003
                                               
1 http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/finalised/studpdf/rating_finalrep2.pdf
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veröffentlicht wurde. Darin wurden die Einstufungsverfahren in den verschiedenen EU- und 
EWR-Mitgliedstaaten getrennt nach Vertriebskanälen untersucht. Ferner wurde beurteilt, wie 
sich die Unterschiede in den nationalen Einstufungsvorschriften und -verfahren auf die 
Verwertung von Filmen auswirken. Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie 
lautet, dass eine vollständige Harmonisierung wohl aufgrund der unterschiedlichen 
politischen Ziele der einzelnen Länder und der immer noch maßgebenden kulturellen 
Traditionen (Einstufungsstandards) nicht zu erreichen ist. Es wird betont, dass gemeinsame 
Bezugswerte, eine gemeinsame Kodifizierung bei der Angabe der Alterskategorien und 
Standards für den Umgang mit schädlichen Inhalten (Pornografie und extreme Gewalt) 
entwickelt werden müssen. Betont wird auch die Notwendigkeit, den Austausch bewährter 
Verfahrensweisen und anderer Formen der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Medienplattformen, die Entwicklung effizienter Beschwerdemechanismen sowie die 
Erarbeitung von Verhaltenskodizes zu fördern, die eine zuverlässigere und wirksamere
Selbstkontrolle gewährleisten und Videoanbieter sowie Rundfunksender zur Einhaltung der 
Regeln verpflichten. Schließlich wird in der Studie die aktive Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft und des Bildungssektors in die Erarbeitung derartiger Regeln gefordert, da 
die Informationsgesellschaft ein aufgeklärtes und reaktionsfähiges Publikum braucht.
Am 22. April 2008 nahm die Kommission eine Mitteilung über den „Schutz der Verbraucher, 
insbesondere Minderjähriger, bei der Nutzung von Videospielen“1 an, die sich auf eine 
Umfrage unter den Mitgliedstaaten zu ihrer Regulierung und Praxis bei Videospielen stützte. 
Die Mitteilung ist eine Folgemaßnahme zur Entschließung des Rates von 2002 zum Schutz 
der Verbraucher durch die Kennzeichnung von bestimmten Video- und Computerspielen, in 
der bereits die Notwendigkeit klarer Informationen über die inhaltliche Bewertung und 
Einstufung nach Altersgruppen hervorgehoben wurde.

In der Mitteilung werden die Mitgliedstaaten und die Branche unter anderem dazu aufgerufen, 
das Alterseinstufungssystem „Pan European Games Information (PEGI)“2 weiter zu 
verbessern. Videospiel-Einzelhändler werden aufgefordert, innerhalb von zwei Jahren einen 
europaweit geltenden Verhaltenskodex für den Verkauf solcher Spiele an Minderjährige zu 
vereinbaren und sich auf Maßnahmen zur Bekanntmachung des PEGI-Systems unter Eltern 
und Kindern zu verständigen. Die Mitgliedstaaten und alle Akteure werden ermuntert, das 
PEGI-System in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und Initiativen zur Verbesserung der 
Medienkompetenz zu ergreifen.

Für den Schutz von Minderjährigen sind gemäß dem Subsidiaritätsprinzip die Mitgliedstaaten 
zuständig. Aufgrund der unterschiedlichen Sensibilitäten und der kulturellen Unterschiede in 
den Mitgliedstaten ist es schwierig, die Klassifizierung und die Systeme für den Kinderschutz 
zu harmonisieren.

Angesichts dessen ist es, wie es in den wichtigsten Schlussfolgerungen der vorgenannten 
Studie über Einstufungsverfahren für audiovisuelle Werke heißt, als beträchtliche Leistung zu 
werten, dass mit dem PEGI-System der freiwilligen Selbstregulierung eine große Zahl an 
nationalen Alterseinstufungssystemen für Videospiele durch ein einzelnes, in fast ganz 
Europa einheitlich angewandtes System ersetzt wurde. Es darf jedoch nicht vergessen werden, 
dass dieses System lediglich eine bestimmte Art von Inhalt betrifft und nicht für alle Arten 
                                               
1 http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/minors/video/index_en.htm

2 http://www.pegi.info/fr/index/
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von audiovisuellen nicht-interaktiven Inhalten gilt. Ein derartiges übergreifendes System 
besteht nur in einem Mitgliedstaat: das niederländische „Kijkwijzer“1. „Kijkwijzer” wird auf 
praktisch alle nicht-interaktiven audiovisuellen Produkte angewendet, die in den Niederlanden 
angeboten werden, von Fernsehprogrammen und Kinofilmen bis zu Filmen auf DVD und 
Video. In anderen Mitgliedstaaten kommt es jedoch nicht zur Anwendung.
Die Kommission begrüßt und unterstützt weitere Bemühungen, ein medienübergreifendes, 
europaweites Alterseinstufungssystem im Rahmen der Selbst- oder Koregulierung 
aufzubauen. Zu diesem Zweck hat sie Treffen von Klassifizierungsstellen für den Austausch 
über bewährte Verfahrensweisen auf diesem Gebiet organisiert. Ferner nimmt sie als 
Beobachter an den jährlichen Sitzungen der europäischen Filmklassifizierungsstellen teil. 
Diese Treffen erleichtern den Austausch bewährter Praktiken bei den verschiedenen 
nationalen Filmklassifizierungssystemen. Eine vollständige Harmonisierung der Normen für 
den Kinderschutz und für die Klassifizierung von Filmen und anderer Unterhaltungssoftware 
wird jedoch nicht leicht zu erreichen sein.

                                               
1 http://www.kijkwijzer.nl/index.php?


