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1. Zusammenfassung der Petition

Der Antragsteller fordert eine Regulierung von privat geführten Webseiten und Blogs auf 
europäischer Ebene.

Insbesondere fordert er das Verbot der Verbreitung von hochgradig pornografischen oder 
besonders gegenüber religiösen Symbolen beleidigenden Inhalten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Die Europäische Union hat Befugnisse hinsichtlich des Schutzes von Minderjährigen bei 
audiovisuellen Mediendiensten (Artikel 12 und 27 AVMD-RL1). So sind Fernsehsendungen, 
die die Entwicklung von Minderjährigen „ernsthaft beeinträchtigen könnten“, verboten 
(insbesondere solche, die Pornografie oder grundlose Gewalttätigkeiten zeigen). Sendungen, 
die für Minderjährige lediglich „schädlich“ sein könnten, dürfen nur dann ausgestrahlt 
werden, wenn durch die Wahl der Sendezeit oder durch sonstige technische Maßnahmen 
(z. B. Verschlüsselung) dafür gesorgt wird, dass sie von Minderjährigen üblicherweise nicht 

                                               
1 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste
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gesehen oder gehört werden. Darüber hinaus müssen derartige Programme, sofern sie in 
unverschlüsselter Form gesendet werden, durch akustische Zeichen angekündigt oder durch 
optische Mittel während der gesamten Sendung kenntlich gemacht werden. Programme, die 
die Entwicklung von Minderjährigen „ernsthaft beeinträchtigen könnten“, sind im 
Abrufmodus erlaubt, dürfen aber nur so bereitgestellt werden, dass sichergestellt ist, dass sie 
von Minderjährigen üblicherweise nicht gehört oder gesehen werden können. Hierzu können 
etwa PIN-Codes oder andere, ausgereiftere Systeme zur Überprüfung des Alters verwendet 
werden. Bei Diensten auf Abruf bestehen keine Beschränkungen für Sendungen, die lediglich 
„schädlich“ sein könnten.

Die Europäische Union hat jedoch keine Befugnisse, im Bereich der Verbreitung von 
hochgradig pornografischen oder besonders gegenüber religiösen Symbolen beleidigenden 
Inhalten, die auf privat geführte Webseiten gestellt werden, tätig zu werden. Die Verbreitung 
dieser Art von Inhalten auf privat geführten Webseiten ist eine Angelegenheit, für die gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip die Mitgliedstaaten verantwortlich sind, und bei Maßnahmen auf 
diesem Gebiet sollte ein Gleichgewicht zwischen verschiedenen Grundrechten gefunden 
werden. 


