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Geltende Rechtsgrundlagen

 Telemediengesetz zuletzt geändert 21.07.2016 (BGBl. I S. 1766)

www.gesetze-im-internet.de/tmg/

 Jugendschutzgesetz zuletzt geändert 18.07.2016 (BGBl. I S. 1666)

www.gesetze-im-internet.de/juschg/

 Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde 

und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien 

(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, JMStV) vom 9. August 2002: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
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Telemediengesetz
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Internetzugang allgemein

§ 8 Telemediengesetz (TMG)

Durchleitung von Informationen

(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem Kommunikationsnetz

übermitteln oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern

sie

1.  die Übermittlung nicht veranlasst,

2.  den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und

3.  die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben.

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem Nutzer seines 

Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen.

(2) …

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Diensteanbieter nach Absatz 1, die Nutzern einen

Internetzugang über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung stellen.
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§ 7 Telemediengesetz TMG

Verantwortlichkeit - Allgemeine Grundsätze

1) Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach 

den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

(2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 sind nicht verpflichtet, die von ihnen über-

mittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 

forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung 

oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben 

auch im Falle der Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach den §§ 8 bis 10 

unberührt. ...

Internet-Posting
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Folgerungen für Bibliotheken

Keine Pflicht zur Überwachung des 

Internet

Keine Verantwortung für fremde 

Informationen

Offenes WLAN unproblematisch
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Filterprogramme & Jugendschutz

Filterprogramme nach früherer Rechts-

lage nicht ganz eindeutig vorgeschrie-

ben, aber von Bibliotheksjuristen 

empfohlen

Im jetzt geltenden Recht mehrfach 

erwähnt:

 § 24 Abs. 5 JuSchG

 § 11 JMStV



§ 24 JuSchG Führung der Liste jugendgefährdender Medien

(1) Die Liste jugendgefährdender Medien wird von der oder dem Vorsitzenden der 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien geführt.

(2) Entscheidungen über die Aufnahme in die Liste oder über Streichungen aus der Liste 

sind unverzüglich auszuführen. Die Liste ist unverzüglich zu korrigieren, wenn Ent-

scheidungen der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien aufgehoben werden 

oder außer Kraft treten.

(3) … 

(4) …

(5) Wird ein Telemedium in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen und ist 

die Tat im Ausland  begangen worden, so soll die oder der Vorsitzende dies den im 

Bereich der Telemedien anerkannten Einrichtungen der Selbstkontrolle zum Zweck der 

Aufnahme in nutzerautonome Filterprogramme mitteilen. Die Mitteilung darf nur zum 

Zweck der Aufnahme in nutzerautonome Filterprogramme verwandt werden.
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§ 5 JMStV Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten oder 

zugänglich machen, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen 

Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen.

(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung im Sinne von Absatz 1 vermutet, 

wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der jeweiligen Altersstufe nicht freige-

geben sind. Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die mit dem bewerteten Angebot im Wesentlichen 

inhaltsgleich sind.

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots durch Kinder oder    

Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesentlich erschwert oder

2. ...

Gesetz zum Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde

und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien

(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV)

Vom 4. Februar 2003
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§ 11 JMStV Jugendschutzprogramme

(1) Der Anbieter von Telemedien kann den Anforderungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 dadurch 

genügen, dass Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung und Erziehung von Kindern 

und Jugendlichen zu  beeinträchtigen, für ein als geeignet anerkanntes Jugendschutz-

programm programmiert werden oder dass es ihnen vorgeschaltet wird.

(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 müssen zur Anerkennung der Eignung vorge-

legt werden. Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidung durch die KJM. 

Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, bei der der Antrag auf Anerkennung 

gestellt ist. Die Anerkennung ist auf fünf Jahre befristet. Verlängerung ist möglich.

(3)...
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Handlungsalternativen für 

Bibliotheken

 Filtersoftware

 Festzugang

 Firewall

 Proxyrechner

--------------------------------------------------------
 Sichtkontrolle

 Zustimmung oder Benachrichtigung der Eltern

 Verpflichtungserklärung

www.bodenseepeter.de/wp-content/uploads/2012/02/sichtkontrolle.jpg
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autolernwerkstatt.de                                                                          

kindernetz.de/

blinde-kuh.de                                                                                   

kindersache.de/ bmu.de/kinder/                                                                                   

kleinesweb.de/

br-online.de/bayern2/kinderinsel/                           

labbe.de/magazin/index.htm/

bundesrat.de/politix/                               

machno.hbi-

stuttgart.de/ifak/multikids/

disney.de/                                                                                

mdr.de/abenteurwelt/

eduhi.at/schule/brglinz-hamerling/lexi/         

oneworldweb.de/tdh/kinderseiten/

emil-gruenbaer.de/                                                                                

pixelkids.de/

geo.de/geolino/                                                                                      

pumuckel.de/

Internet-Festzugang

goere.de/                                                                                               

sat1junior.de/

greenpeace.de/std_3p/kids/sonstige/                                                      

sowieso.de/

gwdg.de/~unolte/StarChild/                                                                     

tivi.zdf.de/

hitipis.de/                                                                      

universum.de/univ/muecke/

kidsville.de/                                                                                 

wdr.de/chamaelon/

kidsweb.de/                                                                 

wdr.de/tv/kinderweltspiegel/

4kidz.de/                                                                       

wdr.de/radio/radio5/lilipuz/

kinderkanal.de/                                                                                     

wdrmaus.de/
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Name:

______________________________

Ausweisnummer:

_____________________________

Erklärung gilt für alle öffentlichen Internet-Zugänge in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin

1. Internet-Nutzer hinterlegen für die Dauer der Arbeit am Internet-PC ihren gültigen ZLB-Benutzerausweis   

am zuständigen Pult. 

2. Informationen/Adressen gewaltverherrlichenden, pornographischen und/oder rassistischen Inhalts dürfen 

nicht aufgerufen oder abgespeichert werden. 

3. Veränderungen an der System- und Netzwerkkonfiguration von Server und PC sind nicht gestattet. Bei 

Beschädigung behält sich die Bibliothek Schadensersatzansprüche und juristische Schritte vor. 

4. Das Herunterladen von Software geschieht auf eigenes Risiko. Das Herunterladen von Standardsoftware 

und Betriebssystemen ist  nicht gestattet. Es darf nur der reservierte Zugang benutzt werden. 

5. Die ZLB übernimmt keine Garantie, daß der Internet-Zugang zu jeder Zeit gewährleistet ist. 

6. Das Versenden und Lesen von E-Mails ist nur über Drittanbieter gestattet. 

7. Verstöße gegen die Regeln können mit Zugangsverboten belegt werden.

8. Einverständniserklärung für Eltern

Ich gebe hiermit meine Einwilligung, daß mein Kind das Internet über die ZLB nutzt. Die 

vorstehenden Bestimmungen erkenne ich an.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Regeln an und verpflichte mich, sie einzuhalten. 

Berlin, den  _______________________________

Unterschrift:______________________________

Verpflichtungserklärung



16

Freies WLAN?

 Filtersoftware auf Bibliotheksrechner = OK

 Festzugang auf Bibliotheksrechner = OK

--------------------------------------------------------
 Filtersoftware auf Kinder-/Benutzergerät = ???

 WLAN-Lösungen: 

 Filtersoftware auf WLAN-Router 

 IP Sperre, Port Sperre auf WLAN-Router 

 zwischengeschalteter Server

 WLAN mit Passwort-Anmeldung (2 Zugangspunkte) 



Onleihe & Minderjährige
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§ 5 JMStV Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten oder 

zugänglich machen, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen 

Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen.

(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung im Sinne von Absatz 1 vermutet, 

wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der jeweiligen Altersstufe nicht freige-

geben sind. Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die mit dem bewerteten Angebot im Wesentlichen 

inhaltsgleich sind.

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots durch Kinder oder    

Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesentlich erschwert oder

2. ...

Gesetz zum Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde

und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien

(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV)

Vom 4. Februar 2003
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§ 11 JMStV Jugendschutzprogramme

(1) Der Anbieter von Telemedien kann den Anforderungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 dadurch 

genügen, dass Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung und Erziehung von Kindern 

und Jugendlichen zu  beeinträchtigen, für ein als geeignet anerkanntes Jugendschutz-

programm programmiert werden oder dass es ihnen vorgeschaltet wird.

(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 müssen zur Anerkennung der Eignung vorge-

legt werden. Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidung durch die KJM. 

Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, bei der der Antrag auf Anerkennung 

gestellt ist. Die Anerkennung ist auf fünf Jahre befristet. Verlängerung ist möglich.

(3)...



Onleihe & Jugendschutz

• Telemediengesetz & JMStV gelten

• Onleihe = Telemedium

• Technische Mittel

 Filtersoftware

 Koppelung an Nutzerkonto

• Sonstige Mittel

 Verpflichtungserklärung

• ABER: Keine Altersgrenzen für Bücher !!!

• Fazit: Rechtslage klar, Sachlage unklar
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Aktuell

https://irights.info/artikel/henning-tillmann-was-ist-das-problem-mit-dem-

jugendmedienschutz-im-internet/27412

Die Regelungen und Reformpläne beim Jugendmedienschutz stehen 

immer wieder in der Kritik: Sie würden Gegebenheiten des Internet nicht 

gerecht. Auch der aktuelle Reformvorschlag sei mit seinen Vorgaben für 

abgestufte Alterskennzeichnungen nicht praktikabel, sagt der SPD-

Netzpolitiker Henning Tillmann.

https://irights.info/artikel/nicht-alles-was-geht-erlaubt-broschuere-

irightsinfo-klicksafe/23533

Urheber- und Persönlichkeitsrechte im Internet: 

Broschüre für Jugendliche, Eltern und Pädagogen

https://irights.info/artikel/henning-tillmann-was-ist-das-problem-mit-dem-jugendmedienschutz-im-internet/27412
https://irights.info/artikel/nicht-alles-was-geht-erlaubt-broschuere-irightsinfo-klicksafe/23533

