
 

Pressebericht 

Neues Einstufungssystem für Filme: 
Cinecheck informiert Sie über Kinofilme 

 

Montag, 9. Dezember 2019 - Ab dem 8. Januar 2020 gilt eine neue Einstufung für Filme, die in 
belgischen Kinos gezeigt werden. Die Flämische, Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft 
sowie die Gemeinsame Gemeinschaftskommission haben vereinbart, das bestehende 
niederländische Einstufungssystem Kijkwijzer zu verwenden. In der Französisch- und 
Deutschsprachigen Gemeinschaft trägt das System dann den Namen Cinecheck. 

Das neue Einstufungssystem umfasst 6 Piktogramme für den Inhalt (Gewalt, Angst, Sex, 
Diskriminierung, Alkohol-/Drogenmissbrauch, vulgäre Sprache) und 7 Alterskategorien (alle 
Altersklassen, 6, 9, 12, 14, 16 und 18 Jahre).  

Empfehlungssystem 

Cinecheck dient Eltern, Betreuern und Kindern als Richtschnur bei der Auswahl eines Kinofilms, 
wodurch unangenehme Überraschungen vermieden werden sollen. Es handelt sich nicht mehr um ein 
Kontrollsystem, welches Minderjährigen den Zugang zum Kinosaal untersagt, sondern vielmehr um ein 
Empfehlungssystem, das auf das Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten zählt, nämlich das der 
Filmbranche, der Eltern oder Begleitpersonen und der Kinder und Jugendlichen selbst. 

Jan Jambon, Ministerpräsident der flämischen Regierung und flämischer Kulturminister sagt: « Vielen 
Eltern fällt es schwer einzuschätzen, ob ein Film für ihr Kind geeignet ist. Mit Cinecheck können wir sie 
besser informieren, sodass sie selbst beurteilen können, ob ihr Kind schon dafür bereit ist oder nicht. » 

Bénédicte Linard, Kulturministerin der Französischen Gemeinschaft sagt dazu: « Dank der eindeutigen 
und detaillierten Piktogramme bietet diese neue Einstufung einen Anhaltspunkt für Eltern, 
Begleitpersonen und Kinder. Anstelle eines einfachen Verbots lädt diese Klassifizierung zu einem 
Gespräch und Austausch über das Filmangebot ein. In Filmen erfahren wir die Welt oft auf eine andere 
Art und Weise; es können jedoch auch Fragen auftauchen, über die gesprochen werden muss. 
Medienerziehung ist von grundlegender Bedeutung. Sie muss Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg 
begleiten, damit sie besser gewappnet sind und Filme und ihre Umwelt verstehen können. Diese neue 
Klassifizierung ist hierfür ein gutes Beispiel. » 

Die Regelung gilt für alle Filme, die ab dem 8. Januar 2020 zum ersten Mal in einem belgischen Kino 
gezeigt werden. Hiervon ausgenommen sind Vorführungen bei Festivals. 
 
 
 



 
 
 
Eine automatische Einstufung 

In der Praxis bedeutet dies, dass der Vertreiber des Films einen Fragebogen zum Inhalt des Films 
ausfüllen muss. Auf der Grundlage der Antworten vergibt das Kijkwijzer-System für den Film 
automatisch eine Alterseinstufung und eventuell eine oder mehrere Inhaltskategorien. Die Vertreiber 
und Kinos sind verpflichtet, diese Piktogramme anzuzeigen. Sollten Bürger mit der endgültigen 
Einstufung nicht einverstanden sein, können Sie eine Beschwerde darüber einreichen. 

Zur Information: bisher wurden Filme gemäß dem Gesetz vom 1. September 1920 als ‚für Kinder nicht 
zugelassen‘ (verboten für Kinder unter 16 Jahren) oder ‚für Kinder zugelassen‘ eingestuft. Diese fast 
hundert Jahre alte Regelung gilt schon seit langer Zeit als überholt, unpassend und nicht umsetzbar. 
Das Zuschaueralter ist beim Kauf von Kinotickets über das Internet und Verkaufsautomaten nur schwer 
zu kontrollieren und die Art des Medienkonsums hat sich im Lauf der Jahre stark verändert. 

Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la 
classification des films:  « Alors que le contrôle des films fait partie de la liste des nombreuses 
compétences transférées aux entités fédérées suite à la 6ème réforme de l’Etat en 2014, force est de 
constater que, par souci d’efficacité, de clarté, d’uniformité, c’est finalement pour un système de 
recommandations commun que nous avons optés. » 

Sven Gatz, der für die Genehmigung von Filmen zuständige Minister der Brüsseler Regierung, sagt:  
« Als zuständiger Minister der letzten Flämischen Regierung war ich bei der Einführung eines neuen 
Einstufungssystems für Filme, welches im gesamten Land Anwendung finden kann, maßgeblich beteiligt. 
Das alte System basierte ja auf dem Gesetz vom 1. September 1920, welches nur zwischen „für Kinder 
zugelassen“ und „für Kinder nicht zugelassen“ unterschied.  Es entsprach nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen und war auch nicht mehr umsetzbar. Alle Gemeinschaften unseres Landes haben 
gemeinsam für das niederländische Kijkwijzer-System gestimmt. Dieses System entspricht sehr wohl den 
heutigen Anforderungen und verfügt neben der Alterseinstufung auch über eine Klassifizierung nach 
Inhalt, die vor Filmen mit für bestimmte Altersklassen unangemessenem Inhalt warnt. » 
 
Mithilfe einer Kommunikationskampagne soll die breite Öffentlichkeit über das neue 
Einstufungssystem informiert werden, damit das Publikum den nächsten Kinobesuch unbeschwert 
genießen kann. Alle Informationen zu den Filmen und ihren Piktogrammen werden auf 
www.cinecheck.be verfügbar sein. 
 

Über Cinecheck 

Cinecheck ist der Name des Einstufungssystems, das ab 8. Januar 2020 in Belgien zur Anwendung 
kommt, um Informationen über Kinofilme mit für Kinder eventuell unangemessenen Inhalten zu 
liefern. Cinecheck warnt, wenn ein Kinofilm für Kinder bis zu einem bestimmten Alter schädlich sein 
kann. Darüber hinaus zeigt Cinecheck durch Piktogramme, welche die wichtigsten Gründe für die 
jeweilige Warnung sind: Gewalt, Angst, Sex, vulgäre Sprache, Diskriminierung sowie Alkohol- und 
Drogenkonsum. 
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