
Entscheidungen

Beanstandungsbeschlüsse der KJM ohne

Diskussion?

VG Hannover, Urteil vom 06.02.2007, – 7 A
5469/06 – (Nicht rechtskräftig)

Die Entscheidung darüber, ob und in welcher
Intensität die Mitglieder der KJM über einen
Prüffall diskutieren, ist Teil ihrer sachverstän-
digen und weisungsunabhängigen Tätigkeit.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin strahlte am 07.11.2004 gegen
14.15 Uhr eine Folge der Dokusoap-Serie Die
Autohändler – feilschen, kaufen, Probe fah-
ren aus. In drei Handlungssträngen wurden
drei Betriebe vorgestellt, die Pkws bzw. Zube-
hör verkaufen. Gegenstand der Beanstandung
ist die Darstellung der Verkäufer Dragan und
Jörg, die als Arbeitgeber (u.a.) Vorstellungs-
gespräche für die Stelle einer Reinigungskraft
führen. Sie haben neben einer jungen Frau
zwei weitere Bewerberinnen eingeladen; Jörg
nennt diese beiden die „Putzen vom Arbeits-
amt.“ Beim Anblick dieser Bewerberinnen
schüttelt er sich und sagt: „Das wird bestimmt
grässlich.“ Die Autohändler werfen der ers-
ten Arbeitssuchenden ohne Vorwarnung Bü-
romaterial vom Schreibtisch zu; Jörg sagt
zu der dadurch erschreckten Frau: „Hättest
du mal was Vernünftiges gelernt, hättest du
nicht putzen müssen. Und jetzt raus!“ Wei-
terhin äußert er, nachdem die Bewerberin das
Büro verlassen hat: ,,Die hat bestimmt mal
auf der Geisterbahn gearbeitet.“ Der zweiten
Bewerberin stellen die Autohändler Fangfra-
gen, die diese nicht beantworten kann. Sie
wird aufgefordert, das Büro zu verlassen und
über die Fragen nachzudenken. Jörg bezeich-
net die Bewerberin als „Toastbrot“. Als dritte
Bewerberin erscheint die junge Frau. Sie wird
sofort eingestellt, ohne dass mit ihr im Ein-
zelnen ein Einstellungsgespräch geführt wird.
Auf dem Parkplatz informieren Dragan und
Jörg die beiden anderen Bewerberinnen. Die
junge Frau habe die Anstellung bekommen,
weil sie „so kleine Hände habe.“ Als diese weg-
fährt, sagt Jörg, „die Perle“ werde ihnen noch
lange erhalten bleiben.
Die Beklagte legte die Sendung im Januar
2005 der Kommission für Jugendmedien-
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schutz (KJM) vor. Nachdem eine fünfköpfige
Prüfgruppe der KJM im Rahmen einer Vor-
prüfung einstimmig die Feststellung eines
Verstoßes gegen den Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV) empfohlen, ein drei-
köpfiger Prüfausschuss – der 16. Prüfaus-
schuss – der KJM jedoch nicht einstimmig ent-
schieden hatte, nahm das KJM-Plenum eine
Prüfung im Umlaufverfahren vor und stellte
im Mai 2005 mit 7:5 Stimmen einen Verstoß
gegen den JMStV fest.
Mit Schreiben vom 01.06.2005 hörte die
Beklagte die Klägerin zu der beabsichtigten
Beanstandung an. Unter dem 11.07.2005
nahm die Klägerin Stellung: Es handele sich
um eine auch für Jugendliche erkennbare
Überzeichnung der durchweg negativ darge-
stellten Charaktere der Autoverkäufer, die
schon deshalb nicht beispielgebend für ju-
gendliche Zuschauer sein könnten. Allerdings
bediene die Sendung klischeehafte Ressenti-
ments, die Sendung werde deshalb nicht ein
zweites Mal ausgestrahlt. Die Anhörung erst
nach erfolgter Entscheidung der KJM, an die
die Beklagte gebunden sei, werde ihrem
Zweck nicht gerecht. Der Stellungnahme war
eine Prüfentscheidung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle Fernsehen (FSF) beigefügt. Diese
kam zu dem Ergebnis, dass das Auftreten von
Jörg und Dragan das im Tagesprogramm bis
20.00 Uhr Zulässige überschreite.
Der Vorsitzende der KJM legte daraufhin den
Fall unter dem 05.09.2005 erneut dem sei-
nerzeit zur Entscheidung berufenen (19.)
Prüfausschuss vor; dieser kam im September
2005 im Umlaufverfahren einstimmig zu dem
Ergebnis, die o.g. Sendung stelle einen Ver-
stoß gegen Jugendschutzbestimmungen des
JMStV dar.
Mit Bescheid vom 17.10.2005 stellte die
Beklagte fest, dass die Klägerin durch die Aus-
strahlung der Sendung Die Autohändler – feil-
schen, kaufen, Probe fahren am 07.11.2004
gegen 14.15 Uhr gegen § 5 Abs. 1 i.V. m. Abs. 3
Nr. 2 JMStV verstoßen habe.

Zur Begründung führte sie u.a. aus, in den
Ausschnitten mit den Autohändlern Dragan
und Jörg werde ein frauenverachtendes Rol-
lenbild unkritisch dargestellt. Da die Sendung
im Realityformat konzipiert sei, seien keine
Elemente enthalten, die das Fehlverhalten
der beiden Autohändler kritisiere. Insbeson-
dere bei männlichen Jugendlichen unter 16

Jahren, die in ihrem Rollenverständnis und
Charakter noch nicht gefestigt seien, könn-
ten diese Darstellungen entwicklungsbeein-
trächtigend wirken. Zuschauenden weibli-
chen Jugendlichen werde hingegen sugge-
riert, dass ein respektloses und verachtendes
Verhalten gegenüber Frauen zum Alltag ge-
höre und unkritisch hingenommen werden
müsse; dieses könne auf sie verunsichernd
wirken. Die FSF sehe dies jedenfalls für Kin-
der unter 12 Jahren ebenso.
Die Klägerin hat am 07.11.2005 Klage erho-
ben. Zur Begründung führt sie im Wesentli-
chen aus: Der Beschluss des (19.) Prüfaus-
schusses, den der angegriffene Bescheid nach-
vollziehe, sei verfahrensfehlerhaft zustande
gekommen. Die KJM sei ein Ausschuss im
Sinne der §§ 88 ff. VwVfG und könne gem.
§ 90 Abs. 1 VwVfG Entscheidungen auch im
schriftlichen Verfahren treffen. Dies gelte
jedoch gem. § 88 VwVfG dann nicht, wenn in
einer Rechtsvorschrift Abweichendes be-
stimmt sei. Eine solche Regelung stelle § 14
Abs. 5 JMStV dar. Nach § 14 Abs. 5 S. 1 JMStV
könne die KJM Prüfausschüsse bilden, die bei
Einstimmigkeit gem. § 14 Abs. 5 S. 3 JMStV
anstelle der KJM entschieden. Diese Vorschrift
sei eine (Spezial-)Regelung zur Verfahrens-
beschleunigung. Daneben sei kein Raum für
eine weitere Verfahrensbeschleunigung durch
ein schriftliches Verfahren. Wegen der Viel-
falt der persönlichen Wahrnehmungsmög-
lichkeiten müsse ein unmittelbarer Austausch
und eine gegenseitige Beratung der Mitglie-
der der KJM stattfinden. Dies sei auch der
Sinn von Gremienentscheidungen. Das
schriftliche Umlaufverfahren habe daher Aus-
nahmecharakter und sei auf Routineentschei-
dungen oder dringliche Verfahren beschränkt,
bei denen zu erwarten sei, dass eine einstim-
mige Entscheidung getroffen werde. Dies sei
hier bereits deshalb nicht gegeben, weil die
Mitglieder des zunächst befassten (16.) Prüf-
ausschusses nicht einstimmig votiert hätten
und dann auch die KJM mit 7:5 Stimmen ent-
schieden habe. Eine Eilbedürftigkeit sei vor-
liegend nicht festzustellen. Sie, die Klägerin,
sei erst angehört worden, nachdem die KJM
entschieden habe; ihr sei damit rechtliches
Gehör verweigert worden. Dieser Gehörver-
stoß sei auch nicht durch die Befassung und
Entscheidung des (19.) Prüfausschusses
geheilt worden. Denn es müsse durch jenes
Gremium nachträglich rechtliches Gehör ge-

währt werden, das die Entscheidung getrof-
fen habe. Es sei unzulässig gewesen, nach der
Anhörung eine Entscheidung des Prüfaus-
schusses herbeizuführen, denn nach § 14
Abs. 5 i.V.m. § 17 Abs. 1 S. 2 JMStV könne der
Prüfausschuss (bei Einstimmigkeit) nur an-
stelle der KJM entscheiden, wenn diese noch
nicht mit der Sache befasst gewesen sei.
Das KJM-Plenum hat während des Klagever-
fahrens am 05.04.2006 mit 7:0:1 Stimmen
den Beschluss gefasst, die KJM gehe weiter-
hin von der Rechtmäßigkeit ihres Verfahrens
in dem streitigen Prüffall aus. Es hat weiter
„vorsorglich“ beschlossen, die Sendung Die
Autohändler – feilschen, kaufen, Probe fahren
am 07.11.2004 im Programm der Klägerin
habe gegen § 5 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 3 Nr. 2
JMStV verstoßen und gegenüber der Kläge-
rin sei eine Beanstandung und eine Sende-
zeitbeschränkung auszusprechen gewesen.
Die Klägerin meint hierzu, der Gehörverstoß
sei auch durch den Beschluss des KJM-Ple-
nums vom 05.04.2006 nicht geheilt worden,
denn dieses habe sich nicht „ergebnisoffen“
mit der beanstandeten Sendung befasst; aus
dem Sitzungsprotokoll ergebe sich, dass über
den Inhalt der Sendung nicht diskutiert wor-
den sei. Das Sitzungsprotokoll enthalte weder
einen Anhalt dafür, dass die Teilnehmer die
Sendung angesehen hätten noch dafür, dass
ihnen ihre, der Klägerin, Stellungnahme vom
11.07.2005 vorgelegen habe.
Die Beklagte erwidert, das KJM-Plenum sei
aufgrund einer eigenständigen neuen Ent-
scheidung zu dem Ergebnis gelangt, dass eine
Beanstandung auszusprechen sei; der Sach-
verhalt sei den Mitgliedern der KJM bekannt
gewesen.
Das VG hat die Klage abgewiesen.

Aus den Gründen:

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Be-
scheid der Beklagten vom 17.10.2005 ist […]
rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in
ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO). Er
findet seine Rechtsgrundlage in §12 Abs. 3
des Nds. Mediengesetzes (NMedienG).
1. Es kann dahingestellt bleiben, ob – nach-
dem die Beklagte die Klägerin im Juni/Juli
2005 angehört hatte – die Sache dem seiner-
zeit zur Entscheidung berufenen (19.) Prüf-
ausschuss vorgelegt werden durfte bzw. vor-
zulegen war oder – weil bereits das KJM-Ple-
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Sitzung der KJM am 05.04.2006 geht hervor,
dass – entsprechend § 4 Abs. 5 GVO-KJM –
der Sachverhalt vorgetragen wurde. Dieser
„Bericht“ (so das Protokoll) erläuterte ins-
besondere den Ablauf des Prüfverfahrens in
dieser Sache und die sich daraus nach Auf-
fassung der Klägerin ergebende rechtliche
Problematik, wie sie die Klägerin in ihrer Stel-
lungnahme im Rahmen der Anhörung darge-
legt hatte. Soweit die Klägerin rügt, die KJM
habe sich nicht „ergebnisoffen“ mit der bean-
standeten Sendung befasst, denn aus dem
Sitzungsprotokoll ergebe sich, dass über den
Inhalt der Sendung nicht diskutiert worden
sei, vermag dem die Kammer nicht zu folgen.
Die Entscheidung darüber, ob und in welcher
Intensität die Mitglieder der KJM über einen
Prüffall diskutieren, ist Teil ihrer sachverstän-
digen und weisungsunabhängigen Tätigkeit.
Sie treffen in dem vom Gesetzgeber und der
Geschäftsordnung vorgegebenen rechtlichen
Rahmen nicht nur (unabhängig) die Entschei-
dungen in der Sache, sondern bestimmen
auch das Procedere der Entscheidungsfin-
dung. Anhaltspunkte dafür, dass etwa dem
Wunsch eines Mitglieds, die Prüfentschei-
dung zu diskutieren, nicht entsprochen wor-
den ist, sind nicht ersichtlich.
2. Der angegriffene Bescheid ist auch mate-
riell rechtmäßig. Die Beklagte hat zutreffend
einen Verstoß gegen die die Rundfunkfreiheit
beschränkenden (vgl. Art. 5 Abs. 2 GG) Vor-
schriften des JMStV festgestellt. […]

num nach vorangegangener, nicht einstim-
miger Entscheidung des (16.) Prüfausschus-
ses vor der Anhörung bereits mit der Sache
befasst gewesen war – (erneut) das KJM-Ple-
num die Prüfung vorzunehmen hatte. Es kann
an dieser Stelle auch offenbleiben, ob das
KJM-Plenum im Mai 2005 bzw. der (19.) Prüf-
ausschuss im September 2005 jeweils im
Umlaufverfahren entscheiden durften. Denn
jedenfalls haftet dem angefochtenen Bescheid
entgegen der Auffassung der Klägerin ein Ver-
fahrensfehler nicht (mehr) an. Die KJM hat
als Plenum in ihrer Sitzung am 05.04.2006
– also, wie von der Klägerin gefordert, im
Wege der Präsenzprüfung – durch (wirksa-
men) Beschluss einen Verstoß der beanstan-
deten Sendung gegen die Vorschriften des
JMStV festgestellt; zu diesem Zeitpunkt war
die Anhörung der Klägerin zulässigerweise
nachgeholt (1 Abs. 1 NdsVwVfG i.V. m. § 45
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 VwVfG). Ein etwaiger Ver-
fahrensfehler durch die fehlende erneute
Befassung des KJM-Plenums nach Anhörung
der Klägerin ist damit geheilt (vgl. § 45 Abs.1
Nrn. 4 und 5, Abs. 2 VwVfG).
Gemäß § 14 Abs. 1 JMStV überprüft die zu-
ständige Landesmedienanstalt die Einhal-
tung der für die Anbieter geltenden Bestim-
mungen nach dem JMStV; sie trifft entspre-
chend den Bestimmungen des JMStV die
jeweiligen Entscheidungen. Nach § 14 Abs. 2
S. 1, 2 und 4 JMStV wird die KJM gebildet,
die der jeweils zuständigen Landesmedien-
anstalt als Organ bei der Erfüllung ihrer Auf-
gabe nach § 14 Abs. 1 JMStV dient. […] Die
KJM fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit
ihrer gesetzlichen Mitglieder (§ 17 Abs. 1 S. 2,
1. Hs JMStV; § 5 Abs. 2 S. 1 der Geschäfts- und
Verfahrensordnung der KJM – GVO-KJM).
Nach § 5 Abs. 1 S. 1 GVO-KJM ist die KJM
beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer
gesetzlichen Mitglieder anwesend ist.
Das KJM-Plenum war am 05.04.2006 be-
schlussfähig, da acht Mitglieder anwesend
waren. Es fasste den streitgegenständlichen
Beschluss mit 7:0:1 Stimmen, also der Mehr-
heit der gesetzlichen Mitglieder.
Die Klägerin kann mit ihren Einwänden gegen
die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung
nicht durchdringen. Der Inhalt der beanstan-
deten Sendung war den Mitgliedern der KJM
bekannt, da sich die KJM bereits im Mai 2005
– seinerzeit im Umlaufverfahren – mit der
Sache befasst hatte. Aus dem Protokoll der

Keine freie Berichterstattung über Verlet-

zungen der Menschenwürde?

VG Hannover, Urteil vom 06.02.2007, – 7 A
5470/06 – (Nicht rechtskräftig)

1. Die KJM kann Beanstandungsentscheidun-
gen im Umlaufverfahren treffen.

2. Darstellende Berichterstattung über Ver-
letzungen der Menschenwürde ist nur bei Vor-
liegen eines berechtigten Interesses gestat-
tet.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin strahlte im Rahmen der Nach-
richten- bzw. Nachrichtenmagazin-Sendun-
gen Punkt 12, RTL-aktuell und Explosiv am
30.11.2004 sowie RTL Nachtjournal am
01.12.2004 inhaltlich ähnliche Beiträge aus,
in denen die Misshandlung eines pflegebe-
dürftigen 91-jährigen Mannes durch die Toch-
ter seiner verstorbenen Lebensgefährtin, der
seine Pflege und Betreuung übertragen war,
gezeigt wurden. Die einschlägigen Szenen
dauerten in der ersten Sendung ca. 1 Min.
6 Sek., in der zweiten ca. 51 Sek., in der drit-
ten ca. 1 Min. 47 Sek. und in der vierten ca.
46 Sek. Die längste Misshandlungsszene wird
ohne Unterbrechung über eine Länge von ca.
42 Sek. gezeigt.

Die Beklagte, die Niedersächsische Landes-
medienanstalt für privaten Rundfunk, legte
die Sendungen im April 2005 der Kommis-
sion für Jugendmedienschutz (KJM) vor. 

Nachdem eine von der KJM eingesetzte Prüf-
gruppe eine Beschlussvorlage erarbeitet
hatte, die die Beanstandung der Sendungen
wegen Verstoßes gegen den Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag (JMStV) empfahl, legte
der Vorsitzende der KJM den Fall unter dem
30.08.2005 dem seinerzeit zur Entscheidung
berufenen (19.) Prüfausschuss vor. Dieser
kam im September 2005 im Umlaufverfah-
ren auf der Grundlage der Beschlussvorlage
der Prüfgruppe einstimmig zu dem Ergebnis,
dass die oben genannten Sendungen gegen
§ 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV verstießen.
Mit dem angegriffenen Bescheid vom
06.10.2005 beanstandete die Beklagte die
Sendungen wegen Verstoßes gegen § 4 Abs.1
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Nr. 8 JMStV und begründete dies u. a. damit,
dass der Einsatz der Bilder in den Beiträgen
weit über das hinausgehe, was ausreichte,
um die schlimme Situation des 91-Jährigen
eindringlich zu beschreiben. Wenige kurze
Szenen wären ausreichend gewesen, um den
Missstand aufzuzeigen. Ebenso wäre es mög-
lich gewesen, die Misshandlungen verbal zu
schildern. Es habe daher ein berechtigtes
Interesse gerade für diese Form der Darstel-
lung des 91-Jährigen, der schweren körper-
lichen Leiden ausgesetzt gewesen sei, nicht
vorgelegen.
Die Klägerin hat am 07.11.2005 Klage erho-
ben. Zur Begründung führt sie im Wesentli-
chen aus: Der Beschluss des (19.) Prüfaus-
schusses, den der angegriffene Bescheid nach-
vollziehe, sei verfahrensfehlerhaft zustande
gekommen. Die KJM sei ein Ausschuss im
Sinne der § 88 ff. VwVfG und könne gem. § 90
Abs. 1 VwVfG Entscheidungen auch im schrift-
lichen Verfahren treffen. Dies gelte jedoch
gem. § 88 VwVfG dann nicht, wenn in einer
Rechtsvorschrift Abweichendes bestimmt sei.
Eine solche Regelung stelle § 14 Abs. 5 JMStV
dar. Zwar könne die KJM gem. § 14 Abs. 5 S. 1
JMStV Prüfausschüsse bilden, denen jeweils
drei ihrer Mitglieder angehörten; ein solcher
Prüfausschuss könne bei Einstimmigkeit gem.
§ 14 Abs. 5 S. 3 JMStV anstelle der KJM ent-
scheiden. Diese Vorschrift sei allerdings eine
(Spezial-)Regelung zur Verfahrensbeschleu-
nigung. Daneben sei kein Raum für eine wei-
tere Verfahrensbeschleunigung durch ein
schriftliches Verfahren. Wegen der Vielfalt
der persönlichen Wahrnehmungsmöglichkei-
ten müsse ein unmittelbarer Austausch und
eine gegenseitige Beratung stattfinden. Dies
sei auch der Sinn von Gremienentscheidun-
gen. Das schriftliche Umlaufverfahren habe
daher Ausnahmecharakter und sei auf Rou-
tineentscheidungen oder dringliche Verfah-
ren beschränkt, bei denen zu erwarten sei,
dass eine einstimmige Entscheidung getrof-
fen werde. Eine Eilbedürftigkeit sei vorlie-
gend nicht festzustellen. In der Sache liege
keine Verletzung der einschlägigen Vorschrif-
ten des JMStV vor, denn die Bilder seien in
Nachrichten- bzw. Magazinsendungen ein-
gebettet, die das Verhalten der Täterin jeweils
in angemessener Weise kommentierten; die
Sendungen seien für die Wahrung der Würde
eingetreten und hätten den Pflegebedürfti-
gen auch nicht durch die Länge der Szenen

zum bloßen Objekt der Schaulust gemacht.
Die Beanstandung sei unvereinbar mit der in
Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG verbürgten Rundfunk-
freiheit.
Das VG hat die Klage abgewiesen.

Aus den Gründen:

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der ange-
griffene Bescheid der Beklagten ist rechtmä-
ßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren
Rechten (§ 113 Abs. 1 S. 1 VwGO). Er findet
seine Rechtsgrundlage in § 12 Abs. 3 des Nds.
Mediengesetzes (NMedienG).
1. Der angegriffene Bescheid ist entgegen der
Auffassung der Klägerin nicht verfahrensfeh-
lerhaft zustande gekommen. Gem. § 14 Abs. 1
JMStV überprüft die zuständige Landesme-
dienanstalt die Einhaltung der für die Anbie-
ter geltenden Bestimmungen nach dem
JMStV; sie trifft entsprechend den Bestim-
mungen des JMStV die jeweiligen Entschei-
dungen. Nach § 14 Abs. 2 S. 1, 2 und 4 JMStV
wird die KJM gebildet, die der jeweils zustän-
digen Landesmedienanstalt als Organ bei der
Erfüllung ihrer Aufgabe nach § 14 Abs.1
JMStV dient. Nach § 14 Abs. 5 JMStV können
Prüfausschüsse gebildet werden (S. 1). Jedem
Prüfausschuss muss mindestens jeweils ein
Mitglied angehören, das aus dem Kreis der
Direktoren der Landesmedienanstalten, von
den für den Jugendschutz zuständigen Obers-
ten Landesbehörden und von der für den
Jugendschutz zuständigen Obersten Bundes-
behörde entsandt wird (S. 2). Die Prüfaus-
schüsse entscheiden jeweils bei Einstimmig-
keit anstelle der KJM (S. 3). Zu Beginn der
Amtsperiode wird die Verteilung der Prüfver-
fahren von der KJM festgelegt (S. 4). Nähe-
res ist in der Geschäftsordnung der KJM fest-
zulegen (S. 5).
Nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 der Geschäfts- und Ver-
fahrensordnung der KJM (GVO-KJM) sind
unbeschadet der Zuständigkeit des KJM-Ple-
nums die Prüfausschüsse insbesondere für
die Einzelbewertung von Angeboten zustän-
dig. Nach § 6 Abs. 3 S. 1 GVO-KJM legt der
Vorsitzende der KJM in den Fällen (u.a.) des
§ 6 Abs. 2 Nr. 2 GVO-KJM fest, ob die Prüfung
im Umlaufverfahren oder als Präsenzprüfung
erfolgt; nach § 6 Abs. 6 S. 3 GVO-KJM leitet
der Vorsitzende den mit Stimmenmehrheit
zustande gekommenen Beschluss eines Prü-
fungsausschusses als Entscheidungsempfeh-

lung an das KJM-Plenum zur Entscheidung
weiter.
Entgegen der Auffassung der Klägerin dürfte
sich die Unzulässigkeit der Entscheidung im
Umlaufverfahren schon nicht aus den §§ 88ff.
VwVfG ergeben. Es spricht Überwiegendes
dafür, dass die KJM kein Ausschuss im Sinne
der §§ 88ff. VwVfG ist. Nach § 88 VwVfG gel-
ten für kollegiale Einrichtungen, wenn sie
in einem Verwaltungsverfahren tätig werden,
die §§ 89 bis 93 VwVfG, soweit Rechtsvor-
schriften nichts Abweichendes bestimmen.
Letzteres dürfte hier der Fall sein. Als abwei-
chend ist eine Regelung schon dann anzuse-
hen, wenn Rechtsvorschriften einen Rechts-
bereich abschließend regeln. In den Vorschrif-
ten des JMStV dürfte eine solche abschlie-
ßende Regelung liegen.
Dies kann allerdings dahingestellt bleiben.
Denn auch wenn die KJM bzw. ihre Prüfaus-
schüsse als Ausschuss im Sinne der §§ 88ff.
VwVfG anzusehen sein sollten, begegnet eine
Entscheidung im Umlaufverfahren keinen
durchgreifenden rechtlichen Bedenken. § 14
Abs. 5 S. 3 JMStV eröffnet ausdrücklich die
Möglichkeit, dass die Prüfausschüsse jeweils
bei Einstimmigkeit anstelle der KJM entschei-
den, und § 14 Abs. 5 S. 5 JMStV bestimmt,
dass das Nähere in einer Geschäftsordnung
– der GVO-KJM – der KJM festzulegen ist.
Nach § 6 Abs. 3 S. 1 i. V. m. Abs. 2 Nr. 3 GVO-
KJM legt der Vorsitzende der KJM fest, ob die
Einzelbewertung eines Angebots – wie hier –
durch einen Prüfausschuss im Umlaufverfah-
ren erfolgt. Demnach sieht die vom JMStV
geforderte Geschäftsordnung der KJM eine
Entscheidung im Umlaufverfahren ausdrück-
lich vor und räumt dem Vorsitzenden die Ent-
scheidung darüber ein, ob im Einzelfall so
verfahren wird.
Diese Regelung in der Geschäftsordnung ver-
stößt auch nicht gegen höherrangiges Recht.
Soweit sich die Klägerin auf die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts (Urt.
v. 26.11.1992 –7 C 21.92-, BVerwGE 91, 217,
221) beruft und meint, höherrangiges Recht
erfordere einen Austausch von Argumenten
unter den Mitgliedern des Prüfausschusses,
ist dem nicht zu folgen. Die von der Klägerin
zitierte Entscheidung des BVerwG stützt ihre
Auffassung nicht. Aus dem Zusammenhang
der Gründe jenes Urteils wird deutlich, dass
die „Entscheidung eines Gremiums“ zwar
„einen Austausch von Argumenten unter den
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würde verstoßen, insbesondere durch die
Darstellung von Menschen, die sterben oder
schweren körperlichen oder seelischen Lei-
den ausgesetzt sind oder waren, wobei ein
tatsächliches Geschehen wiedergegeben
wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse
gerade für diese Form der Darstellung oder
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung
ist unbeachtlich.
Die beanstandeten Sendungen der Klägerin
bieten Darstellungen eines Menschen, der
schweren körperlichen Leiden ausgesetzt ist,
indem jeweils ein Videomitschnitt zu sehen
ist, der zeigt, wie eine Frau mittleren Alters
einen 91-jährigen pflegebedürftigen und
hilflosen Mann nicht nur beleidigt und be-
schimpft, sondern auch schlägt und auf an-
dere Weise misshandelt, z.B. ihn unter An-
wendung körperlicher Gewalt füttert. Die
Moderatoren der Sendungen bezeichnen in
ihren Einleitungen das gezeigte Geschehen
nicht zu Unrecht als „Misshandlung“, „Mar-
tyrium“ und „unvorstellbar schlimm“.
Die Beklagte hat in dem angefochtenen Be-
scheid eingehend dargelegt, dass ein berech-
tigtes Interesse der Klägerin nicht vorliegt,
die Videosequenzen, die die Misshandlungen
und Beschimpfungen, denen der 91-Jährige
ausgesetzt gewesen ist, zu zeigen und in der
Länge auszustrahlen, wie es in den beanstan-
deten Sendungen geschehen ist. Die Beiträge
zeigen in den im Tatbestand aufgeführten
Längen die Misshandlungen und Demütigun-
gen, denen das Opfer ausgesetzt ist. Wie die
Beklagte in dem angegriffenen Bescheid plau-
sibel ausführt, geht der Einsatz der Bilder in
den Beiträgen über das hinaus, was ausrei-
chen würde, um die schlimme Situation des
Mannes eindringlich zu beschreiben. Mit der
Beklagten ist anzunehmen, dass wenige kurze
Szenen ausgereicht hätten, um die Nachricht
hinreichend eindringlich zu bebildern, um
deren Mitteilung es der Klägerin in den bean-
standeten Nachrichten- bzw. Magazinsen-
dungen nach deren Angaben gegangen ist,
nämlich die in der häuslichen Pflege nicht sel-
ten gegebenen Missstände. Nachvollzieh-
bar legt die Beklagte dar, dass die Darstellung
der hilflosen Situation, in der sich der Pflege-
bedürftige befand, und der Misshandlungen,
die er über sich hatte ergehen lassen müssen,
den innersten Bereich des Persönlichkeits-
schutzes berühren. Das Opfer der körperli-
chen Gewalt und der Beschimpfungen wurde

Mitgliedern voraussetzt, sei es auch im schrift-
lichen Verfahren“. Den Widerspruch zu den
gesetzlichen Vorgaben in jenem Verfahren
sieht das zitierte Urteil aber darin, dass sich
„das Gremium vor der Indizierung [Anm.:
eines bestimmten Videofilms] nur über die
Verfahrensart und die Indizierung selbst
schriftlich verständigt“ habe, „nicht aber über
deren tragende Gründe“. Dies sei „erst nach-
träglich dadurch geschehen, dass der Vorsit-
zende der Bundesprüfstelle nach Bekannt-
machung der Entscheidung im Bundesanzei-
ger den von ihm gefertigten Entscheidungs-
entwurf im sogenannten Umlaufverfahren
den Beisitzern zur Unterschrift übersandt
hat“. Demnach hat in jenem Verfahren nicht
die Verfahrensart – die Entscheidungsfindung
im Umlaufverfahren – einen Verfahrensfeh-
ler bewirkt, sondern das Fehlen einer Verstän-
digung der Gremiumsmitglieder über die tra-
genden Gründe ihrer Entscheidung, weil es
einer Beschlussvorlage ermangelte. In dem
hier zu entscheidenden Fall war den Mitglie-
dern des Prüfausschusses hingegen eine mit
ausformulierten Gründen versehene Be-
schlussvorlage übersandt worden. Es oblag
somit den Mitgliedern des Prüfausschusses,
den Entscheidungsentwurf unverändert mit-
zutragen oder nach § 5 Abs. 1 S. 2 GVO-KJM
eine Behandlung in einer Sitzung zu beantra-
gen.
Ein allgemeiner Rechtssatz, wonach Gremien-
entscheidungen nur ausnahmsweise in be-
sonders begründeten Fällen im Umlaufver-
fahren getroffen werden dürften, ist nicht
ersichtlich. Vielmehr ist die Entscheidung der
Gremiumsmitglieder darüber, ob sie im Um-
laufverfahren oder im Rahmen einer Sitzung
entscheiden, Teil ihrer sachverständigen und
weisungsunabhängigen Tätigkeit. In dem
vom Gesetzgeber und der Geschäftsordnung
vorgegebenen rechtlichen Rahmen treffen
sie nicht nur (unabhängig) die Entscheidun-
gen in der Sache, sondern bestimmen auch
über das Verfahren der Entscheidungsfin-
dung.
2. Der angegriffene Bescheid ist auch mate-
riell rechtmäßig. Die Beklagte hat zutreffend
jeweils einen Verstoß gegen die die Rundfunk-
freiheit beschränkenden (vgl. Art. 5 Abs. 2
GG) Vorschriften des JMStV festgestellt.
a. Gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV sind unbe-
schadet strafrechtlicher Verantwortung Ange-
bote unzulässig, die gegen die Menschen-

dadurch zum Objekt, nämlich zu einem blo-
ßen Mittel der Bebilderung der Nachricht
gemacht. Indem er der Öffentlichkeit als Bei-
spiel für einen misshandelten Pflegebedürf-
tigen vorgeführt und für Zwecke der Bericht-
erstattung verfügbar gemacht wurde, wurde
seine Menschenwürde (noch einmal) verletzt.
Es erscheint daher fraglich, ob der 91-Jährige
überhaupt in dieser Situation gezeigt werden
durfte (vgl. OLG Karlsruhe, Urt. v. 04.10.1998
– 6 U 120/97–, NJW-RR 1999, 1699). Die
Moderatoren der beanstandeten Sendungen
sprachen selbst von „unwürdigen Bildern“
und führten aus: „Die Bilder sind nur ganz
schwer zu ertragen“ und: „Diese Bilder sind
so schrecklich, dass man am liebsten wieder
wegschauen möchte.“

Dem kann die Klägerin nicht mit Erfolg ent-
gegenhalten, die Bilder seien in Nachrichten-
bzw. Magazinsendungen eingebettet gewe-
sen, die das Verhalten der Täterin jeweils in
angemessener Weise kommentierten und die
Sendungen seien für die Wahrung der Würde
eingetreten. Allein die Umstände, dass in den
beanstandeten Sendungen die streitgegen-
ständlichen Videosequenzen im Rahmen
einer Berichterstattung über das Problem feh-
lender Kontrolle (insbesondere) im Bereich
der häuslichen Pflege ausgestrahlt wurden,
die Moderatoren jeweils in ihren einleiten-
den Worten darauf hinwiesen, welchen Inhalt
die folgenden Bilder haben würden, und sie
die Misshandlungen verurteilten, begründen
kein berechtigtes Interesse der Klägerin
gerade an der von ihr gewählten und bean-
standeten Form der Darstellung. Für die
Visualisierung – so sie denn, wie die Klägerin
meint, erforderlich gewesen sein sollte – des
in den streitigen Sendungen zum Gegenstand
der Berichterstattung gemachten Problems
war die Darstellung der an dem 91-Jährigen
begangenen Körperverletzungen und Ernied-
rigungen jedenfalls in der gezeigten Ausführ-
lichkeit nicht erforderlich. Zu Recht weist die
Beklagte in dem angefochtenen Bescheid
darauf hin, dass es insbesondere nicht (mehr)
durch die von der Klägerin beanspruchte
„Beweisfunktion“ der Bilder gedeckt war, in
der Sendung Punkt 12 eine zweite Bildstre-
cke einzubauen, in der Gewalt gegen das
Opfer geübt wird, nachdem bereits in einer
ersten Sequenz gezeigt worden war, wie die
Täterin den Pflegebedürftigen beleidigt und
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mit einem Waschlappen schlägt. Die Auffas-
sung der Beklagten ist zutreffend, dass es die-
ser Bildfolge nicht bedurfte, um den Betrach-
ter aufzurütteln. Der Beklagten ist weiter
darin zu folgen, dass in der Sendung Explo-
siv überflüssigerweise während der zu die-
sem Thema eingeholten Statements einzel-
ner, z.T. prominenter Personen die laufenden
Bilder der Misshandlungen als Hintergrund
verwendet wurden.

Anmerkung:

Die Entscheidungen prüfen Aufsichtsmaß-
nahmen an Vorschriften des Staatsvertrags
über den Schutz der Menschenwürde und den
Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien,
der seit 1. April 2003 in Kraft ist (JMStV, vgl.
GBl. BW 2003, S. 94 ff.). Sie verdienen unter
zwei Aspekten nähere Betrachtung. Es geht
einerseits um verfahrensrechtliche, anderer-
seits um sachlich-materielle Fragen. In bei-
den Punkten ist Kritik angesagt, unabhän-
gig davon, wie man jeweils über die Entschei-
dung in der Sache zum konkreten Anlassfall
denkt oder insoweit die angefochtenen Be-
scheide beurteilt.

I. 
Materiell legt das erste Urteil § 5 Abs. 1 JMStV
zugrunde – nämlich einen Verstoß im Falle
eines Angebots dadurch, dass dieses geeig-
net ist, die Entwicklung von Kindern oder
Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu
beeinträchtigen; dem zweiten Urteil geht es
in der Sache um § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV, wonach
Angebote unzulässig sind, die gegen die Men-
schenwürde verstoßen, insbesondere durch
die Darstellung von Menschen, die sterben
oder schweren körperlichen oder seelischen
Leiden ausgesetzt sind oder waren; wobei das
tatsächliche Geschehen wiedergegeben wird,
ohne dass ein berechtigtes Interesse gerade
für diese Form der Darstellung oder Bericht-
erstattung vorliegt. Dabei ist hier materiell
vor allem das zweite Urteil von Interesse. Es
unterlegt nämlich § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV eine
Regelungsstruktur, die dieser nicht besitzt.
Die erste Entscheidung löste hingegen schon
im Vorfeld weniger Dissens aus: Auch die FSF
sah das Angebot nicht für völlig unbedenk-
lich an. Es ging um eine herabsetzende Dar-
stellung von Frauen in niederer sozialer Stel-

lung durch Männer, die sich durchzusetzen
verstehen und ersichtlich völlig willkürlich
sowie unter Verstoß gegen arbeitsrechtliche
Vorschriften entscheiden. Die zweite Entschei-
dung zeigte hingegen das Leiden eines alten
Mannes, der einer Pflegeperson, die dieses
herbeiführt, hilflos ausgesetzt ist.

Diese Entscheidung unterstellt, dass es nach
§ 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV verboten ist, bestimmte
Inhalte – hier solche, die die Menschenwürde
verletzen – mit bewegten oder stehenden Bil-
dern zu senden. Sie geht nicht davon aus, dass
die Regelung eine Untersagung von Sendun-
gen ermöglicht, die durch ihre Darstellung
solche Verletzungen bewirken. Versteht man
aber das Gesetz so, dass Angebote unzuläs-
sig sind, die von Verstößen gegen die Men-
schenwürde berichten, so würde diese Vor-
schrift Grundlage einer Reglementierung von
Nachrichten und Informationen werden. Das
wäre aber mit Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG – freie
Berichterstattung durch Rundfunk – unver-
einbar. Denn dann würde ein Segment des
tatsächlichen Geschehens seiner Tauglichkeit
als Information, die über Medien vermittelt
werden kann, beraubt. 

Würde das tatsächliche Geschehen einem Fil-
ter unterworfen, den möglichst nur solche
Informationen passieren können, in denen
keine Verletzung der Menschenwürde darge-
stellt werden, so würde dies zwar einem ver-
breiteten menschlichen Bedürfnis entspre-
chen. Dieses Bedürfnis zielt darauf ab, ein
Ordnungsmodell einer gewissen dezenten
Distanz zu verwirklichen, in dem Störungen
durch deutliche Anschauung von Brutalitä-
ten und anderen Gewaltsamkeiten dieser Welt
unterbleiben. Auf ein solches Ordnungsmo-
dell, das nahezu ordnungsrechtlichen Cha-
rakter annehmen kann, stößt man in der
Bevölkerung häufig, und es ist gewiss auch
in Kollegialgerichten präsent, deren Laien-
richter ja oft bürgerlicher Herkunft sind.
Zudem entspricht dieses beinahe schon ver-
rechtlichte Ordnungsmodell den Bedürfnis-
sen, die den Schutz derWürde beanspruchen.

Verstünde man den Schutz der Würde so, so
wäre dies in der Sache eine Art materielle Vor-
zensur i. S.v. Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG, die schlech-
terdings unzulässig ist, und zwar auch dann,
wenn an sich ein anderes, neben der freien

Berichterstattung durch Rundfunk anzutref-
fendes Verfassungsgut für eine Beschränk-
barkeit des betreffenden Grundrechtes strei-
tet. Die Beschränkbarkeit der Rechte des Art. 5
Abs. 1 GG ist an sich gemäß Art. 5 Abs. 2 GG
gegeben, diese wird aber wiederum einge-
schränkt durch Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG. Art. 5
Abs. 1 S. 3 GG will nicht nur die Einrichtung
einer Behörde, die Vorzensur übt, ausschlie-
ßen, die Bestimmung soll auch ausschließen,
dass die Medien selbst ständig „mit der Schere
im Kopf“ arbeiten, was die Auswahl der Ge-
genstände und die Wahl des Mediums – Bild
oder bloßer Wortbeitrag – angeht. Wäre eine
andere Sicht des Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG zutref-
fend, so wäre eine Fülle des Weltgeschehens
schon vom Inhalt her nicht tauglicher Gegen-
stand von Rundfunksendungen. Denn sehr
häufig stößt man im Weltgeschehen auf Ver-
letzungen der Würde des Menschen. 

Es kann also bei der Bestimmung des Inhalts
des § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV nur darauf ankom-
men, ob eine bestimmte Darstellungsweise
im Rahmen des gewählten Mediums einen
Verstoß darstellen könnte, der zur Unzuläs-
sigkeit der Sendung in dieser Form führt. Rich-
tig ist also, den Blick auf die eigene Darstel-
lungsweise zu richten. Diese Regelungsstruk-
tur verkennt das Gericht. Es geht so vor, als
ob ein sehr großer Ausschnitt des Weltgesche-
hens kein möglicher Gegenstand der Bericht-
erstattung bzw. der Berichterstattung unter
Nutzung von Bild- oder Filmmaterial wäre. 

Zwar zeigen die Formulierungen der Urteils-
gründe, dass die professionelle Richterbank
die erforderlichen Unterscheidungen kennt.
Denn sie stellen auf den Umfang und die
Dauer der Darstellung ab. Offenbar soll die
Dauer der Darbietung den Verstoß gegen die
Würde des Menschen ergeben haben. Trotz
der Bezeichnung dessen, was gezeigt wird,
als Verstoß dieser Art, nähert sich das Gericht
der Auffassung, derartige Misshandlungen
dürften überhaupt nicht gezeigt werden,
wobei es zugleich auf eine zivilgerichtliche
Entscheidung verweist. Damit kehrt es zu der
Ausgangsposition zurück, die letztlich dem
Würde- und Jugendschutz ein Konzept einer
öffentlichen Ordnung unterlegt, die eine mas-
sive Beeinträchtigung der freien Bericht-
erstattung durch Rundfunk bewirkt. Die öf-
fentliche Ordnung ist bekanntlich als Rechts-
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heit und Ungewissheit der Rechtsanwendung.
Denn selbst wenn man nicht die groben
Schnitte des vorliegenden Urteils zugrunde
legt, sondern tatsächlich versucht, den Ver-
stoß gegen die Würde des Menschen in der
Art und Weise der Darstellung festzumachen,
so ändert dies nichts an der Ungewissheit des
Ausgangs solcher Verfahren. Sie ist weitge-
hend dem Veranstalter, der die Berichterstat-
tung durch Rundfunk betreibt, aufgebürdet.
Das zeigt aber zugleich, dass nur ein Verständ-
nis der Normstruktur angemessen ist, das der
Freiheit der Berichterstattung durch Rund-
funk hinreichend Raum lässt, indem man die
Sanktionierung sehr stark rückverlagert
begreift, also im seltenen Falle einen Ver-
stoß bejaht und eine Unterlassensverfügung
für die Zukunft erlässt.

Nach alldem ist schon aus materiell-rechtli-
cher Sicht zu empfehlen, geeignete Verfah-
ren zur weiteren Klärung nicht mit der Rechts-
kraft in den Instanzen enden zu lassen; sie
sind vielmehr voranzutreiben im Wege eines
Antrags auf Zulassung der Berufung. Wie in
der ersten Instanz sind dann auch schon auf
diesem Wege zum Obergericht alle Gesichts-
punkte verfassungsrechtlicher Art anzufüh-
ren, die später einer Verfassungsbeschwerde
zu näherer Begründung dienen könnten.
Andernfalls könnte eine solche Beschwerde
schon deswegen scheitern, weil es an einer
solchen Begründungsstrategie fehlt, die dem
Verfassungsgericht eine gewisse Entlastung
schaffen kann. Es hat daher solche Anforde-
rungen an das Verfahrensverhalten im Falle
der Absicht, später Verfassungsbeschwerde
zu erheben, entwickelt. Nichts anderes gilt
für verfassungsrechtliche Perspektiven, die
ein besonderes Licht auf verfahrensrechtli-
che Aspekte solcher Fälle werfen.

II.
Verfahrensrechtlich nehmen beide Urteile
Entscheidungspraktiken der zuständigen Ver-
waltungsbehörde hin, die deren Ausgestal-
tung als kollegial organisierte und entschei-
dende Stelle ad absurdum führen. Einerseits
werden die Fragen mit dem Hinweis auf eine
Heilung behaupteter, aber nicht näher geprüf-
ter und dann festgestellter Verfahrensmän-
gel beiseitegeschoben, andererseits wird im
zweiten Falle auf diese Fragen überhaupt
nicht mehr eingegangen. Gerade in Fällen,

begriff im Polizeirecht anzutreffen und er-
laubt, Verstöße gegen die Menschenwürde
oder gegen moralisch-sittliche Anschauungen
zum Anknüpfungspunkt für hoheitliche Ein-
griffe zu machen. Sie hat länger keine prak-
tische Bedeutung gehabt, wurde dann aber
zur Grundlage hoheitlicher Eingriffe, etwa
gegenüber Peepshows oder im Falle des soge-
nannten Zwergenwurfs auf Kirmesveranstal-
tungen, aber auch gegenüber modernen Laser-
spielen, die Tötungsriten zum Gegenstand des
Spiels machen. Es liegt nicht fern, sie im vor-
liegenden Zusammenhang im Hintergrund
zu sehen. Anders als in den genannten Fäl-
len geht es hier zugleich um die Ausübung
eines Grundrechtes auf Seiten der Anbieter,
dem sehr viel größeres Gewicht zukommt.
Deswegen liegt es nahe, die Regelungsstruk-
tur anders zu verstehen. Hierzu wären nähere
Ausführungen in Urteilsgründen zu erhoffen.

Auf diese Aspekte muss das Urteil im Übrigen
auch deshalb nicht eingehen, weil es aufgrund
seines Normverständnisses den Schutz der
freien Berichterstattung durch Rundfunk im
Sinne eines solchen Ordnungsmodells nicht
in den Vordergrund stellt. Dieses Grundrecht
gerät vielmehr in die Defensive. Es kann
danach nur noch beansprucht werden, wenn
ihm ein berechtigtes Interesse zur Seite steht.
Damit ist eine Normstruktur dahin gehend
etabliert, dass prinzipiell ein sozusagen nahe-
zu repressives Verbot besteht, weil ein sol-
ches Maß an Leiden zu zeigen schlechthin
untersagt ist, und eine Befreiung von diesem
Verbot nur im Falle eines solchen Interesses
möglich ist. Dabei ist das Risiko des Fehlgriffs
nicht abgewendet durch eine behördliche Be-
fassung, vielmehr muss der Veranstalter oder
der Redakteur, den er beauftragt hat, die Un-
gewissheit des Ausgangs einer Bewertung auf
sich nehmen, lässt er sich auf dieses Geschäft
ein.

Die Bestimmtheit der rechtlichen Bewertung
erweist sich damit als ein weiteres, schwer
fassbares Problem solcher Fälle. Rechtsstaat-
lich ist die Bestimmtheit des Inhalts von Nor-
men und von eingriffswirksamen Einzelakten
ebenso gefordert wie die Vorhersehbarkeit
etwaiger Sanktionen aufgrund einer Ermäch-
tigungsgrundlage und kraft ihrer eigenen Aus-
gestaltung in früheren Fällen. Hier kommt es
zu einem erheblichen Maß an Unbestimmt-

die als geheilt erscheinen können, weil am
Ende des Verfahrens eine kollegiale Verwal-
tungsentscheidung getroffen wurde, die den
Anforderungen nach Sicht des Gerichts ge-
nügt, bietet sich die Gelegenheit, Ausführun-
gen zu Verfahrensanforderungen zu machen,
die verletzt wurden, deren Verletzung aber
nicht durchschlägt, weil eben am Ende eine
verfahrensrechtlich vertretbare Verwaltungs-
entscheidung steht. Diese Gelegenheit hat
das Gericht leider nicht genutzt. Dazu hätte
Anlass bestanden. Gerade in Fällen der vor-
liegenden Art sollten Verfahrensanforderun-
gen eine sehr viel stärkere Beachtung finden.
Das folgt aus der Sache, wie darzutun ist.
Zunächst aber eine knappe Darstellung der
fragwürdigen Verfahrenspraxis. 

Die Praxis der Landesmedienanstalten hat
dazu geführt, dass eine Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM) eingeschaltet
wird, sollen Verstöße gegen den Jugendme-
dienschutz ermittelt werden. Diese prüft aber
nicht selbst durch ihr Plenum, sie kann diese
Aufgabe durch dreiköpfige Prüfausschüsse
wahrnehmen lassen, die wiederum eine Prüf-
gruppe vorschalten können. Die Prüfgruppe
kann einen Vorschlag machen und einen Ent-
wurf für die Begründung einer zu beanstan-
denden Entscheidung schriftlich ausarbeiten.
Dieser Entwurf kann nach der Praxis dem
Prüfausschuss in ein Umlaufverfahren gege-
ben werden. Das kann – da ein entsprechen-
des Formular beigegeben wird – dazu führen,
dass es zu einer Entscheidung kommt, ohne
dass der Prüfausschuss zusammengetreten
ist. Auch kann es dazu führen, dass die Mit-
glieder des Prüfausschusses zuerst den Ent-
scheidungsentwurf der Prüfgruppe zur Kennt-
nis nehmen und erst danach die gegebenen-
falls zu beanstandende Sendung ansehen. Es
kann allerdings auch dazu kommen, dass am
Ende die Kommission in einer Plenarsitzung
entscheidet. Dann können vorausgegangene
Verfahrensfehler als durch diese auf einer Sit-
zung der Kommission getroffene Plenarent-
scheidung geheilt erscheinen. 

Die Frage, welche Verfahrensanforderungen
zu stellen und wie Verstöße gegen sie zu be-
handeln sind, ist in den letzten Jahrzehnten
in der Bundesrepublik, aber auch im europäi-
schen Kontext häufig diskutiert worden. Das
Gewicht von Verwaltungsverfahren ist in
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Deutschland traditionell gering. Das hat ver-
schiedene Gründe. Gewiss ist es auch bedingt
dadurch, dass das deutsche Verwaltungsrecht
ergebnisorientiert angelegt war. Rechtsfra-
gen sollten so angelegt und zu stellen sein,
dass sie sich eindeutig beantworten lassen.
Das mag anders sein im Falle von Fragen der
Kunst, der Ästhetik, der Politik oder der
Macht. Auch gewährte man für mancherlei
Fragen dem Rechtsanwender einen „Beurtei-
lungsspielraum“ oder nutzte eine ähnliche
Rechtsfigur, um dem höchstpersönlichen Ele-
ment einer Beurteilung Rechnung zu tragen.
Daher wurden Prüfungssachen, dienstliche
Beurteilungen und ähnliche Rechtsanwen-
dungsakte nicht nur dem Regime eines „kon-
ditionalen“, voll nachprüfbaren Prüfpro-
gramms im Lichte erzielter Ergebnisse unter-
stellt, sondern in dem Maße, wie persönliche,
nicht wiederholbare oder individuelle Urteile
die Verwaltungsentscheidungen prägen, wur-
den zusätzlich zu den materiellen Vorausset-
zungen der Rechtsanwendung ergänzend Ver-
fahrensanforderungen gestellt. Sie sollten
sicherstellen, dass der Rahmen, in dem die
Sachentscheidung ergeht, so angelegt ist, dass
die Häufigkeit fragwürdiger Ergebnisse –
etwa willkürlicher, ad hoc getroffener und
nicht nachvollziehbarer Entscheidungen –
möglichst gering ausfällt. Daher stellt man
besondere Anforderungen an die Ermittlung
des Sachverhalts, an die Anhörung Betroffe-
ner, an die Sachbehandlung im Übrigen und
an die Begründung solcher Entscheidungen.
Auch muss die Verfahrensgestaltung berück-
sichtigen, ob eine kollegiale Entscheidung
eines Gremiums erforderlich ist. Ist eine sol-
che Entscheidung vorgesehen, so muss das
Verfahren die kollegiale Willensbildung ge-
währleisten, die das Gesetz vorsieht. Es muss
eine solche Entscheidungsstruktur auch zum
Tragen kommen, wenn sie eingerichtet ist.
So hofft man, übrigens anders als im angel-
sächsischen Recht, auch bei größerer Unge-
wissheit darüber, was das richtige Ergebnis
ist, Richtigkeits- und Rechtsgewissheit sicher-
zustellen. Im angelsächsischen Recht ist die
Gewissheit über den Ausgang der Rechtsan-
wendung generell sehr viel geringer, daher
hat das Verfahren herkömmlich ein sehr viel
stärkeres Gewicht, aber das nur am Rande.

Auf dem europäischen Kontinent setzt sich
indes allmählich eine Aufwertung von Ver-

fahrensanforderungen durch. Dies resultiert
aus dem beträchtlichen Einfluss des europäi-
schen Rechtes. Hier sind zum einen das Recht
der Europäischen Union in der ihm eigenen
Strenge und Durchsetzungskraft und zum
anderen das Recht des Europarates, meist nur
als regionales Völkerrecht, manchmal gar nur
als „soft law“ verstanden, zu nennen; Letzte-
res allerdings keineswegs, soweit es um die
Europäische Menschenrechtskonvention
geht, die zwar einen Anwendungsvorrang
nicht beanspruchen kann, sich aber dennoch
verstärkt durchzusetzen vermag. Die Euro-
päische Union kennt nicht nur ein hohes
Niveau der Verfahrenskultur einzelner Ge-
biete ihres Rechtes, etwa im Umweltrecht,
sondern auch eine verfahrensorientierte Aus-
prägung dieses Konzepts in einem Recht ihrer
Grundrechte-Charta, nämlich einem Recht
auf gute Verwaltung gemäß Art. 41 EuGRCH,
das verfahrensorientiert ausgestaltet ist und
den bisher erreichten Stand der Verfahrens-
kultur der Union in ihrem schon geltenden
Recht spiegelt. Auch die Mitgliedstaaten der
Union bleiben von dieser Entwicklung nicht
unberührt. Das Maß der Rechtsfortbildung
ist zudem abhängig vom eigenen Verfassungs-
recht. Finden sich Anknüpfungspunkte in der
mitgliedstaatlichen Verfassung, so führt das
zu einer entsprechenden Aufwertung des Ver-
fahrensrechtes. Das gilt für das Grundgesetz. 

Verfassungsrechtlich knüpfte man dabei
einerseits an die Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte in Prüfungssachen an. Ande-
rerseits ergaben Fälle etwa mit umweltrecht-
lichem Einschlag, dass auch dort – wie bei
persönlichen Beurteilungen, Prüfungen u. Ä.
– Prognosen, Einschätzungen und Risikobe-
wertungen eine Rolle spielen. Daher kam man
dazu, dem Verfahren auch hier größeres Ge-
wicht zu verleihen. Schließlich sah man sich
veranlasst, in Fällen, in denen der Bürger
keine Alternative hat, als eben mit einem be-
stimmten Anbieter abzuschließen, das Ver-
fahren streng zu handhaben. Dabei geht es
meist um eine Monopolstellung, die die Ge-
genseite innehat.

All diese Varianten kamen zudem in ein neues
Licht, als man sie verstärkt im Kontext von
Grundrechten betrachtete. Die neue Formel
war „Grundrechtsschutz durch Verfahren“.
Dabei sieht man den Staat in der Pflicht. Er

hat eine Schutzpflicht dahin gehend zu erfül-
len, in solch prekären Situationen jedenfalls
dann, wenn es auch zur Gefährdung von
Grundrechten kommen kann, geeignete Ver-
fahren zur Voraussetzung der Sachentschei-
dungen zu machen und diese Verfahren auch
durchzusetzen. Die Konzeption dieses neuen
Grundrechtsschutzes wurde im Übrigen noch
ergänzt dadurch, dass auch die Einrichtung
eines für das Verfahren erforderlichen insti-
tutionellen Rahmens mit den Verfahrensan-
forderungen verbunden wurde. Daher sprach
man von „Grundrechtsschutz durch Organi-
sation und Verfahren“.

Diese Entwicklung ist im vorliegenden Zu-
sammenhang von besonderer Bedeutung.
Denn die freie Berichterstattung durch Rund-
funk gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG gehört neben
anderen Grundrechten, darunter Art. 12
Abs.1 S. 1 und 2 GG, zu den Grundrechten,
die für die Entwicklung eines verfahrensori-
entierten Grundrechtsschutzes von Bedeu-
tung sind, abgesehen von gerade im Bereich
des Rundfunks auch organisatorischen Vor-
kehrungen. Bei Beanstandungen und Unter-
sagungen in Ansehung des Programms ist die
Programmautonomie des Rundfunkveran-
stalters betroffen. Die freie Berichterstattung
umfasst die Programmautonomie als zentra-
len Bestandteil des Grundrechtes. Das umfasst
auch die Art und Weise der Darstellung. Daher
sind Verfahren der vorliegenden Art in beson-
derem Maße grundrechtsgeprägt. 

Hinzu kommt, dass schon nach den traditio-
nellen verwaltungsverfahrensrechtlichen
Standards in Prüfungssachen das Verfahren
besonders strikt einzuhalten ist, wenn der
persönliche Eindruck, die individuelle Wahr-
nehmung oder das ästhetische Empfinden
eine erhebliche, ja ausschlaggebende Rolle
spielt. Das gilt auch etwa für Fragen der
Abgrenzung von Kunst und Pornographie, um
ein klassisches Beispiel zu nehmen. Hier stößt
man auf das berühmte Diktum eines hohen
und angesehenen amerikanischen Richters,
der sagte, er kenne den Unterschied nicht,
er wisse es aber, wenn er es sehe. Nicht viel
anders verhält es sich mit Bewertungen, die
Maßstäbe der Würde des Menschen oder der
Gefahr für die individuelle Entwicklung Ju-
gendlicher anzuwenden haben. Typisierun-
gen sind hier kaum möglich. Deswegen
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verfahren im Bereich der Regierung oder der
Justizverwaltung entschieden haben. Viel-
mehr ist die Lage regelmäßig vergleichbar
jenen administrativen Entscheidungssitua-
tionen, die das Prüfungswesen allenthalben
und alltäglich zu bewältigen hat. Hier sind in
Ansehung der Grundrechte des verfahrens-
unterworfenen Prüflings strenge Maßstäbe
entwickelt worden. Angesichts der Bedeu-
tung der freien Berichterstattung durch Rund-
funk in einer offenen Gesellschaft und für ein
demokratisches Gemeinwesen muss in Ver-
fahren der Rundfunkaufsicht eher ein noch
strengeres Verfahrensregime entwickelt und
durchgehalten werden.

III.
Wie gezeigt bestehen erhebliche materielle,
vor allem aber auch formelle Bedenken gegen
die beiden Entscheidungen. Das Verfahrens-
verständnis des erstinstanzlichen Gerichts
genügt nicht. Auch die materiell-rechtlichen
Fragen sind vertieft zu durchdringen und als-
dann in den Entscheidungsgründen darzu-
stellen. Es wäre zu einer weiteren Klärung
sinnvoll, die Zulassung der Berufung zu bean-
tragen und eine erneute Verhandlung bei-
der Fälle vor dem Oberverwaltungsgericht
zu erwirken. Die dem Staatsvertrag über den
Schutz der Menschenwürde und den Jugend-
schutz in Rundfunk und Telemedien in sei-
nen verschiedenen Regelungen zugrunde lie-
genden Ordnungsmodelle bedürfen einer
weiteren grundsätzlichen rechtlichen Ana-
lyse. Zudem ist angezeigt, die gebotenen Ver-
fahrensstrukturen in strenger Weise zu eta-
blieren und so die unvermeidlichen Eingriffe
auf eine transparente und stringente Grund-
lage zu stellen. Nur ein striktes Verfahren kann
Eingriffe, die zugleich unvermeidlich und
stets problematisch sind, erträglich und ver-
mittelbar machen. Angesichts der Bedeutung
des primär berührten Grundrechtes sollten
solche Eingriffe vollen Umfangs gerichtlich
überprüft werden.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Universität Leipzig

kommt es auf den individuellen Eindruck an.
Andernfalls könnten die Umschreibungen der
Rechtstexte detaillierter und die sie umsetzen-
den Verwaltungsvorschriften präziser sein.
Auch Entwürfe einer Begründung, die eine
vorgenommene Bewertung spiegeln, können
deren individuelle Basis auf der Ebene einer
sprachlichen Fassung nicht wirklich ersetzen.
Und kollegiale Strukturen können helfen,
individuelle Ausrutscher, Fehleinschätzun-
gen und Empfindlichkeiten auszugleichen.

Aus all diesen Gründen ist eine strikte Hand-
habung von Verfahrensanforderungen uner-
lässlich. Das heißt, der persönliche Augen-
schein muss der Lektüre eines Entwurfs vor-
ausgehen. Ein Umlaufverfahren ist untaug-
lich und in aller Regel, sicher aber, wenn es
um eine Beanstandung im Nachhinein geht,
schlicht unzulässig. In Eilfällen muss mindes-
tens eine Konferenzschaltung vorausgehen.
Entwürfe dürfen erst zur Kenntnis gebracht
werden, wenn die eigene Anschauung durch
Augenschein vorausgegangen und abge-
schlossen ist. Kollegiale Strukturen erfordern
und erzwingen kollegiales Entscheiden auf-
grund kollegialer Beratung. 

Diese Rechtsauffassung speist sich vor allem
aus dem Vergleich der Grundrechtsrelevanz
der rundfunkrechtlichen Entscheidungen
kollegialer Aufsichtsorgane mit der Grund-
rechtsrelevanz und gebotenen Strenge in ver-
fahrensrechtlicher Hinsicht, wie sie Prüfungs-
entscheidungen voraussetzen und erfordern.
Anders als im Falle der eher im Binnenrecht
beheimateten Entscheidungen einer kolle-
gial organisierten Regierung oder eines kol-
legialen Präsidialorgans eines Gerichts be-
steht hier wie in Prüfungsentscheidungen
unmittelbarer Grundrechtsbezug. Die Ver-
fahrensstrukturen im Binnenbereich hoheit-
licher Organisationseinheiten mögen also
weniger strikt ausfallen, anders als im Außen-
rechtsverhältnis der hohen Hand zum Rechts-
unterworfenen hin, in denen auf dessen
Grundrechte unmittelbar eingewirkt wird.
Zudem geht es um Entscheidungen bewer-
tender und prognostischer Art, die höchst-
persönliche Elemente der Willensbildung des
entscheidenden Prüfers einbeziehen müssen.
Nicht anders liegt es im Falle der Prüfver-
fahren des JMStV. Deshalb kommt es nicht
darauf an, was Gerichte etwa zum Umlauf-

Buchbesprechung

Wenige Sendeformate im Fernsehen wurden
schon vor ihrer erstmaligen Ausstrahlung so
kontrovers und mitunter auch aufgeregt dis-
kutiert wie Big Brother. Von der Boulevard-
presse über die juristische Fachliteratur er-
streckte sich die Diskussion bis hin zu den
Feuilletons angesehener Tageszeitungen und
wurde, wie in der Bundesrepublik nicht
anders zu erwarten, sehr grundsätzlich ge-
führt. So überrascht es auch nicht, dass spe-
ziell in der juristischen Literatur sehr rasch
die Fundamentalnorm unserer verfassungs-
rechtlichen Werteordnung schlechthin, der
Menschenwürdesatz des Art. 1 GG, bemüht
wurde. Von den Sendern in Auftrag gegebene
Gutachten sahen die Menschenwürde frei-
lich durch die Sender nicht verletzt, ein von
einer Medienanstalt in Auftrag gegebenes
Gutachten sah diese von vornherein nicht
zu einer gesteigerten Wahrung der Menschen-
würde verpflichtet. Letztlich verlief die Dis-
kussion auf juristischer Ebene ohne befriedi-
gende, verbindliche Klärung, da das Format
nicht zu jenen Gerichten gelangte, die die
Medienordnung des Grundgesetzes gestal-
ten. Dass die rechtliche Auseinandersetzung
ganz maßgeblich interessengeleitet geführt
wurde, dies ist für die Entwicklung des Rund-
funkrechtes wiederum kennzeichnend, für
dessen maßgebliche Akteure der schöne Satz
geprägt wurde: „Gutachten pflasterten ihren
Weg.“ Schon deshalb ist es zu begrüßen, dass
mit der hier anzuzeigenden Untersuchung
von Nadine Klass – einer von Drexl betreu-
ten Würzburger Dissertation, entstanden im
Rahmen des Graduiertenkollegs „Europäi-
scher Persönlichkeitsrechtsschutz“ – eine aus
unabhängiger Warte verfasste, grundlegende
Untersuchung dieser fortdauernd aktuellen
Thematik vorliegt. 
Die Darstellung ist klar gegliedert und strin-
gent entwickelt. Im ersten, medienwissen-
schaftlichen Kapitel wird der Untersuchungs-
gegenstand aufbereitet, in einem zweiten Ka-
pitel werden mit staatlichen Schutzpflichten
die verfassungsrechtlichen Grundlagen auf-
gezeigt, in einem dritten Kapitel wird das
aktuelle Schutzsystem von Menschenwürde
und Persönlichkeitsrecht dargelegt. Im vier-
ten und fünften Kapitel wird der Untersu-
chungsgegenstand anhand dieser Maßstäbe
bewertet. Im Rahmen dieses konsequent
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