
Entscheidung

Niedersächsisches OVG, Beschluss vom
20.10.2008, – 10 LA 101/07

1. Eine Entscheidung der Kommission für Ju-
gendmedienschutz über eine medienrechtli-
che Beanstandung kann auch dann im Umlauf-
verfahren getroffen werden, wenn die Anwen-
dung unbestimmter Rechtsbegriffe zur Ent-
scheidungsfindung erforderlich ist.
2. In einem Fernsehmagazinbeitrag ist die
Menschenwürde eines dargestellten Opfers
von Gewalt dann verletzt, wenn das Opfer zu
einem bloßen Mittel der Bebilderung der
Nachricht gemacht wurde, etwa, indem eine
Filmsequenz in einer Länge ausgestrahlt wird,
die zur Darstellung der Nachricht nicht erfor-
derlich war.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin, eine Fernseh-GmbH, strahlte
2004 in vier Nachrichten- bzw. Nachrichten-
magazinsendungen Beiträge aus, in denen
die Misshandlung eines pflegebedürftigen
91-jährigen Mannes durch die Tochter seiner
verstorbenen Lebensgefährtin gezeigt wur-
de. Auf der Grundlage einer Beschlussemp-
fehlung einer Prüfgruppe kam ein Prüfaus-
schuss der KJM im Umlaufverfahren einstim-
mig zu dem Ergebnis, dass die Sendungen ge-
gen § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV verstießen. Gegen
den daraufhin von der Niedersächsischen
Landesmedienanstalt erlassenen Beanstan-
dungsbescheid erhob die Klägerin Klage vor
dem Verwaltungsgericht Hannover. Durch
Urteil vom 6. Februar 2007 (abgedruckt in
tv diskurs, Ausgabe 40, 2/2007, S. 106ff. m.
Anm. Goerlich) wies das Gericht die Klage ab.
Auch der Antrag der Klägerin, die Berufung
gegen das Urteil zuzulassen, war beim OVG
erfolglos.

Aus den Gründen:

Der Antrag der Klägerin, die Berufung gegen
das Urteil des Verwaltungsgerichts zuzulas-
sen, bleibt ohne Erfolg. Die von ihr geltend
gemachten Zulassungsgründe der ernstlichen
Zweifel an der Richtigkeit der Urteils (§ 124
Abs. 2 Nr. 1 VwGO), der besonderen tatsäch-
lichen und rechtlichen Schwierigkeiten der
Rechtssache (§ 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO), der
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grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache
(§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO), der Abweichung
von einer Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts und des Bundesverfassungsge-
richts (§ 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) und des Be-
stehens eines Verfahrensmangels (§ 124
Abs. 2 Nr. 5 VwGO) liegen nicht vor bzw. sind
von der Klägerin nicht in einer den Anforde-
rungen des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO ge-
nügenden Weise dargelegt worden.
Ernstliche Zweifel im Sinne des § 124 Abs. 2
Nr. 1 VwGO bestehen dann, wenn gegen die
Richtigkeit des Urteils des Verwaltungsge-
richts gewichtige Gründe sprechen. Das ist
regelmäßig der Fall, wenn ein die Entschei-
dung tragender Rechtssatz oder eine erheb-
liche Tatsachenfeststellung mit schlüssigen
Gegenargumenten in Frage gestellt wird
(BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des 1. Se-
nats vom 23. Juni 2000 – 1 BvR 830/00 –,
NVwZ 2000, 1163, 1164). Dem Darlegungs-
erfordernis des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO
ist genügt, wenn innerhalb der Antragsfrist
aus sich heraus verständlich näher dargelegt
wird, dass und aus welchen Gründen dieser
Zulassungsgrund vorliegen soll. An die Dar-
legung sind nicht geringe Anforderungen zu
stellen (Nds. OVG, Beschluss vom 26. Okto-
ber 2004 – 2 LA 413/03 –, NdsRpfl 2005, 80).
Die dem Revisionsrecht nachgebildete Dar-
legungspflicht bestimmt als selbstständiges
Zulässigkeitserfordernis den Prüfungsum-
fang des Rechtsmittelgerichts. Sie verlangt
qualifizierte, ins Einzelne gehende, fallbezo-
gene und aus sich heraus verständliche, auf
den jeweiligen Zulassungsgrund bezogene
und geordnete Ausführungen, die sich mit
der angefochtenen Entscheidung auf der
Grundlage einer eigenständigen Sichtung
und Durchdringung des Prozessstoffes ausein-
andersetzen. Hierbei ist als Mindestvoraus-
setzung für die Darlegung zu verlangen, dass
geltend gemacht wird, dass die verwaltungs-
gerichtliche Entscheidung im Ergebnis un-
richtig ist und dass die Sachgründe hierfür
bezeichnet und erläutert werden. Mit dem
Abstellen auf die Ergebnisrichtigkeit ist ge-
sagt, dass sich der Begriff der „ernstlichen
Zweifel“ nicht ausschließlich auf die vom Ver-
waltungsgericht gegebene Begründung be-
ziehen kann, sondern zusätzlich das Ergeb-
nis, zu dem das Verwaltungsgericht gelangt
ist, mit in den Blick zu nehmen ist. Auch wenn
die Anforderungen an die Darlegung eines

Zulassungsgrundes nicht in der Weise ausge-
legt und angewandt werden dürfen, welche
die Beschreitung des eröffneten (Teil-) Rechts-
wegs in einer unzumutbaren, aus Sachgrün-
den nicht mehr zu rechtfertigenden Weise er-
schwert, so unterliegt es keinen verfassungs-
rechtlichen Bedenken, ein Mindestmaß an
Substanziierung zu verlangen (vgl. BVerfG,
1. Kammer des 2. Senats, Beschluss vom 21.
Januar 2000 – 2 BvR 2125/97 –, DVBl. 2000,
407 und Beschluss der 1. Kammer des 2. Se-
nats vom 7. November 1994 – 2 BvR 2079/93
–, DVBl. 1995, 35).
Nach Maßgabe dessen kann die Berufung
nicht zugelassen werden.
Das Vorbringen der Klägerin, es bestünden
ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der an-
gefochtenen Entscheidung, weil das Verwal-
tungsgericht unzutreffend von der formellen
Rechtmäßigkeit des Bescheides der Beklag-
ten vom 6. Oktober 2005 ausgegangen sei,
führt nicht zur Zulassung der Berufung.
Der Einwand der Klägerin, entgegen der Auf-
fassung des Verwaltungsgerichts sei für die
Entscheidungen der Kommission für Jugend-
medienschutz – im Folgenden: KJM – das Um-
laufverfahren, das der Prüfausschuss der KJM
hier angewandt habe, generell unzulässig,
greift nicht durch. Der Senat teilt nicht die
Auffassung der Klägerin, im Falle des § 90
Abs. 1 Satz 2 VwVfG greife der Vorbehalt ei-
ner anderweitigen Regelung immer dann ein,
wenn nach dem Zweck oder Zusammenhang
dieser Regelung einer gemeinsamen Bera-
tung der zur Entscheidung berufenen Kom-
missionsmitglieder eine besondere Bedeu-
tung zukomme, was bei der Auslegung und
Anwendung der unbestimmten Rechtsbegrif-
fe des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags –
im Folgenden: JMStV – der Fall sei.
Nach § 90 Abs. 1 Satz 1 VwVfG sind Ausschüs-
se beschlussfähig, wenn alle Mitglieder gela-
den und mehr als die Hälfte, mindestens aber
drei der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send sind. Nach Satz 2 können Beschlüsse
auch im schriftlichen Verfahren gefasst wer-
den, wenn kein Mitglied widerspricht. Die-
se Regelung gilt nach § 88 VwVfG nicht, wenn
in einer Rechtsvorschrift etwas anderes be-
stimmt ist. Unabhängig von der vom Verwal-
tungsgericht offengelassenen Frage, ob die
Vorschriften des Jugendmedienschutz-Staats-
vertrags eine die Anwendung der §§ 89 bis
93 VwVfG generell ausschließende Regelung

darstellen, wird – wie die Klägerin insoweit
zutreffend vorträgt – die Auffassung vertre-
ten, dass § 90 Abs. 1 Satz 2 VwVfG und da-
mit ein schriftliches Verfahren jedenfalls dann
nicht anzuwenden seien, wenn aufgrund ei-
ner Rechtsvorschrift einer gemeinsamen Be-
ratung nach dem Zweck oder Zusammenhang
der Regelung besondere Bedeutung zukommt
(vgl. Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfah-
rensgesetz, 10. Aufl. 2008, § 90 Rdnr. 10; Kast-
ner in: Fehling/Kastner/Warendorf, Verwal-
tungsrecht VwVfG, VwGO, 1. Aufl. 2006, § 90
Rdnr. 10). Dass einer solchen gemeinsamen
Beratung der Ausschussmitglieder im vorlie-
genden Falle die erforderliche besondere Be-
deutung zukommt, hat die Klägerin jedoch
nicht darlegen können. Sie trägt vor, nur ei-
ne gemeinsame Sichtung, Beratung und Ab-
stimmung über die Auslegung und Anwen-
dung der unbestimmten Rechtsbegriffe des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags könne
bei der Entscheidung über die Frage eines
Verstoßes gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 JMStV
durch einen Rundfunkveranstalter gewähr-
leisten, dass der verfassungsrechtlich ge-
schützten Rundfunkfreiheit des betroffenen
Veranstalters, der Menschenwürde der dar-
gestellten Personen und vor allem den Belan-
gen des Jugendschutzes hinreichend Rech-
nung getragen werde. Diese Begründung
greift nicht durch.
Einer gemeinsamen Beratung und Beschluss-
fassung kommt eine besondere Bedeutung
nur dann zu, wenn diese Form der Entschei-
dungsfindung geboten ist, um einen gemein-
samen unmittelbaren Eindruck der Aus-
schussmitglieder in der Entscheidung berück-
sichtigen zu können, wie dies z.B. bei der Be-
wertung von Prüfungsleistungen der Fall ist
(vgl. Kopp/Ramsauer, aaO; Kastner in: Feh-
ling/Kastner/Warendorf, aaO), oder wenn
eine gemeinsame Beratung und Beschluss-
fassung ausdrücklich angeordnet ist. Dies
ist hier nicht der Fall. Es besteht keine aus-
drückliche Regelung, dass in Fällen wie dem
vorliegenden eine Entscheidung allein im
Rahmen einer Präsenzprüfung zulässig ist.
Es besteht auch im Übrigen kein Anlass für
eine gemeinsame Beratung und Entscheidung
der Ausschussmitglieder und für einen Aus-
schluss des schriftlichen Verfahrens.
Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 JMStV sind un-
beschadet strafrechtlicher Verantwortlich-
keit Angebote unzulässig, wenn sie gegen die
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und dies zeige, dass auch in dem hier zur Ent-
scheidung berufenen 19. Prüfausschuss der
KJM Erörterungsbedarf bestanden hätte,
greift nicht durch. Selbst wenn aus den un-
terschiedlichen Voten der Mitglieder der Prüf-
gruppe nicht nur ein unterschiedliches Ab-
stimmungsverhalten, sondern auch ein Er-
örterungsbedarf hergeleitet werden könn-
te, besteht kein Anlass zur Annahme, dass die
erforderliche Beratung ausschließlich im Rah-
men eines wechselseitigen Austauschs von
Argumenten im Rahmen einer gemeinsamen
Sitzung des Prüfungsausschusses vorzuneh-
men oder dass allein ein gemeinsamer per-
sönlicher und unmittelbarer Eindruck vom
Beurteilungsgegenstand der Beratung und
Beschlussfassung zugrunde zu legen gewe-
sen wäre. Dafür trägt auch die Klägerin inso-
weit nichts vor.
Die Erforderlichkeit des Austauschs von Argu-
menten unter den Mitgliedern des Ausschus-
ses in einer gemeinsamen Sitzung kann die
Klägerin auch nicht aus dem Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 26. November
1992 (BVerwG 7 C 21.92 –, BVerwGE 91, 217)
herleiten. Danach setzt die Entscheidung des
Gremiums, das über die Aufnahme eines Vi-
deofilms in die Liste der jugendgefährden-
den Schriften nach dem Gesetz über die Ver-
breitung jugendgefährdender Schriften zu
entscheiden hat, einen Austausch von Argu-
menten unter den Mitgliedern voraus, sei es
auch im schriftlichen Verfahren. Ansonsten
handele es sich nicht um eine kollegiale Ent-
scheidung – also eine Entscheidung des plu-
ralistisch zusammengesetzten Gremiums –,
sondern um eine Summe parallelisierter Ein-
zelentscheidungen der Mitglieder der Bun-
desprüfstelle. Der von der Klägerin aus die-
ser Entscheidung gezogene Schluss, ein Aus-
tausch von Argumenten setze zwingend die
Möglichkeit voraus, untereinander Argumen-
te auszutauschen, die den hier zur Entschei-
dung berufenen Mitgliedern nicht eröffnet
gewesen sei, ist unzutreffend. Denn die den
Mitgliedern des Prüfausschusses im Rahmen
des Umlaufverfahrens übersandten soge-
nannten Faxantworten (vgl. z.B. die Faxant-
worten vom 2., 6. und 9. September 2005 zur
Bewertung der Sendung „Punkt 12“ der Be-
klagten Bl. 77 bis 79 der Gerichtsakte) ermög-
lichen es nach den Darlegungen der Beklag-
ten, der Erklärung, ob der gleichzeitig mit Be-
gründung übersandten Beschlussempfehlung

Menschenwürde verstoßen, insbesondere
durch die Darstellung von Menschen, die ster-
ben oder schweren körperlichen oder seeli-
schen Leiden ausgesetzt sind oder waren, wo-
bei ein tatsächliches Geschehen wiedergege-
ben wird, ohne dass ein berechtigtes Interes-
se gerade für diese Form der Darstellung oder
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung
ist unbeachtlich. Die Verständigung der hier
zur Entscheidung berufenen Ausschussmit-
glieder über den nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8
JMStV von ihnen bei der Beurteilung eines
Verstoßes gegen die Menschenwürde zugrun-
de zu legenden Maßstab, den Inhalt der un-
bestimmten Rechtsbegriffe und die Begrün-
dung der getroffenen Entscheidung erfordert
einen gemeinsamen unmittelbaren Eindruck
nicht. Die gebotene Verständigung kann im
schriftlichen Verfahren durch die Mitteilung
des der Beschlussempfehlung zugrunde ge-
legten Verständnisses und Auslegung der un-
bestimmten Rechtsbegriffe des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrags geleistet werden,
ohne dass insoweit eine sogenannte Präsenz-
prüfung und -beratung erforderlich wäre.
Denn insbesondere in Bezug auf den von der
Klägerin angeführten unbestimmten Rechts-
begriff der Menschenwürde und deren Ver-
letzung steht dem Prüfungsausschuss der KJM
kein Beurteilungsspielraum zu, in dessen Rah-
men eine – möglicherweise eine Verständi-
gung voraussetzende – wertend-prognosti-
sche Entscheidung zu treffen wäre. Vielmehr
ist die Auslegung und Anwendung eines un-
bestimmten Rechtsbegriffs umfassend ge-
richtlich überprüfbar und setzt nicht schon
grundsätzlich eine einzelfallbezogene Beur-
teilung und Entscheidung ausschließlich im
Rahmen einer Präsenzprüfung voraus (vgl.
zum Begriff der Menschenwürde insoweit
BVerwG, Urteil vom 25. Juni 2008 – BVerwG
6 C 21.07 –, juris; s.a. VG Hannover, Urteil
vom 14. September 1995 – 6 A 5582/92 –,
AfP 1996, 205).
Anhaltspunkte dafür, dass im vorliegenden
Fall gleichwohl eine Verständigung der Aus-
schussmitglieder erforderlich gewesen sein
könnte, liegen nicht vor. Denn der in diesem
Zusammenhang von der Klägerin weiter gel-
tend gemachte Einwand, die zuvor mit der
Sache befasste Prüfgruppe der KJM sei bei ih-
rer Präsenzprüfung am 20. April 2005 nur bei
einer der vier beanstandeten Sendungen zu
einer einstimmigen Entscheidung gekommen

zugestimmt werde oder nicht, eine eigene Be-
gründung hinzuzufügen, die im Falle der Zu-
stimmung bei der Abfassung der Begründung
des zu erlassenden Bescheides berücksichtigt
wird. Hält ein Mitglied des Prüfausschusses
dagegen eine gemeinsame Erörterung und
Beschlussfassung in der Sache für erforder-
lich, kann es entsprechend § 5 Abs. 1 Satz 2
der Geschäfts- und Verfahrensordnung der
Kommission für Jugendmedienschutz – im
Folgenden: GVO-KJM – eine Behandlung in
einer Sitzung beantragen oder gegebenen-
falls in der Sache die Zustimmung zur Be-
schlussvorlage verweigern und somit die Be-
ratung in einer Sitzung der KJM erreichen.
Damit ist sichergestellt, dass es bei der Prü-
fung und Beschlussfassung durch einen Prüf-
ausschuss der KJM im von den Mitgliedern für
erforderlich gehaltenen Umfang zu einem Aus-
tausch der Argumente – gegebenenfalls auch
in einer Präsenzprüfung – kommen kann.
Diese Form der Beratung und Beschlussfas-
sung entspricht entgegen der Auffassung der
Klägerin auch im Übrigen den Anforderun-
gen, die das Bundesverwaltungsgericht in sei-
ner oben genannten Entscheidung formuliert
hat. Danach ist es Sinn einer kollegialen Ent-
scheidungsfindung, durch den Austausch von
Argumenten die Ausschusskollegen in ihrer
Überzeugung zu beeinflussen. Ausdrücklich
hat das Bundesverwaltungsgericht sowohl
durch den mündlichen Austausch von Argu-
menten, also durch eine Präsenzberatung, als
auch durch das schriftliche Verfahren durch
Übersendung eines Entscheidungsentwurfs
den oben genannten Sinn kollegialer Ent-
scheidungsfindung als erreicht angesehen.
Diese Anforderungen sind hier erfüllt, denn
den Mitgliedern des hier zur Prüfung und Ent-
scheidung berufenen Ausschusses ist ein Ent-
scheidungsentwurf in Form einer Beschluss-
empfehlung mit dem Entwurf einer Begrün-
dung übersandt worden.
Nicht zugelassen werden kann die Berufung,
soweit die Klägerin geltend macht, im Falle
der Anwendbarkeit des § 90 Abs. 1 Satz 2
VwVfG hänge die Zulässigkeit des schriftli-
chen Verfahrens davon ab, dass ein Recht der
Ausschussmitglieder, der Anwendung des
schriftlichen Verfahrens widersprechen zu
dürfen, in der Geschäftsordnung vorgesehen
sei. Die Klägerin trägt dazu vor, der in der Ge-
schäftsordnung der KJM geregelte Verfah-
rensgang entspreche nicht den Anforderun-

R E C H T

tv
 d

is
ku

rs
 5

1

1 | 2010 | 14. Jg.98



gen des § 90 Abs. 1 Satz 2 VwVfG. Bei dieser
Vorschrift handele es sich um eine Regelung,
die in erster Linie den technischen Ablauf
eines Beratungs- und Beschlussverfahrens
durch die Zulassung des schriftlichen Verfah-
rens erleichtern solle. Das schriftliche Verfah-
ren solle daher nur dann angewandt werden,
wenn es aus zeitlichen oder tatsächlichen
Gründen nicht möglich sei, die Ausschuss-
mitglieder zu einem bestimmten Termin in-
nerhalb angemessener Zeit zusammenzuru-
fen, oder wenn eine Routineangelegenheit
zu beschließen sei. Bei dem hier gerügten Ver-
stoß gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 JMStV ge-
he es jedoch um grundsätzliche Fragen eines
Verstoßes gegen die Menschenwürde, die
nicht allein durch eine Entscheidung des Vor-
sitzenden nach § 6 Abs. 3 GVO-KJM auf eine
Prüfung im Umlaufverfahren beschränkt wer-
den dürften. Dieses Vorbringen rechtfertigt
die Zulassung der Berufung nicht.
Die Klägerin legt bereits nicht dar, dass es sich
bei der Entscheidung über einen Verstoß ge-
gen die Menschenwürde gemäß § 4 Abs. 1
Satz 1 Nr. 8 JMStV um eine Frage mit grund-
sätzlicher Bedeutung handelt. Inwieweit sich
im vorliegenden Fall grundsätzliche Fragen
stellen, die nicht bereits in der Praxis der KJM
oder bei Rechtsfragen durch die Rechtspre-
chung beantwortet sind, zeigt die Klägerin
nicht auf. Dass im Einzelfall die Bewertung
eines Rundfunkangebots als gegen die Men-
schenwürde verstoßend schwierig sein kann,
verleiht ihr nicht schon eine grundsätzliche
Bedeutung.
[…]
Die Berufung kann auch nicht wegen mate-
rieller Rechtswidrigkeit des angefochtenen
Bescheides der Beklagten zugelassen wer-
den. Die Klägerin hat insoweit ernstliche
Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung
des Verwaltungsgerichts nicht dargelegt.
Es bestehen keine Zweifel daran, dass das Ver-
waltungsgericht zutreffend den Umfang und
die Tragweite des Begriffs der Menschenwür-
de im Verhältnis zur Berichterstattungsfrei-
heit nach Art. 5 Abs. 1 GG bestimmt hat.
Nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG ist die Würde des
Menschen unantastbar. Der Begriff der Men-
schenwürde wird heute vorherrschend nach
der sogenannten Objektformel bestimmt (vgl.
Herdegen in: Maunz/Dürig, Grundgesetz,
Loseblatt, Stand Februar 2005, Art. 1 Abs. 1
Rdnr. 33). Danach ist mit der Menschenwür-

de als tragendem Konstitutionsprinzip im Sys-
tem der Grundrechte der soziale Wert- und
Achtungsanspruch des Menschen verbunden,
der es verbietet, den Menschen zum bloßen
Objekt des Staates zu machen oder ihn ei-
ner Behandlung auszusetzen, die seine Sub-
jektqualität prinzipiell in Frage stellt. Men-
schenwürde in diesem Sinne ist nicht nur die
individuelle Würde der jeweiligen Person, son-
dern die Würde des Menschen als Gattungs-
wesen (vgl. nur BVerfG, Beschluss vom 20. Ok-
tober 1992 – 1 BvR 698/98 –, BVerfGE 87,
209). Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 JMStV liegt
ein Verstoß gegen die Menschenwürde vor,
wenn Menschen dargestellt werden, die ster-
ben oder schweren körperlichen Leiden aus-
gesetzt sind oder waren, wobei ein tatsäch-
liches Geschehen wiedergegeben wird, ohne
dass ein berechtigtes Interesse gerade für die-
se Form der Darstellung oder Berichterstat-
tung vorliegt. Die Annahme des Verwaltungs-
gerichts, dass ein solcher Verstoß im vorlie-
genden Falle vorliege, ist nicht ernstlich zwei-
felhaft.
Soweit die Klägerin geltend macht, eine Ver-
letzung der Menschenwürde könne nur an-
genommen werden, wenn die in Frage kom-
mende Verletzungshandlung in ihrer Stoß-
richtung gegen die Subjektqualität des Men-
schen eine erhebliche Intensität erreiche, die
bei Fernsehsendungen eine prinzipielle und
grundlegende Missachtung der Subjektqua-
lität des Menschen bedeute und die in der Ab-
sicht der Herabwürdigung geschehe, recht-
fertigt dies die Zulassung der Berufung nicht.
Denn die Beklagte hat – wie aus ihrem Be-
scheid vom 6. Oktober 2005 hervorgeht, auf
den das Verwaltungsgericht Bezug genom-
men hat – diese nähere Deutung des Men-
schenwürde-Begriffs ihrer Einschätzung
ebenfalls zugrunde gelegt. Sie ist allerdings
in ihrer Bewertung des streitigen Angebots
zu einer anderen Einschätzung gelangt als
die Klägerin, weil sie ein berechtigtes Interes-
se der Klägerin gerade an der Art und dem
Maß der Berichterstattung nicht erkannt hat.
Das Verwaltungsgericht hat insoweit ausge-
führt, dass ein berechtigtes Interesse der Klä-
gerin nicht vorliege, die Videosequenzen, die
die Misshandlungen und Beschimpfungen,
denen der 91-jährige Mann ausgesetzt gewe-
sen sei, zu zeigen und in der Länge auszu-
strahlen, wie es in den beanstandeten Sen-
dungen geschehen sei. Wie die Beklagte in

dem angegriffenen Bescheid ausführe, gehe
der Einsatz der Bilder in den Beiträgen über
das hinaus, was ausreichen würde, um die
schlimme Situation des Mannes eindringlich
zu beschreiben. Mit der Beklagten sei anzu-
nehmen, dass wenige kurze Szenen ausge-
reicht hätten, um die Nachricht hinreichend
eindringlich zu bebildern, um deren Mittei-
lung es der Klägerin in den beanstandeten
Nachrichten- bzw. Magazinsendungen ge-
gangen sei. Das Opfer der körperlichen Ge-
walt sei zum Objekt, nämlich zu einem blo-
ßen Mittel der Bebilderung der Nachricht ge-
macht worden.
Die hiergegen geltend gemachten Einwen-
dungen der Klägerin bleiben ebenfalls erfolg-
los.
Die Klägerin legt dar, ein überwiegendes be-
rechtigtes Interesse an der konkreten Bericht-
erstattung sei insbesondere dann anzuneh-
men, wenn aus Gründen der Berichterstat-
tung und der Information der Bevölkerung
zur Verdeutlichung des Sachverhalts die je-
weiligen Bilder geboten seien. Dies sei der
Fall, weil die gezeigten Bilder dazu dienten,
die Verletzung der Menschenwürde des 91-
jährigen Mannes durch seine Pflegerin im vor-
liegenden Fall aufzudecken und so in ande-
ren Fällen zu verhindern. Zudem seien die
Bilder im Rahmen von Nachrichten- und
Nachrichtenmagazinsendungen ausgestrahlt
worden, die hier das Ziel verfolgt hätten, be-
stehende Missstände im Bereich der Alten-
pflege aufzuzeigen und anzuprangern. Die
Bildsequenzen dienten der Visualisierung ei-
nes Tabuthemas in der deutschen Gesell-
schaft, worauf in den Sendungen ausdrück-
lich hingewiesen worden sei. Eine geringere
Anzahl von Szenen und zugleich kürzere Sze-
nen hätten den gleichen Effekt nicht erreicht.
Vielmehr hätte die Gefahr einer Verharmlo-
sung bestanden, weil der Eindruck hätte ent-
stehen können, bei der gezeigten Szene hät-
te es sich nur um einen Ausrutscher der Pfle-
gerin gehandelt und nicht um eine systema-
tische Misshandlung des Mannes.
Diese Gründe greifen nicht durch. Denn die
Klägerin legt nicht bessere Gründe dafür dar,
dass über die vom Verwaltungsgericht ge-
billigten kurzen Szenen hinaus die Ausstrah-
lung der Bilder der Misshandlungen in dem
von ihr dargelegten Umfang erforderlich ge-
wesen sind und gerade dieser Ausstrahlung
ein berechtigtes Interesse zugrunde lag.
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der beanstandeten Bildsequenzen verfälscht
worden, denn den meisten Raum nähmen
in der Berichterstattung die Stellungnahmen
u.a. der Polizei und der Experten ein. Diese
Gründe greifen nicht durch, weil die Beklag-
te in ihrem Bescheid vom 6. Oktober 2005
[…] die streitigen Bildstrecken nicht in ein
Verhältnis zu den übrigen Beitragsabschnit-
ten gesetzt und allein daraus einen Verstoß
gegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 JMStV hergelei-
tet hat. Gegenteiliges legt auch die Klägerin
nicht dar, die sich insoweit auf die Annahme
beschränkt, die falsche zeitliche Gewichtung
der Szenen habe die Beklagte ganz offensicht-
lich auch ihrer Abwägung zugrunde gelegt.
Ohne Erfolg bleibt der Einwand der Klägerin,
das Verwaltungsgericht habe sich trotz der
überragenden Bedeutung der grundgesetz-
lich geschützten Rundfunkfreiheit nicht im
Einzelnen mit den beanstandeten Beiträgen
auseinandergesetzt. Dies begründet ernstli-
che Zweifel an der Richtigkeit der Entschei-
dung nicht. Denn das Verwaltungsgericht
durfte sich dem Inhalt des streitigen Beschei-
des der Beklagten ohne wiederholende Aus-
führungen anschließen, weil es den Feststel-
lungen und Wertungen der Beklagten inhalt-
lich folgen wollte […].
Keine Zweifel an der Richtigkeit des Urteils
bestehen im Hinblick auf das Vorbringen der
Klägerin, das Verwaltungsgericht habe unzu-
treffend die Dauer der beanstandeten Sze-
nen bestimmt und sei zudem davon ausge-
gangen, dass statt unbewegter Hintergrund-
bilder bewegte Szenen bei Interviews ein-
geblendet worden seien. Denn damit legt die
Klägerin bereits nicht dar, dass das Verwal-
tungsgericht im Falle des von ihr für zutref-
fend gehaltenen Sachverhalts zu einer ande-
ren Entscheidung gekommen wäre. Das Ver-
waltungsgericht hat bei der Beurteilung im
Übrigen maßgeblich nicht allein auf die ge-
naue Dauer der gezeigten Szenen sowie die
Einblendung laufender Bilder während der
Stellungnahmen befragter Personen, sondern
u.a. auch darauf abgestellt, dass die Bilder
der Misshandlungen in mehreren Bildstre-
cken ausgestrahlt worden sind. Dies zeigt,
dass das Maß der vom Verwaltungsgericht für
zulässig gehaltenen Sendung von Videoauf-
nahmen der beanstandeten Art noch weit un-
terhalb der von der Klägerin ermittelten Dau-
er liegt und die von der Klägerin angegebe-
ne Länge der Bildstrecken nicht entschei-
dungserheblich war.
[…]

Zutreffend ist, dass – wie die Beklagte in dem
angefochtenen Bescheid ausführt – an der In-
formation über derartige Misshandlungen
ein berechtigtes öffentliches Interesse besteht.
Die Auffassung der Klägerin, auch in dem hier
streitigen Umfang sei die Ausstrahlung der
Szenen erforderlich gewesen, um der Gefahr
einer Verharmlosung zu begegnen und eine
Fehleinschätzung der Zuschauer bezüglich
der Missstände in der Altenpflege zu vermei-
den, greift jedoch nicht durch. Die Einschät-
zung der Beklagten und des Verwaltungsge-
richts, dass die Ausführlichkeit der streitigen
Bildberichterstattung nicht erforderlich ge-
wesen sei, ist nicht zu beanstanden. Insbe-
sondere hat die Klägerin insoweit nicht dar-
legen können, weshalb es aus Gründen der
Berichterstattung und des Informationsinter-
esses der Zuschauer geboten gewesen ist, in
den von ihr in der Zulassungsbegründung be-
schriebenen Sendungen durch jeweils zwei-
und mehrfache Bildsequenzen der Misshand-
lung die Rahmenberichterstattung zu un-
terbrechen und die Misshandlungen des Man-
nes – wiederholt – zu zeigen. Der Auffassung
des Verwaltungsgerichts, der Ausstrahlung
zweiter oder noch weiterer Bildstrecken in
den Beiträgen hätte es aus Gründen des Be-
weises derartiger Misshandlungen nicht be-
durft, ist die Klägerin nicht entgegengetre-
ten. Weshalb es im Übrigen zum Zwecke der
Sensibilisierung der Zuschauer und zur Ver-
meidung von Verharmlosungen der gezeig-
ten Misshandlung des Umfangs der bildlichen
Darstellung der Missstände bedurfte, hat die
Klägerin ebenfalls nicht aufzeigen können.
Insbesondere hat sie nicht belegen können,
dass ausschließlich durch das Zeigen der Bil-
der, nicht aber beispielsweise durch – sach-
verständige – Wortbeiträge die oben genann-
ten Zwecke hätten erreicht werden können.
Auch hat die Klägerin nicht bessere Gründe
dafür angeben können, warum neben den im
Beitrag „explosiv“ eingespielten Stellungnah-
men befragter Personen zusätzlich z.T. be-
wegte Bilder der Misshandlungen bzw. –
wenn auch unbewegte – Bilder als Hinter-
grundbild beigefügt worden sind. Ein schüt-
zenswertes Informationsinteresse der Zu-
schauer hieran zeigt die Klägerin nicht auf.
Nicht zur Zulassung der Berufung führt in
diesem Zusammenhang die Darlegung der
Klägerin, in dem angefochtenen Bescheid der
Beklagten seien die zeitlichen Gewichtungen
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„Gremienentscheidungen“ 
der KJM und unzulässige 
Berichterstattung gem. 
§ 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV
Anmerkung zu dem Beschluss des Niedersächsischen OVG vom 20.10.2008*

Der Beschluss weist den Antrag der Klägerin
auf Zulassung der Berufung gegen das in tv
diskurs, Ausgabe 40, 2/2007, S. 106ff. abge-
druckte Urteil des VG Hannover zurück. Er
ist verfehlt. Dies gilt sowohl für die Beurtei-
lung des Verfahrens der KJM als auch in ma-
teriellrechtlicher Hinsicht.

I. Wie sich aus dem angefochtenen Urteil, dem
Beschluss und den einschlägigen Bestimmun-
gen der Geschäfts- und Verfahrensordnung
der KJM (jetzt § 9 GVO-KJM) ergibt, ist die
Entscheidung des Prüfausschusses der KJM
auf folgende Weise zustande gekommen: Die
streitgegenständlichen Sendungen wurden
zunächst von einer Prüfgruppe beurteilt, die
vom Vorsitzenden der KJM eingesetzt wor-
den war und nicht aus Mitgliedern der KJM,
sondern aus Mitarbeitern der Landesmedien-
anstalten, der Obersten Landesjugendbehör-
den, der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien usw. bestand. Die Prüfgrup-
pe erarbeitete einen Entscheidungsvorschlag
und eine Begründung, die den Mitgliedern
des Prüfausschusses zusammen mit Aufzeich-
nungen der Sendungen zugeleitet wurden.
Außerdem erhielten die Mitglieder des Prüf-

ausschusses einen Vordruck für eine Abstim-
mung per Fax. Eine Begründung für ihr Vo-
tum hätten sie nach der GVO-KJM (jetzt § 9
Abs. 2 Satz 6) nur geben müssen, wenn sie
dem Entscheidungsvorschlag der Prüfgrup-
pe nicht zugestimmt hätten.

1. Die Erwägungen, mit denen der Senat die-
ses Verfahren für rechtmäßig erklärt, gehen
fehl.

Überträgt ein Gesetz – wie es in §§ 14 Abs. 1,
2, 5; 16 Abs. 1 Satz 1 JMStV bezüglich der
KJM und ihrer Prüfausschüsse der Fall ist –
eine Entscheidung einem Ausschuss i. S.d.
§§ 88ff. VwVfG, so soll damit erreicht wer-
den, dass die Entscheidung durch Zusammen-
arbeit der Mitglieder des Gremiums auf einer
umfassenden, alle relevanten Gesichtspunk-
te berücksichtigenden Meinungsbildung be-
ruht und damit eine höhere Gewähr für Rich-
tigkeit bietet als die eines Einzelnen.1 Da die-
ses Ziel am besten erreicht wird, wenn ein
Ausschuss seine Entscheidungen in einer Sit-
zung trifft, die einen unmittelbaren Mei-
nungsaustausch durch Rede und Gegenrede
ermöglicht, stellt die in §§ 89, 90 Abs. 1 Satz 1
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*
Erstveröffentlichung in AfP,
Zeitschrift für Medien- und
Kommunikationsrecht 2009,
347 ff.

1
Bonk/Kallerhoff in: Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 
7. Aufl., 2008, § 90, Rdn. 1

Aufsatz

Prof. Dr. Heribert Schumann



Erwägungen, mit denen er diese Ansicht be-
gründet, sind jedoch unzutreffend. Denn
durch die den Mitgliedern des Prüfausschus-
ses übersandte Beschlussempfehlung konn-
te die „gebotene Verständigung“ zwischen ih-
nen nicht geleistet werden, weil diese Emp-
fehlung nicht von einem Mitglied des Gremi-
ums, sondern von Dritten, den Mitgliedern
der Prüfgruppe, stammte. Neben der Sache
liegt es, dass der Senat die Möglichkeit, un-
tereinander Argumente auszutauschen, dar-
in sieht, dass die Mitglieder des Ausschusses
ihren zustimmenden Faxantworten Begrün-
dungen hätten hinzufügen können, die bei
der Abfassung der Begründung berücksich-
tigt worden wären. Denn Zweck der Einrich-
tung von Gremien ist es, dass schon ihre Ent-
scheidung und nicht nur deren Begründung
auf einem Meinungsaustausch unter ihren
Mitgliedern beruht.

Im Ergebnis ist daher festzustellen: Der Be-
schluss führt das Institut der Gremienent-
scheidung ad absurdum.4 Er billigt ein Ver-
fahren, das nicht zu einer kollegialen Ent-
scheidung, sondern im Widerspruch zum Sinn
von Gremienentscheidungen zu einer „Sum-
me von parallelisierten Einzelentscheidun-
gen“ der Ausschussmitglieder führt und de-
ren Parallelisierung zudem dadurch lenkte,
dass nur negative Voten begründet werden
mussten.

2. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass
das hier praktizierte Verfahren der KJM noch
an einem weiteren Mangel leidet, den die Klä-
gerin allerdings nicht gerügt hat. Gemäß § 14
Abs. 3 JMStV ist die KJM ein Gremium von
Sachverständigen, so dass ihre Mitglieder ih-
re Voten selbstständig und in eigener Verant-
wortung aufgrund ihrer eigenen Sachkunde
abzugeben haben. Hinsichtlich der Frage, in-
wieweit sie ihre Stimmenabgabe durch Au-
ßenstehende, d.h. die Prüfgruppe, vorbe-
reiten lassen dürfen, kann daher nichts an-
deres gelten als im Prüfungsrecht: Da die Vor-
beurteilung durch die Prüfgruppe eine
Einflussnahme auf die Mitglieder der KJM
darstellt, müssen ihre Wirkungen so gering
wie möglich gehalten und so begrenzt wer-
den, dass die allein den Mitgliedern der KJM
obliegende persönliche Verantwortung ge-
wahrt bleibt.5 Die Vorarbeit muss sich daher
auf eine reine Hilfstätigkeit beschränken.6

VwVfG geregelte Sitzung das regelmäßige
Beschlussverfahren von Ausschüssen dar.2

Das schriftliche Verfahren, das nach Ansicht
des Gesetzgebers offenbar ausdrücklicher Zu-
lassung durch § 90 Abs. 1 Satz 2 VwVfG be-
durfte, ist dagegen die Ausnahme. Von ihm
ist daher zurückhaltend Gebrauch zu machen,
z.B. wenn eine Sitzung innerhalb der für die
Entscheidung zur Verfügung stehenden Zeit
nicht möglich ist oder wenn Routineangele-
genheiten zu entscheiden sind, bei denen kein
Beratungsbedarf besteht.3

Der Senat kehrt das Regel-Ausnahmeverhält-
nis zwischen Sitzung und schriftlichem Ver-
fahren dagegen in sein Gegenteil um und ver-
langt eine Sitzung nur, wenn besondere Grün-
de sie erforderlich machen. Dass Fernsehsen-
dungen zu beurteilen sind, soll ein solcher
Grund nicht sein. Es entspricht jedoch allge-
meiner Erfahrung, dass sie von unterschied-
lichen Rezipienten – sowohl in Einzelheiten
als auch hinsichtlich des Gesamteindrucks –
unterschiedlich wahrgenommen werden,
weshalb es sinnvoll ist, wenn die Gremien-
mitglieder sich über ihre jeweiligen Wahr-
nehmungen und die für ihre Entscheidung
erheblichen Eigenheiten einer Sendung aus-
tauschen. Ebenso wenig hält der Senat, ein
Kollegialgericht (!), eine Beratung in einer
Sitzung wegen der Anwendung des § 4 Abs. 1
Nr. 8 JMStV auf die Sendungen für erforder-
lich – und dies, obwohl er an späterer Stelle
erklärt, sie könne im Einzelfall schwierig sein.
Unklar ist dabei, welche Bedeutung es haben
soll, dass eine Gremienentscheidung umfas-
send gerichtlich überprüfbar ist. Soll auf ih-
re in einer Sitzung erzielbare Qualität ver-
zichtet und den Gremienmitgliedern die mit
der Sitzung verbundene Mühe erspart wer-
den, weil dem von der Entscheidung Betrof-
fenen im Fall der Rechtswidrigkeit der Ent-
scheidung zugemutet werden kann, sein
Recht vor Gericht zu erstreiten?

Der Senat billigt aber nicht nur das schriftli-
che Verfahren, sondern verzichtet auch auf
einen Austausch von Argumenten unter den
Gremienmitgliedern, der nach BVerwGE 91,
217, 221 auch in diesem Verfahren erforder-
lich und Voraussetzung der Rechtmäßigkeit
der Gremienentscheidung ist. Zwar meint der
Senat, das hier praktizierte Verfahren ent-
spreche den Anforderungen des BVerwG. Die

Das setzt voraus, dass die Mitglieder der Prüf-
gruppe den Weisungen der KJM unterworfen
und deren Mitgliedern an Fachkenntnis und
Erfahrung unterlegen sind.7 Weisungen der
KJM für die Vorbegutachtung durch die Prüf-
gruppe, z.B. bezüglich der Auslegung der an-
zuwendenden Normen, existieren jedoch
nicht, vielmehr gibt diese den Mitgliedern des
Prüfausschusses ihre Rechtsauffassung vor.
Zumindest zweifelhaft ist auch, ob die Mit-
glieder der Prüfgruppe, z.B. diejenigen, die
bei der Bundesprüfstelle tätig oder in Landes-
medienanstalten mit Fragen des Jugendschut-
zes befasst sind, den Mitgliedern der KJM
an Fachkunde und Erfahrung unterlegen sind.
Jedenfalls aber stellt die Vorbeurteilung durch
die Prüfgruppe schon deshalb keine reine
Hilfstätigkeit dar, weil diese dem Prüfaus-
schuss der KJM einen vollständigen, mit Grün-
den versehenen Entscheidungsentwurf vor-
legt. Hinzu kommt, dass nicht gewährleistet
ist, dass die Mitglieder des Prüfausschusses
sich vor der Lektüre ein eigenes Urteil über
das zu beurteilende Programm bilden und
zudem die Begründungspflicht allein für ei-
ne Nein-Stimme die Übernahme des Entschei-
dungsvorschlags nahelegt. Das Verfahren der
KJM räumt der Prüfgruppe also einen bestim-
menden und daher unzulässigen Einfluss auf
die Entscheidungen ihrer Mitglieder ein.8

II. Auch in materiellrechtlicher Hinsicht ist
der Beschluss unzutreffend.

Nach den Feststellungen des VG strahlte die
Klägerin im Rahmen von vier Nachrichten-
bzw. Nachrichtenmagazinsendungen inhalt-
lich ähnliche Beiträge aus, in denen die Miss-
handlung eines pflegebedürftigen 91-jähri-
gen Mannes durch die Tochter seiner verstor-
benen Lebensgefährtin, der seine Pflege und
Betreuung übertragen war, gezeigt wurde.
Die einschlägigen Szenen dauerten in der ers-
ten Sendung ca. 1 Min. 6 Sek., in der zwei-
ten ca. 51 Sek., in der dritten ca. 1 Min. 47
Sek. und in der vierten ca. 46 Sek.

Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV sind Angebo-
te unzulässig, wenn sie „gegen die Menschen-
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
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wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse ge-
rade für diese Form der Darstellung oder Be-
richterstattung vorliegt; […]“

1. Wie sich aus ihrer amtlichen Begründung9

ergibt, fasst die Bestimmung die Unzulässig-
keitstatbestände des § 3 Abs. 1 Nr. 4 und 5
RStV a. F. und des § 8 Abs. 1 Nr. 4 und 5 MDStV
a. F. ohne sachliche Änderung zusammen. Die
Unzulässigkeit einer Verletzung der Men-
schenwürde durch die Darstellung von Men-
schen, die tatsächlich sterben oder schwer
leiden oder gelitten haben (§ 3 Abs. 1 Nr. 4
RStV a. F., § 8 Abs. 1 Nr. 4 MDStV a. F.) ist nur
noch ein hervorgehobenes Beispiel innerhalb
des allgemeinen Verbots von Angeboten, die
die Menschenwürde verletzen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5
RStV a. F., § 8 Abs. 1 Nr. 5 MDStV a. F.).

Bei der Auslegung des § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV
kann daher weiterhin auf die amtliche Be-
gründung zu § 3 Abs. 1 Nr. 4 RStV a. F.10 zu-
rückgegriffen werden. Aus ihr ergibt sich zu-
nächst, dass der Begriff der Menschenwür-
de in § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV ebenso zu ver-
stehen ist wie in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG: Aus
der Menschenwürde folgt der fundamenta-
le Wert- und Achtungsanspruch, der jedem
Menschen zukommt und der es verbietet, ihn
als bloßes Objekt zu behandeln oder einer Be-
handlung auszusetzen, die seine Subjektqua-
lität prinzipiell in Frage stellt.11

Allerdings kommt es für das Verbot des § 4
Abs. 1 Nr. 8 JMStV nicht darauf an, ob das
dargestellte tatsächliche Geschehen gegen
die Menschenwürde verstößt, sondern dar-
auf, ob das Angebot, hier also eine Fernseh-
sendung (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 JMStV), dies tut.
Sendungen, die sterbende oder schwer lei-
dende Menschen zeigen, sind daher nur dann
unzulässig, wenn sie diese Menschen – wie
es in § 3 Abs. 1 Nr. 4 RStV a. F. und § 8 Abs. 1
Nr. 4 MDStV a. F. formuliert war und jetzt in
§ 15 Abs. 2 Nr. 3 JuSchG noch heißt – „in ei-
ner die Menschenwürde verletzenden Wei-
se darstellen.“ Hierzu führt die amtliche Be-
gründung zu § 3 Abs. 1 Nr. 4 RStV a. F. aus:
„Nicht die gezeigte Tat, die die Menschen-
würde verletzt und über die berichtet wird,
führt zur Anwendbarkeit der Verbotsnorm.
Vielmehr ist es eine die Menschenwürde ver-
letzende Art und Weise der Darstellung, die
zur Unzulässigkeit führt.“12 Dieser Ansicht

hat sich die Literatur zu § 3 Abs. 1 Nr. 4 RStV
a. F., § 8 Abs. 1 Nr. 4 MDStV und § 4 Abs. 1
Nr. 8 JMStV angeschlossen.13

Einen Maßstab dafür, ob die Art der Darstel-
lung z.B. sterbender oder schwer leidender
Menschen ihre Menschenwürde verletzt, bil-
den zunächst die Grundsätze, die das BVerfG
zur verfassungsgemäßen Auslegung der so-
genannten „Menschenwürde-Alternative“ des
§ 131 Abs. 1 StGB aufgestellt hat.14 Wendet
man sie auf § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV an, so ist
der Unzulässigkeitstatbestand erfüllt, wenn
die Darstellung eines sterbenden oder schwer
leidenden oder gelitten habenden Menschen
darauf angelegt ist, beim Betrachter eine Ein-
stellung zu erzeugen oder zu verstärken, die
den fundamentalen Wert- und Achtungsan-
spruch des Dargestellten leugnet. Dies ist ins-
besondere anzunehmen, wenn das Sterben
oder Leiden gezeigt wird, um beim Betrach-
ter sadistisches Vergnügen daran zu vermit-
teln oder um den gezeigten Menschen als
menschenunwert erscheinen zu lassen. Ein
weiterer Maßstab ergibt sich aus der amtli-
chen Begründung zu § 3 Abs. 1 Nr. 4 RStV
a. F.15 Danach kann die Menschenwürde in
dem in § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV genannten Bei-
spielsfall verletzt sein, „wenn der in einer exis-
tenziellen Notlage befindliche Mensch zum
bloßen Objekt gemacht wird, das vorrangig
der Befriedigung voyeuristischer Neigungen
der Zuschauer dient. Dabei werden neben der
einzelnen Darstellung und gegebenenfalls
deren redaktioneller Einbettung und Kom-
mentierung der Gesamtcharakter der Sen-
dung und deren dramaturgische Gestaltung
zu berücksichtigen sein. So kann die notwen-
dige Abwägung der zu schützenden Güter zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen, je
nachdem, ob es sich beispielsweise um eine
Nachrichtensendung oder um sogenanntes
‚Reality-TV‘ handelt.“ Auch diese Auffassung
hat die Literatur übernommen.16 Eine die
Menschenwürde leidender Menschen verlet-
zende Darstellungsweise ist daher anzuneh-
men, wenn sie in einem Zustand, in dem sie
ihr Verhalten nicht mehr steuern können, z.B.
durch länger dauernde Großaufnahmen zur
Schau gestellt werden und ihr Leiden so zur
Attraktion gemacht wird oder wenn sie in
einem solchen Zustand zu Äußerungen ver-
anlasst werden.17 Als Beispiele für den Unzu-
lässigkeitstatbestand des § 3 Abs. 1 Nr. 4 RStV
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9
Abgedruckt bei
Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/
Stettner, JMStV, § 4 Satz 4

10
Siehe z.B. Sächs. Landtag
Drs. 1/4498, S. 4 ff.; 
abgedruckt auch bei Hart-
stein/Ring/Kreile/Dörr/Stett-
ner, Rundfunkstaatsvertrag,
2. Aufl., 1995, S. 499 f.

11
BVerfGE 87, 209, 228

12
Siehe Fn. 10

13
Altenhain in: Rossnagel,
Recht der Multimedia-
Dienste, 1999, § 8 MDStV,
Rdn. 18; Beucher/Leyen-
decker/v. Rosenberg,
Mediengesetze, 1999, 
§ 3 RStV, Rdn. 51; Hertel in:
Hahn/Vesting, Beck’scher
Kommentar zum Rundfunk-
recht, 2. Aufl., 2008, § 4
JMStV, Rdn. 53, 55; Hart-
stein/Ring/Kreile/Dörr/
Stettner, JMStV, § 4, Rdn.
43; Landmann in: Eberle/
Rudolf/Wasserburg, Mainzer
Rechthandbuch der Neuen
Medien, 2003, Kap. IV, 
Rdn. 44 a. E.; Nikles/Roll/
Spürck/Umbach, Jugend-
schutzrecht, 2. Aufl., 2005, 
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perten eingebettet waren. Vielmehr geht der
Senat mit dem VG davon aus, ein Verstoß
gegen § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV sei schon des-
halb gegeben, weil zu viele Bilder gezeigt wor-
den seien, und billigt dessen Ansicht, dass
„wenige kurze Szenen“ ausgereicht hätten.

Grund hierfür ist, dass das OVG, das weder
die amtliche Begründung zu § 3 Abs. 1 Nr. 4
RStV a. F. noch die einschlägige Literatur zur
Kenntnis nimmt, auch § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV
missversteht und auch dementsprechend un-
zutreffend wiedergibt. Nach Ansicht des Se-
nats besagt die Bestimmung nämlich, dass
schon die Darstellung sterbender oder schwer
leidender oder gelitten habender Menschen
einen Verstoß gegen ihre Menschenwürde
darstellt, sofern kein berechtigtes Interesse
an dieser Form der Darstellung gegeben ist.

Folge dieser Ansicht ist es, dass die Bericht-
erstattung von Rundfunk und Telemedien
über tatsächliche Vorkommnisse, bei denen
Menschen sterben oder schwer leiden, staat-
licher Kontrolle unterliegt. Denn die KJM ist
danach durch § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV ermäch-
tigt, darüber zu befinden, wie viel origina-
les Ton- und/oder Bildmaterial von solchen
Vorkommnissen, also z.B. von Krieg, Folter,
Naturkatastrophen, Hungersnöten o.Ä. zur
Information der deutschen Bevölkerung aus-
reicht, und kann – so der Senat – sogar ent-
scheiden, dass im Fernsehen (!) Bilder un-
zulässig sind und „sachverständige Wortbei-
träge“ genügen.

2. Es liegt auf der Hand, dass dieser Rege-
lungsgehalt, den der Senat § 4 Abs. 1 Nr. 8
JMStV zuschreibt, nicht nur dem oben dar-
gelegten Sinn der Bestimmung widerspricht,
sondern auch verfassungswidrig ist. Er geht
von einem unzutreffenden Begriff der Men-
schenwürde aus und verletzt – infolgedessen
– das Grundrecht der Berichterstattung durch
Rundfunk (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG). Denn dar-
stellende Berichterstattung über Menschen,
die infolge einer die Menschenwürde ver-
letzenden Behandlung oder aus anderen
Gründen sterben oder schwer leiden, verstößt
als solche nicht gegen deren Menschenwür-
de. Sie tut dies vielmehr erst dadurch – und
stößt dann auf eine verfassungsimmanente
Schranke –, dass sie die dargestellten Perso-
nen auf eine der oben erwähnten Arten her-

bzw. des § 4 Abs. 1 Nr. 8 JMStV werden da-
her folgende Fälle genannt, die sich vor län-
gerer Zeit ereignet haben18: Der Rundfunk-
rat des Norddeutschen Rundfunks hat es als
Verletzung der Menschenwürde angesehen,
dass einer türkischen Frau vor laufender Ka-
mera die Nachricht vom Selbstmord ihres Bru-
ders überbracht wurde. Die Gemeinsame Stel-
le „Jugendschutz und Programm“ der Lan-
desmedienanstalten hat einen Verstoß gegen
die Menschenwürde darin gesehen, dass ei-
ne noch unter Schock stehende Mutter, die
gerade die Nachricht von der Ermordung ih-
res Sohnes erhalten hatte, von einem Repor-
ter in zynischer und suggestiver Weise nach
Selbstjustiz befragt wurde.

Die Erwägungen, mit denen das OVG das an-
gefochtene Urteil des VG19 billigt, gehen an
den vorgenannten allgemein akzeptierten
Kriterien einer die Menschenwürde verlet-
zenden Darstellungsweise vorbei. Dass die
Darstellung des misshandelten Mannes dar-
auf angelegt gewesen sei, beim Zuschauer ei-
ne Einstellung zu erzeugen, die seinen funda-
mentalen Wert- und Achtungsanspruch leug-
net und seine Subjektqualität prinzipiell in
Frage stellt, oder sein Leiden gezeigt worden
sei, um sadistisches Vergnügen daran zu ver-
mitteln, ihn als menschenunwert erscheinen
zu lassen oder um voyeuristische Neigun-
gen von Zuschauern zu bedienen, hat weder
das VG erklärt noch wird sein Urteil vom Se-
nat so interpretiert. Nur an einer Stelle gibt
der Beschluss – im Ergebnis zustimmend –
den Versuch des VG wieder, seine Entschei-
dung zumindest verbal mit der „Objektfor-
mel“ des BVerfG in Einklang zu bringen: Der
misshandelte Mann „sei zum Objekt, nämlich
zu einem bloßen Mittel der Bebilderung der
Nachricht gemacht worden.“ Da Fernsehnach-
richten nun einmal aus Bildern bestehen, ist
jedoch jeder, der in ihnen mit oder ohne sei-
ne Zustimmung gezeigt wird, „bloßes Mittel“
dieser Bebilderung. Dies stellt aber seine Sub-
jektqualität nicht prinzipiell in Frage, son-
dern kann, wenn es ohne seinen Willen ge-
schieht, allenfalls sein allgemeines Persön-
lichkeitsrecht verletzen. Ohne Bedeutung ist
es nach Auffassung des OVG auch, dass es sich
bei den streitgegenständlichen Sendungen
um Nachrichten- bzw. Magazinsendungen
handelte und dass die Ton- und Bildsequen-
zen in Stellungnahmen von Polizei und Ex-

abwürdigt und ihre Subjektqualität missach-
tet. In diesem Fall kann sie allerdings – da die
Menschenwürde nicht durch andere rechtli-
che Interessen einschränkbar ist20 – entgegen
der Regelung des § 4 Abs.1 Nr. 8 JMStV und
der Ansicht des OVG weder durch ein Bericht-
erstattungsinteresse gerechtfertigt werden,
noch kann ein solches Interesse den Tatbe-
stand der Menschenwürdeverletzung ausräu-
men.21 Weist wahrheitsgemäße Berichterstat-
tung über Geschehnisse der hier fraglichen
Art dagegen keine die Menschenwürde der
dargestellten Personen verletzende Tendenz
auf, so ist sie, sofern nicht die in Art. 5 Abs. 2
GG genannten oder verfassungsimmanente
Schranken eingreifen, frei, bedarf keiner Le-
gitimation durch ein berechtigtes Interesse
und ist in ihrer Art und Länge keiner staatli-
chen Kontrolle unterworfen.

Daher ist es z.B. nach der gem. § 130 Abs. 5
StGB im Fall des § 130 Abs. 2 StGB entspre-
chend anzuwendenden sogenannten Sozial-
adäquanzklausel des § 86 Abs. 3 StGB zuläs-
sig, die Menschenwürde verletzende volks-
verhetzende Schriften wörtlich in der Zeitung
abzudrucken oder eben solche Reden im
Rundfunk zu senden, wenn dies der Bericht-
erstattung über Vorgänge der Geschichte oder
des Zeitgeschehens, z.B. über rechtsradika-
le Bestrebungen, dient und der Bericht sich
der Tendenz der Schrift oder Rede nicht an-
schließt.22 Ebenso gestattet es das sogenann-
te Berichterstatterprivileg des § 131 Abs. 3
StGB, Bilder oder Filmaufnahmen z.B. von
Folterungen oder Krieg, die grausame Ge-
walttätigkeiten gegen Menschen in einer die
Menschenwürde verletzenden Weise darstel-
len, zum Zwecke sachlicher Berichterstattung
über geschichtliche Vorgänge oder solche des
Zeitgeschehens zu verbreiten bzw. im Rund-
funk zu senden.23 Ob ein Informationsinter-
esse an der jeweiligen Berichterstattung be-
steht, ist sowohl nach § 86 Abs. 3 StGB als
auch nach § 131 Abs. 3 StGB ohne Bedeu-
tung.24

Nichts anderes kann im Fall des § 4 Abs. 1
Nr. 8 JMStV gelten. Dem Gesetzgeber wäre
es verwehrt, das Ob und das Ausmaß wahr-
heitsgemäßer und die Menschenwürde nicht
verletzender Rundfunkberichterstattung vom
Vorliegen eines berechtigten Interesses ab-
hängig zu machen. Denn eine Beschränkung
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des Grundrechts der freien Berichterstattung
durch Rundfunk auf „eine einem anerken-
nenswerten privaten oder öffentlichen Inter-
esse dienende Produktion liefe am Ende auf
eine Bewertung und Lenkung durch staatli-
che Stellen hinaus, die dem Wesen dieses
Grundrechts gerade widersprechen würde.
[…] Das Eingreifen der Verfassungsgarantie
ist also nicht abhängig von dem jeweiligen
Nachweis eines ,berechtigten‘ oder ,legitimen‘
Interesses an der betreffenden Sendung […].
Entsprechend deckt die Rundfunkfreiheit
nicht allein die Auswahl des dargebotenen
Stoffes, sondern auch die Entscheidung über
die Art und Weise der Darstellung einschließ-
lich der Bestimmung darüber, welche der ver-
schiedenen Formen von Sendungen hierfür
gewählt wird.“25
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18
Siehe z.B. Landmann 
(Fn. 13)

19
Dazu Goerlich (Fn. 4), 109 f.

20
BVerfGE 75, 369, 380

21
Siehe dazu Altenhain 
(Fn. 13), Rdn. 19; Scholz/
Liesching (Fn. 13), Rdn. 20.
Dafür, dass das berechtigte
Interesse ein Kriterium sei,
das über das Ob einer Ver-
letzung der Menschenwürde
entscheide und diese im
Wege der Interessenabwä-
gung ausschließen könne,
jedoch Erdemir (Fn. 16),
Rdn. 19, Hertel (Fn. 13),
Rdn. 60 f.,
Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/
Stettner (Fn. 13), Rdn. 44.
Dem steht jedoch schon
entgegen, dass – wie oben
erwähnt – mit „diese Form
der Darstellung“ eine die
Menschenwürde verletzen-
de Art der Berichterstattung
gemeint ist. Die Rechte
anderer auf Vermittlung und
Erhalt von Informationen
können aber weder eine
Verletzung der Menschen-
würde rechtfertigen, noch
können sie – entgegen der
amtlichen Begründung zu 
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 RStV a. F.
(Fn. 10) – den aus ihr folgen-
den Achtungsanspruch be-
grenzen. Unklar ist daher,
wie ein berechtigtes Interes-
se z.B. das Urteil ausschlie-
ßen können soll, ein schwer
leidender Mensch werde in
einer Art und Weise darge-
stellt, die ihn zum bloßen
Mittel der Befriedigung
voyeuristischer Neigungen
mache. Auch das zur Erläu-
terung der „Tatbestands-
lösung“ verwendete Bei-
spiel gibt hierüber keinen
Aufschluss: Ein berechtigtes
Interesse soll vor allem dann
anzunehmen sein, wenn
Geschehnisse dem Zu-
schauer verdeutlicht, gege-
benenfalls auch drastisch
vor Augen geführt werden
und hierdurch der Bagatelli-
sierung menschlichen Leids
vorgebeugt wird (Erdemir
aaO; Hertel aaO Rnd. 61).
Da eine so charakterisierte
Darstellung von Leid die Be-
troffenen nicht zum bloßen
Objekt von Voyeurismus
macht, kann schon deshalb
dem berechtigten Interesse
hier nicht die Funktion zuge-
schrieben werden, eine Ver-
letzung der Menschenwürde
auszuschließen und die Zu-
lässigkeit der Darstellung zu
begründen. Vielmehr er-
weckt die Behandlung des
Beispielfalls den Eindruck,
dass die „Tatbestandslö-

sung“ der in dem hier be-
sprochenen Beschluss ver-
tretenen Ansicht nahe-
kommt, indem sie die Zu-
lässigkeit deutlicher oder
drastischer Berichterstat-
tung über schwer leidende
Menschen von einem – wie
auch immer zu bestimmen-
den – berechtigten Interesse
daran abhängig macht. 

22
Lenckner/Sternberg-Lieben
in: Schönke/Schröder, 
StGB, 27. Aufl., 2006, 
§ 130, Rdn. 25

23
Rudolphi/Stein in: SK-StGB,
§ 131, Rdn. 16

24
Beide Bestimmungen sind
gem. § 4 Abs. 1 Satz 2
JMStV in den Fällen des
Satz 1 Nr. 1 bis 4 bzw. Nr. 5
entsprechend anzuwenden.
Die Interpretation des § 4
Abs. 1 Nr. 8 JMStV durch
den Senat führt daher auch
zu 
einem Wertungswider-
spruch innerhalb des § 4
Abs. 1 JMStV.

25
BVerfGE 35, 202, 222 f.




