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abstrakt generelle Regelungen, sondern lediglich um Interpretationshilfen für die Anwendung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (vgl. auch Erdemir in Spindler/
Schuster, a. a. O., RdNr. 27 zu § 4 JMStV). Die
Unbeachtlichkeit eines zutreffenden Hinweises auf die Volljährigkeit der dargestellten
Person in einem Telemedienangebot bedürfte einer entsprechenden gesetzlichen Regelung und ließe sich ohne eine solche in den
Richtlinien der Landesmedienanstalten nicht
mit bindender Wirkung für die Verwaltungsgerichte festlegen. Davon abgesehen enthält
Nr. 2.2.2 JuSchRiL eine solche Regelung auch
nicht, sondern bestimmt für § 4 Abs. 1 Nr. 9
JMStV lediglich, dass hinsichtlich des Gesamteindrucks der Darstellung im Einzelfall
nicht maßgeblich sein soll, ob die gezeigte
Person tatsächlich noch nicht 18 Jahre ist,
sondern ausschlaggebend der Eindruck sein
soll, der für den Betrachter entsteht. Damit
ist allerdings nicht gesagt, dass einem deutlichen und zutreffenden Hinweis auf die Volljährigkeit der Person im Rahmen des Gesamteindrucks keinerlei Bedeutung zukäme.
Hierzu enthalten die Regelungen in den Jugendschutzrichtlinien keine Aussage. Lediglich die Kriterien der KJM für die Aufsicht im
Rundfunk und in den Telemedien (a. a. O.,
S. 31) weisen insoweit darauf hin, dass es als
wichtiges Indiz für eine Minderjährigkeit
anzusehen sei, wenn Anbieter mit entsprechenden Altersangaben für ihr Angebot werben, um den Eindruck zu vermitteln, die
dargestellten Personen seien minderjährig.
Um eine solche Fallgestaltung handelt es sich
jedoch vorliegend nicht. Vielmehr enthält das
Angebot des Klägers den gegenteiligen Hinweis auf die Volljährigkeit des Models, womit
der durch andere Umstände erweckte Anschein der Minderjährigkeit entkräftet wird.
Die von der Beklagten ausgesprochene
Beanstandung, Missbilligung und Untersagung und die daran anknüpfende Zwangsgeldandrohung (Art. 29 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1,
Art. 31, Art. 36 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes –
VwZVG) in Nr. 3 des angefochtenen Bescheids verletzen den Kläger daher in seinen
Rechten und waren deshalb gemäß § 113
Abs. 1 S. 1 VwGO aufzuheben.
2. …
3. Die Revision war gemäß § 132 Abs. 2
Nr. 1 VwGO i. V. m. § 22 JMStV zuzulassen,
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weil der Rechtssache im Hinblick auf die Anforderungen an die Annahmen einer Scheinminderjährigkeit im Rahmen des § 4 Abs. 1
Nr. 9 JMStV grundsätzliche Bedeutung zukommt.
Anm. d. Red.:
Zum Umlaufverfahren der KJM
s. H. Schumann, tv diskurs, Ausgabe 51, 1/2010, S.101 ff.

Buchbesprechungen
Die Verfassungsmäßigkeit der KJM und
ihrer Tätigkeit

Das Bändchen gehört zu der Dissertationsliteratur, die der JMStV ausgelöst hat. Es handelt sich um eine bei Gerrit Manssen entstandene und von Robert Uerpmann-Wittzack als
Zweitgutachter beurteilte Arbeit aus Regensburg. Insgesamt kommt sie zu dem Ergebnis,
dass die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) verfassungsgemäß ist. Auch
notiert sie keine Korrekturbedürfnisse, was
die Praxis angeht. Sie geht alle in diesem Zusammenhang bedeutsamen Stationen durch:
von der Errichtung der KJM bis zu ihrer täglichen Praxis.
Allerdings wird an gewisse Grundsätze
erinnert, und man findet insoweit eine verfassungskonforme Auslegung von Vorschriften und den Wunsch nach künftig besserer,
klarstellender Regelung, etwa in Fragen der
Entsenderegelung der Vertreter der Länder
in das Plenum der KJM, die immerhin die
Hälfte der dortigen Mitglieder stellen. Um
das Prinzip der Staatsferne von Rundfunk
und Telemedien zu wahren, sollten hier keine Bediensteten der Länder gemäß § 24
Abs. 3 S. 2 Nr. 2 und 3 JMStV in dieses Plenum
entsandt werden, wobei der hälftige Anteil
selbst nicht angegriffen wird. Aber Versuche,
nur Bedienstete zu benennen, hat es in der
ersten Besetzungsrunde gegeben, und dem
sollte eine künftige Präzisierung der Vorschriften Rechnung tragen. Dem traditionell
aus Gründen der Sicherung der Meinungsvielfalt geforderten Binnenpluralismus scheint
genügt; die Verfasserin sieht kein Gebot einer
stärkeren oder gar ausschließlichen Präsenz
gesellschaftlicher Gruppen und Kräfte. Auch
dem Demokratieprinzip ist nach ihrer Sicht
Genüge getan, da die von der obersten Jugendschutzbehörde des Bundes und jeweils
derjenigen der Länder entsandten Mitglieder
mittelbar demokratisch legitimiert sind. Das
gilt auch für die entsandten Direktoren. Dabei wird hier das Demokratieprinzip durch
dasjenige der Staatsferne modifiziert, sodass
der Umstand, dass die Entsendung nicht
durch die Parlamente erfolgt, nicht schadet.
Noch stärker ist die Legitimation der gesellschaftlich relevanten Gruppen, da sie ihre
Vertreter selbst wählen. Schließlich ist, was
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das Plenum der KJM angeht, auch das Verbot
der Mischverwaltung gewahrt, da der Bund
durch die von ihm entsandten Vertreter rechtlich keinen Einfluss auf das Gebaren dieses
Organs nehmen kann. Zudem werden die
Verantwortlichkeiten der Länder und des
Bundes nicht vermischt. Auch die durch drei
Personen ausgestatteten Prüfausschüsse,
wovon zwei Mitglieder von staatlichen Stellen entsandt worden sein müssen, verstoßen
nicht gegen das Gebot der Staatsferne. Denn
der Staat darf nach der von der Verfasserin
geforderten verfassungskonformen Auslegung der Entsenderegelung nicht von den
Vorschlägen abweichen, was zur Folge hat,
dass staatsunabhängige Personen auch in
den Prüfausschüssen präsent werden. Auch
sieht sie in diesen, eingestandenermaßen
sehr kleinen Gremien den gebotenen Pluralismus gewahrt.
Die Finanzierung des Aufwands der KJM
ist nach Sicht dieser Arbeit ebenfalls verfassungsgemäß. Sie erfolgt bekanntlich aus dem
Anteil der Landesmedienanstalten am Aufkommen der Rundfunkgebühr. Da hier die
Fragwürdigkeit dieses Anteils nicht in Rede
steht, sondern dessen anteilige Verwendung,
erscheint die Aussage der Schrift vertretbar,
wonach diese anteilige Finanzierung dem
Gebot der Staatsferne genügt. Denn die Höhe der Rundfunkgebühr wird bekanntlich in
einem Verfahren ermittelt, das ebenso staatsfern ist wie ihre Festsetzung in Bindung an
die Ergebnisse dieses Verfahrens. Auch diese
Grundsätze hat zuerst das Bundesverfassungsgericht entwickelt, sie besitzen daher
Verbindlichkeit und sind von den Ländern
bisher weithin – und so auch hier – gewahrt
worden.
Die hoheitlichen Maßnahmen, die die
KJM erlassen kann, unterliegen ebenfalls
keinen durchgreifenden Zweifeln. Darunter
fallen Bestimmungen der Sendezeit, das
Sendeverbot, die Anordnung, ein Internetangebot getrennt von für Kinder bestimmten
Angeboten zu verbreiten, sowie die Untersagung und die Anordnung der Sperrung von
Internetangeboten. Weder das Demokratiegebot im Sinne einer vermittelten sachlichinhaltlichen Legitimation ist verletzt, noch
erscheinen elementare – wie anzumerken ist,
auch rechtsstaatliche – Anforderungen missachtet, weil diese Maßnahmen aufgrund der
gesetzlichen Bestimmungen der Staatsver-
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träge sowie aufgrund der Mediengesetze der
Länder ergehen können. Auch handelt die
KJM als Organ der jeweiligen Landesmedienanstalt, sodass wiederum keine Mischverwaltung entsteht, wobei auch diese Ebene einer
eingeschränkten, dem traditionellen Rundfunkrecht entlehnten Rechtsaufsicht unterliegt. Auch aus der Perspektive der Rechtspositionen der Veranstalter – Rundfunkveranstalter und Internetanbieter – und der Nutzer
ergeben sich keine Bedenken. Ihre Grundrechte werden zwar eingeschränkt, aber
nicht in rechtswidriger Weise verletzt. Die
Einschränkungen ergeben sich aus dem Grad
der denkbaren Beeinträchtigung der Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung von
jugendlichen Nutzern. Diese Zuordnung
rechtfertigt verfassungsrechtlich, muss aber
darüber hinaus, wie die Verfasserin hervorhebt, mit Rücksicht auf die Bildung der privaten und der öffentlichen Meinung erfolgen. Auch das Zensurverbot des Art. 5 Abs. 1
S. 3 GG ist durch solche Maßnahmen der KJM
nicht verletzt. Schon das Verfahren der Entscheidung der KJM setzt keine Vorlage von
Angeboten der Veranstalter oder Anbieter
voraus, vielmehr werden unabhängig von
deren dann beabsichtigtem Angebot Produkte beurteilt, also nicht Ver- oder Gebote zu
Programm- oder Angebotsanteilen ausgesprochen.
Auch soweit die KJM die Freiwillige
Selbstkontrolle zu respektieren hat und insoweit nur noch subsidiär tätig ist, ist nichts zu
beanstanden. Denn diese rückversetzte Rolle
infolge einer nicht problematischen Delegation greift nur, wenn und so lange die Tätigkeit der Selbstkontrolle geeignet ist und mithin einen effektiven Jugendschutz gewährleistet. Auch soweit die KJM Entscheidungen
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien (BPjM) umsetzt, erfolgt dies nicht
unter Verletzung des Grundsatzes der Staatsferne, da der Staat die Tätigkeit der ihrerseits
wiederum in Staatsferne konstituierten Prüfstelle nicht beeinflussen kann und ihm mithin
auch kein Einfluss auf die Umsetzungspraxis
der KJM zu den Entscheidungen dieser Prüfstelle möglich ist. Schließlich liegt in diesem
Mechanismus zwischen einer Stelle des Bundes und einem Organ der Landesmedienanstalten keine Kompetenzvermischung, die
gegen das Verbot der Mischverwaltung verstößt, sondern eine zulässige Struktur in
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Vollzug des kooperativen Bundesstaates, mit
der es insoweit sein Bewenden hat.
Diese Ergebnisse der wohlgegliederten
und hier nicht in tieferen einzelnen Schritten
nachvollziehbaren Arbeit zeigen, dass sie
solide gearbeitet ist und zu Recht in die von
ihren beiden Gutachtern mitherausgegebene
Schriftenreihe aufgenommen worden ist.
Dass dessen unbeschadet immer wieder Einzelfragen auftauchen können, die Rechtsprobleme aufwerfen, steht auf einem anderen
Blatt. Einer Schrift wie der vorliegenden
Dissertation kann es darum nicht gehen, folgt
sie doch der Maxime, die Grundlinien abzuklären und sich nicht in solchen Einzelfragen
zu verlieren. Das gelingt der vorliegenden,
vor ihrer Veröffentlichung auf Anraten des
Zweitgutachters überarbeiteten Untersuchung sehr gut, die auch sprachlich und technisch transparent, zugänglich und mithin in
jeder Hinsicht erfreulich, nämlich auch hinreichend knapp ausgefallen ist.
Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig
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Die Kunstfreiheit als EU-Grundrecht

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union – in Kraft getreten gemeinsam
mit dem Vertrag von Lissabon am 1. Dezember 2009 – enthält in Art. 13 GRCh eine Garantie der Kunstfreiheit. Dies ist sicher kein
Zufall; vielmehr spielt das deutsche Vorbild
eine Rolle, da Art. 5 III 1 GG ganz ähnlich
gefasst ist – die Abweichung des deutschen
Textes bezieht sich, neben dem dort verwendeten Wort „Wissenschaft“, das nach dem
Normverständnis in der deutschen Tradition
nach Wilhelm von Humboldt die danach aufgeführte Lehre mit umfasst, allein darauf,
dass im Text eine nach dem deutschen Verständnis der Lehrfreiheit notwendig erscheinende Treuklausel zugunsten der Verfassung
anzutreffen ist, die auch veranlasst war aufgrund der geschichtlichen Erfahrung mit
„national“ gesinnten deutschen Professoren.
Demgegenüber sagt die Charta nur den lapidaren Satz „Kunst und Forschung sind frei“
und darauf – in ihrem Kontext schlüssig –:
„Die akademische Freiheit wird geachtet“.
Aus deutscher Sicht war angesichts dieser
Sachlage zunächst für die Kunst von Interesse, was diese Garantie besagt. In anderen
Erklärungen und Pakten zur Garantie der
Menschenrechte erfasst regelmäßig die Garantie der Meinungsfreiheit auch die Kunst
als menschliche Form der Äußerung – neben
Garantien religiöser Äußerungsfreiheit als
Teil der Gewährleistungen von Gedanken-,
Gewissens- und Glaubensfreiheit. Die Charta
geht insoweit einen anderen Weg – sicher
auch dank des Präsidenten des Grundrechtskonvents, des früheren Professors für Öffentliches Recht, Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und Bundespräsidenten Roman Herzog.
Die hier angesichts der medialen Bedeutung von Kunst anzuzeigende Arbeit ist an
der Universität Köln als Dissertation der Juristischen Fakultät bei Burkhard Schöbener
entstanden. Sie geht handwerklich kunstgerecht vor, was dem auf europäischer Ebene
neuen Grundrecht gewiss zu besseren Konturen, größerer Präzision und dadurch zu
erhöhter Akzeptanz verhelfen wird. Dies ist
auch von Bedeutung für die Rezeption der
älteren Rechtsprechung zu Art. 10 I EMRK
– der Meinungsäußerungsfreiheit nach der
Europäischen Menschenrechtskonvention –
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