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Martin W. Nell: 

Beurteilungsspielraum zugunsten Privater – Die Übertragung der herkömmlichen Rechtsfigur 
auf das Verfahren regulierter Selbstregulierung im Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) 
zugunsten von Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle (EFS). 
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Die bei P. M. Huber in München entstandene Dissertation widmet sich einem aktuellen, auch 
in der Rechtsprechung relevanten Thema. tv diskurs hat sich mit einem Fall, der das zeigt, 
vor Kurzem wiederholt befasst (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 20.10.2008 – 10 LA 101/07, tv 
diskurs 51 [2010], S. 96 ff., u. dazu H. Schumann, a.a.O. S. 101 ff.; zuvor der Ausgangsfall 
VG Hannover, Urt. v. 6.2.2007 – 7 A 5470/06, tv diskurs 40 [2007], S. 106 ff., mit Anmerkung 
v. H. Goerlich, S. 109 ff.). Dort ging es vor allem um das Verfahren und die materielle Heran-
gehensweise in Ausschöpfung des im Titel der hier anzuzeigenden Schrift genannten Beur-
teilungsspielraums. 

Die vorliegende Arbeit sucht alle heute sichtbaren Aspekte der Thematik auszuschöpfen. Sie 
unternimmt dies auch vor dem Hintergrund eines umfassenden Rahmens der wissenschaftli-
chen Debatte um die Reform des Verwaltungsrechts, ohne selbst ein Matador dieser Reform 
zu sein; eine Reform, die ja in Teilen der Wissenschaft begrüßt und befördert wird, während 
andere ihr skeptisch gegenüberstehen. Umso interessanter sind Untersuchungen, die gewis-
sermaßen den Praxistest, aber – wie gesagt – nicht ohne das Netz der Wissenschaft, unter-
nehmen. Dabei ist das vorliegende Thema auch deshalb von besonderem Reiz, weil es er-
fordert, dogmatische Grundfiguren des Verwaltungsrechts, wie etwa diejenige des 
„Beurteilungsspielraums“, aber auch diejenige der „Beleihung Privater mit Hoheitsaufgaben“, 
eingehend und trotzdem leicht verständlich zu behandeln – zumal der Leserkreis gerade ei-
nes teilprivatisierten Bereichs der Erledigung von solchen Aufgaben, nicht immer in Fach-
sprache und Denkzirkeln der besonderen juristischen Zunft gänzlich zu Hause sein, mithin 
auf eine gepflegte Zugänglichkeit solcher Untersuchungen angewiesen sein wird. 

Beurteilungsspielräume nimmt das Verwaltungsrecht zugunsten der Verwaltung dort an, wo 
die Gesetze infolge der Grenzen der Bestimmtheit der Rechtssprache und der Zuordnung 
von Lebenssachverhalten zu deren Begrifflichkeiten der Verwaltung die weitere Konkretisie-
rung dessen überlassen, was das Gesetz sagt. Längst hat nämlich die Rechtswissenschaft 
aufgegeben, den Rechtsanwender – also nicht nur den Richter, wie einst bei Montesquieu – 
als bloßen Mund des Gesetzes zu verstehen, was unterstellen würde, dass das Gesetz so 
bestimmt sein kann, dass diese Beschreibung des Vorgangs der Rechtsanwendung als zu-
treffend erscheinen könnte. Die Rechtsdogmatik hat insbesondere zur Erfassung der Kon-
trolldichte von Überwachungsbehörden und Verwaltungsgerichten gegenüber der Verwal-
tung die Figur des „unbestimmten Rechtsbegriffs“ entwickelt. Diese soll sagen, dass ein 
Begriff als Rechtsbegriff voll überprüfbar ist, so unbestimmt er auch erscheinen mag. Er er-
scheint gewissermaßen nur als unbestimmt, ist aber als Rechtsbegriff voll überprüfbar und 
wird so im Wege der gerichtlichen Praxis bestimmt. Im vorliegenden Zusammenhang denke 
man an Begriffe wie die „Menschenwürde“ oder – bezogen auf die jugendliche Persönlichkeit 
des Menschen – „entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung“, die in den Eingangsbestimmun-
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gen des JMStV zu finden sind. Solche Begriffe sollen voll überprüfbar sein; indes erfahren 
sie ihre Konkretisierung in der Rechtsanwendung regelmäßig im Wege eines individuellen 
Urteils eines – meist unabhängigen – Prüfers oder eines Kollegiums solcher Prüfer. Deshalb 
haben Lehre und Praxis versucht, die Überprüfbarkeit der Anwendung solcher Begriffe sach-
gerecht zu begrenzen, ohne mit Maximen effektiven Rechtsschutzes und sachlicher Kontrol-
le insbesondere durch die Gerichte in Konflikt zu geraten. So entstand, angeregt insbeson-
dere von einem längst verstorbenen und – was die Rechtsstaatlichkeit seines Denkens 
angeht – gänzlich unverdächtigen Altmeister des Verwaltungsrechts, O. Bachof, die Lehre 
vom Beurteilungsspielraum. Die Sorge war nämlich, dass man mit dieser Lehre hinter die 
1949 erreichte Rechtsstaatlichkeit des Grundgesetzes (GG) zurückfalle, also insbesondere 
den Verwaltungsgerichten die ihnen vor allem durch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG eingeräumte 
Befugnis der vollständigen Überprüfung aller Hoheitsakte in Teilen nehme. Man suchte des-
halb zugleich die Rücknahme der Kontrolldichte durch eine besonders stringente Kontrolle 
der Sachverhaltsermittlung, des Verfahrens und der Begründung von Entscheidungen, die in 
der Rechtsanwendung Beurteilungsspielräume ausfüllen, zu kompensieren. Dies war und ist 
auch die Strategie dort, wo die Gesetze selbst der Verwaltung ein „Ermessen“ einräumen; 
eine Strategie, die bei konsequenter Anwendung in Wahrheit den Kontrollraum zugunsten 
der Verwaltungsgerichte erweitert, denn damit ist die Kontrolle nicht mehr nur Ergebnis- son-
dern zugleich Verhaltenskontrolle. Um zur Variante der „Beurteilungsspielräume“ zurückzu-
kehren: Ihre rechtsdogmatische Rechtfertigung macht zwar immer noch Schwierigkeiten und 
die Rechtfertigung der damit verbundenen Rücknahme der Kontrolldichte ist keineswegs ab-
geschlossen, aber diese Spielräume als solche haben sich etabliert. Sprachlich greift sie nun 
die Gesetzgebung auf und räumt hier im Falle der § 20 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2 
JMStV ausdrücklich und unter Verwendung des Terminus „Beurteilungsspielraum“ die Aus-
füllung dieser Beurteilungsräume nun privaten Gremien ein. Das geschieht, da dieser 
Staatsvertrag alle Landtage als Gesetz passiert hat, durch diese „Ratifikationsgesetz“ ge-
nannte Rechtsnorm, welche zugleich jenen in voller Publizität bekannt gemachten Hoheitsakt 
darstellt, der erforderlich ist, um im Wege der Beleihung Privaten die Befugnis hierzu zu über-
tragen. 

Diese Übertragung führt zu einer regulativen und zusehends auch institutionellen Vernetzung 
des öffentlichen mit dem privaten Sektor. Ziel des Gesetzes ist dabei, zwischen Gesellschaft 
und Staat allgemeingültige Erkenntnisse zur Bewertung von Filmen zu gewinnen; Ziel der 
Untersuchung ist, diesen Vorgang auf der Folie der klassischen Rechtsinstitute des Verwal-
tungs- und Verfassungsrechts zu begreifen, fassbar zu machen und so auf seine Tragfähig-
keit zu prüfen. Dies geschieht in einem umfassenden Arbeitsprogramm, das mit erheblichem 
Atem vollzogen vorliegt und in seiner umfassenden Leistung sowohl die allgemeinen Rechts-
grundlagen darstellt, als auch diese maßstäblich anwendet auf den JMStV und daher diesen 
und seine Regelungsstrukturen ebenso ausbreiten und verständlich werden lassen muss wie 
jene Grundlagen. Das mag vorab erklären, weshalb die Untersuchung so umfangreich gera-
ten ist und deshalb jedenfalls dadurch ihren Erfolg etwas gefährden muss, denn ein solches 
Volumen hat immer auch abschreckende Wirkung – zumal im Licht der medialen Rastlosig-
keit unserer Zeit. Allerdings ist dieser Umfang unvermeidlich, muss man so umfassenden 
Anforderungen genügen, wie sie hier das Arbeitsprogramm stellt. Das gilt zumal, wenn 
zugleich beabsichtigt ist, festzustellen, ob das vom Gesetz eingesetzte und inzwischen von 
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den Akteuren wie von den Gerichten in ihrer alltäglich sich fortgestaltenden Praxis konkreti-
sierte Regelungsmuster taugt, in anderen Rechtsbereichen eingesetzt zu werden.  

Dass die Figur der Beleihung mit einem Beurteilungsspielraum zugunsten Privater nicht aus-
reicht, um die typische Situation des Regelungsfeldes zu erfassen, wird deutlich, wenn man 
sich veranschaulicht, wer hier beteiligt ist oder sein kann: Es geht zunächst um das Verhal-
ten der privaten Anbieter von Medien(inhalten), dann um die Bewertung dieser Inhalte durch 
die Einrichtungen der privaten Selbstkontrolle und sodann um die Beurteilung dieser Bewer-
tungen durch eine Verwaltungsbehörde, nämlich die Kommission für Jugendmedienschutz, 
sowie unter Umständen danach noch um die Beurteilung sämtlicher Entscheidungen – priva-
ter wie hoheitlicher Akteure – durch die Verwaltungsgerichte. Dabei wird die Entscheidungs-
last abgearbeitet durch die Stufungen der Kontrolle nach Maßgabe von Beurteilungsspiel-
räumen oder anderen Figuren der Erfassung kognitiven Erkennens und Ermessens mit Hilfe 
von Rechtsfiguren, die individuelle und typisierte Wertungen aufgreifen. Insbesondere zeigt 
sich, dass dabei Elemente einer Überwachung privatisierter Verfahren erforderlich werden, 
dem Vorgang der Beleihung durch Gesetz mit Hoheitsaufgaben also eine Verfahrensprivati-
sierung zugeordnet ist; mit ihr geht notwendig eine administrative Überwachung einher. 
Wenn also etwa die Beurteilung eines Films den Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrol-
le Fernsehen e. V. überantwortet ist, so bleibt dennoch das Verfahren der Wahrnehmung der 
übertragenen Befugnisse zu überwachen, zumal die Kontrolle der Wahrnehmung von Beur-
teilungsspielräumen eingeschränkt, aber umso mehr auf die Verfahrenskontrolle angewiesen 
ist. So ist in den eingangs dieser Rezension genannten Fällen aus Niedersachsen umstritten, 
ob eine Beurteilung in Wahrnehmung eines Beurteilungsspielraumes im Wege eines so ge-
nannten Umlaufverfahrens der Mitglieder eines Gremiums vorgenommen werden kann. In 
einem solchen Verfahren treten die Mitglieder des Gremiums nicht zusammen, erörtern den 
Fall vor der Entscheidung über seine Einordnung in dem Netz der rechtlichen Maßstäbe da-
her auch nicht gemeinsam, sie geben vielmehr nur getrennt – durch Anstreichungen von Al-
ternativen – Voten ab, die dann summiert zu einem Ergebnis führen. Irrtümlich nimmt die 
niedersächsische Rechtsprechung an, dass dies zulässig sei. Die vorliegende Arbeit und die 
eingangs genannten Autoren meinen hingegen, dass eine solche Vorgehensweise rechts-
widrig ist (in der Schrift S. 82 ff.; zum Gewicht solcher Verfahrensanforderungen jüngst um-
fassend und eingehend B. Bredemeier, Kommunikative Verfahrenshandlungen im deutschen 
und europäischen Verwaltungsrecht, 2007). Dieses Vorgehen vermeidet nämlich die ge-
meinsame Willensbildung, wodurch ein Element, das zur Einräumung von Beurteilungsspiel-
räumen veranlasst, ausfällt, nämlich die konkrete Beratung im Einzelfall; das andere Element 
des individuellen Urteils der befassten Personen ist übrigens auch nur dem Schein nach ge-
wahrt, denn es soll – soweit Gremien eingerichtet sind – ja erst nach der Anschauung mögli-
cher Bewertungen im Ablauf einer Beratung zum Zuge kommen. 

Wie dieses Beispiel zeigt, birgt die Regelungsstruktur eine Fülle von Aspekten, denen nach-
zugehen ist. Die Arbeit führt in einem ersten Teil in den daraus resultierenden verschlunge-
nen Weg des Ganges der Untersuchung ein. Dann erläutert sie den Begriff der „regulierten 
Selbstregulierung“, dem im vorliegenden Zusammenhang die Gesetzgeber, d.h. die Legisla-
tiven der Länder aufgrund des Handelns der Exekutiven der Länder, bei Schaffung des 
Staatsvertrages bewusst gefolgt sind. Danach wird in einem dritten Teil das durch diese Ge-
setzgebung geschaffene Verfahren entwickelt. Darauf versucht die Schrift in einem ersten 
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Zugang die rechtliche Struktur dieses Verfahrens herkömmlichen verwaltungsrechtlichen Fi-
guren zuzuordnen. Dabei ergibt sich, wie schon in der Wegweisung des Ganges der Unter-
suchung gesagt wird, dass im Grunde der neue Trend oder der vermeintlich neue Wein der 
„regulierten Selbstregulierung“ sich im deutschen Recht alter Schläuche bedient, also etwa 
der Beleihung Privater, der Verfahrensprivatisierung oder deren Überwachung. Darauf wird 
im zentralen fünften Teil die Figur des Beurteilungsspielraumes eingehend erörtert. Der 
nächste Teil befasst sich – verbunden mit instruktiven Fallbeispielen – mit der Übertragung 
dieser Rechtsfigur in den Kontext der vorliegenden Teilprivatisierung. Das erlaubt in einem 
weiteren kurzen Teil, die bisherigen Ergebnisse dogmatisch zusammenzufassen. Darauf fin-
det man zahlreiche verwaltungs- und verwaltungsprozessrechtliche Einzelfragen in einem 
wiederum umfangreicheren Teil erörtert, die sich aus der Aufspaltung in eine Beteiligung Pri-
vater und deren administrativer Überwachung sowie der gerichtlichen Kontrolle beider Berei-
che ergeben. Schließlich folgt in einem letzen substantiellen Teil die Prüfung der untersuchten 
Regelungsstruktur an Hand der Maßstäbe des Grundgesetzes, mithin eine verfassungsrecht-
liche Überprüfung, die ergibt, dass verfassungsrechtliche Bedenken nicht durchgreifen. Dies 
gilt, obwohl ohne Zweifel sensible Bereiche des Grundrechtsschutzes betroffen sind, nämlich 
diejenigen der Freiheiten der Kunst und der Medien. Zwar erwähnt Art. 5 Abs. 2 GG den 
Jugendschutz ausdrücklich, aber die Rechtsprechung hat den jeweils spezifischen grund-
rechtlichen Schutzbereich regelmäßig mit Verve verteidigt, indem sie die Möglichkeiten der 
Beschränkung immer wieder im Lichte des freiheitlichen Gewährleistungsgehalts des betref-
fenden Grundrechts ausgelegt hat. Und soweit sie Beschränkungen ermöglicht hat, hat sie 
kompensatorisch einen effektiven Verfahrensschutz und ihm verwandte Hilfen gegen einen 
reglementierenden Staat eingefordert. Daran ändert sich auch nichts mit einer teils materiel-
len, teils verfahrensorientierten Privatisierung der vorliegenden Art. Im Gegenteil: Umso 
mehr muss auf die Wahrung dieser Anforderungen geachtet werden; eine Aufgabe, die dem 
Staat und insbesondere seinen Gerichten obliegt. 

Die Arbeit erweist sich, je intensiver man sich mit ihr beschäftigt, als ein Musterstück der 
Auseinandersetzung mit jüngeren gesetzespolitischen Entwicklungen und sollte deswegen 
über dass medienrechtliche Interesse hinaus zur Kenntnis genommen und in ihrer Methodik 
für andere Rechtsgebiete aufgegriffen werden. Diese Methodik zeigt auch, dass Neuerungen 
im Recht regelmäßig eingeholt werden von dem bisherigen Verständnis des Regelungsfel-
des aus der Perspektive des Gerüsts der Rechtsdogmatik. Dabei zeigt sich, dass rechtlicher 
Wandel sich im Wege einer Springprozession vollzieht, die ausgreifende Schritte regelmäßig 
wieder einbindet in die bisherige Perspektive des Rechts. Das kann den Eindruck vermitteln, 
dass hier die Reform durch solche Rückbindungen revidiert wird. Dem ist aber nicht so, be-
denkt man, dass die Stabilisierungs- und Steuerungsleistungen von Recht nicht vernachläs-
sigt werden können, gerade wenn man neue Akteure befassen, Spielräume erweitern und 
neue Zuordnungsleistungen zwischen den verschiedenen Akteuren sicherstellen muss, um 
die Mechanismen der Neuerungen zum Tragen zu bringen. Es hat denn auch lange gedau-
ert, bis dieser Staatsvertrag effektiv und rechtlich vertretbar umgesetzt worden ist. Dieser 
Vorgang ist in Teilen noch nicht ganz abgeschlossen. Das gilt vor allem, wenn die einschlä-
gigen Fälle bei Gericht enden und die Rechtsprechung die Aufarbeitung der legislativen und 
interpretatorischen Leistungen in eine weitergehende Verbindlichkeit versetzen muss. Das 
geschieht zur Zeit immer häufiger, wobei die Zivilgerichte in Wettbewerbssachen schneller 
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greifen, die Verwaltungsgerichte aber noch nicht so weit sind, ihre Verfahren länger dauern, 
sich öfter preliminarisch als Eilsachen erledigen und dort noch nicht das Bundesverwal-
tungsgericht, ja noch nicht einmal die Obergerichte in Hauptsachen gesprochen haben. Ge-
schieht das, so wird die gebotene Rechtssicherheit sich erheblich steigern. Hierbei sind für 
die Gerichte solche Arbeiten besonders hilfreich und nur zu begrüßen. Ihr Ergebnis, wonach 
die Übertragung von Beurteilungsspielräumen zugunsten Privater dann unproblematisch ist, 
wenn die staatliche Aufsicht ihre Rolle wahrnimmt, überzeugt. Einleuchtend ist auch, dass 
die Klarheit und Bestimmtheit der Kompetenzabgrenzungen diejenige Zuordnung des priva-
ten und des staatlichen Sektors leisten kann, die erforderlich ist für die Funktionstüchtigkeit 
des Systems. Wo sie im Übrigen Schwächen der installierten „regulierten Selbstregulierung“ 
ausmacht, wird dies plausibel und gehört notiert. Alter Wein in neuen Schläuchen ist eben 
auch abhängig von der Qualität der Schläuche – also etwa des Personals, der eingeschla-
genen Verfahrensmodalitäten oder der an sich vom Staatsvertrag nicht beabsichtigten insti-
tutionellen Aufsplitterung, mithin des gesamten sachlichen und institutionellen Rahmens. 

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig 

 


