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Hinreichende Bestimmtheit eines Verwaltungsaktes im Fall von entwicklungs-
beeinträchtigenden (pornografischen) Telemedienangeboten 

VG München, Urteil vom 26.07.2012 – M 17 K 11.6112 

1.  Ein Verwaltungsakt, durch den die Verbreitung und das Zugänglichmachen porno-
grafischer und entwicklungsbeeinträchtigender Telemedienangebote beanstandet 
und untersagt wird, wenn nicht sichergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen zu-
gänglich sind bzw. Sorge dafür getragen ist, dass Minderjährige sie üblicherweise 
nicht wahrnehmen, ist hinreichend bestimmt, wenn in der Begründung Beispiele 
der beanstandeten Angebote genannt und beschrieben werden. 

2.  Die Erhebung von Aufsichtsgebühren gegenüber Anbietern von Telemedien kann 
nicht auf § 35 Abs. 11 RStV gestützt werden. Die BLM kann sie auch nicht auf 
Art. 20 Abs. 1, 3, Art. 6 Abs. 1 S. 2, 3 BayKG i. V. m. Nr. 6.5 des Kostenverzeichnis-
ses ihrer Gebührensatzung stützen. 

Zum Sachverhalt: 

Gegenstand des Rechtsstreits ist, ob der Inhalt von Internetangeboten, die der Kläger zur 
Verfügung stellt, pornografisch bzw. entwicklungsbeeinträchtigend ist und Kindern und Ju-
gendlichen nicht zur Verfügung gestellt werden darf.  

Der Kläger betreibt als Domain-Inhaber und Anbieter Internetangebote unter den Internet-
adressen …, …, …, … und … Es handelt sich dabei um einen Online-Shop für Latexbeklei-
dung, ferner werden unter der Rubrik „Stories“ kurze Texte angeboten.  

Die Einrichtung jugendschutz.net erstellte eine Vorlage für die KJM-Prüfgruppe und stellte 
bezüglich des Angebots folgende Verstöße fest: 1. einfache Pornografie, 2. Entwicklungs-
beeinträchtigung, 3. fehlender Jugendschutzbeauftragter. Es wurden die einzelnen Texte 
wiedergegeben und die Einschätzung, weshalb das Angebot für entwicklungsbeeinträchti-
gend gehalten wird. Es würden sexuelle Vorgänge selbstzweckhaft und ohne nachvollzieh-
baren Handlungskontext präsentiert. Bizarre Sexualpraktiken würden detailgenau geschil-
dert. Dies sei problematisch für Jugendliche, die sich noch in einer schwierigen sexuellen 
Orientierungsphase befänden. Bei dem Hinweis auf Sexualpraktiken aus dem Latex-Fetisch-
Bereich bestehe die Gefahr, dass Minderjährige den selbstbedrohenden Charakter dieser 
Praktiken nicht erkennen und sich in lebensbedrohende Gefahren begeben könnten.  

Nachdem sich die Prüfgruppe der KJM mit dem Vorgang befasst hatte, empfahl sie der BLM, 
einen Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 1, Nr. 1 i.V.m. Satz 2 Jugendmedienstaatsvertrag 
(JMStV) festzustellen, da das Angebot nach Auffassung der Prüfgruppe pornografische In-
halte im Sinne dieser Vorschriften enthalte, ohne dass von Seiten des Anbieters gemäß § 4 
Abs. 2 Satz 2 JMStV sichergestellt werde, dass diese nur Erwachsenen zugänglich gemacht 
werden. Die Prüfgruppe empfahl, einen Verstoß festzustellen, da das Angebot nach Auffas-
sung der Prüfgruppe entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte enthalte, ohne dass von Seiten 
des Anbieters sichergestellt wurde, dass diese nur Erwachsenen zugänglich gemacht wer-
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den. Die Empfehlung wurde der BLM mitgeteilt. Diese hörte den Kläger mit Schreiben vom 
… 2011 an. Die Anhörung betraf zunächst nur das Angebot … Mit Schreiben vom … 2011 
wurde die Anhörung auch auf die Angebote …, … und … erstreckt. Eine Äußerung von Klä-
gerseite erfolgte nicht.  

Mit Bescheid vom … 2011 stellte die Beklagte fest und missbilligte, dass der Kläger unter 
den Internetadressen …, …, …, … und … pornografische Inhalte durch Telemedien verbrei-
tet bzw. zugänglich macht, ohne sicherzustellen, dass nur Erwachsene Zugang zu diesen 
Inhalten haben. Dies stelle einen Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 JMStV 
dar (Nr. 1). Dem Kläger wurde die Verbreitung und Zugänglichmachung von pornografischen 
Inhalten in Telemedien unter den genannten Adressen untersagt, wenn nicht sichergestellt 
werde, dass die Inhalte nur Erwachsenen zugänglich sind (Nr. 2). Ferner wurde festgestellt 
und missbilligt, dass der Kläger unter den genannten Internetadressen Inhalte durch Tele-
medien zugänglich mache, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit beeinträchtigen können, ohne 
Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendliche die Inhalte üblicherweise nicht wahrnehmen. 
Dies stelle einen Verstoß gegen § 5 Abs. 1 JMStV dar (Nr. 3). Dem Kläger wurde die Zu-
gänglichmachung und Verbreitung von Inhalten, die geeignet sind, die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu beeinträchtigen, ohne dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendliche diese 
Inhalte üblicherweise nicht wahrnehmen, über die genannten Internetadressen untersagt 
(Nr. 4). Der Sofortvollzug der Untersagungsverfügungen wurde angeordnet (Nr. 5). Für den 
Fall der Zuwiderhandlung wurde ein Zwangsgeld in Höhe von € 2.000,- je Internetadresse 
angedroht (Nr. 6). Für den Fall der Weiterverbreitung jugendbeeinträchtigender Angebote 
wurde ein Zwangsgeld in Höhe von € 1.000,- angedroht (Nr. 7).  

Zur Begründung wurde ausgeführt, der Kläger betreibe als Domain-Inhaber und Anbieter des 
Internetangebots die genannten Internetadressen. Es handele sich im Wesentlichen um ei-
nen Online-Shop für Latexbekleidung. Unter der Rubrik „Stories“ würden Geschichten ange-
boten, die teilweise Sexualpraktiken, auch außergewöhnlicher und bizarrer Art, detailliert und 
anreißerisch beschreiben. In einigen Texten werde die Macht des Stärkeren und die körperli-
che Unterwerfung als Lusterlebnis dargestellt. Einzelne Beispiele der Texte wurden ausge-
führt, auf den Inhalt wird insoweit verwiesen. Das Angebot enthalte zum einen Inhalte, die 
nach den zu § 184 StGB von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien pornografisch seien. 
Die enthaltenen Darstellungen rückten, unter Ausklammerung sonstiger menschlicher Bezü-
ge, sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher Weise in den Vordergrund. Der Obszönitätscha-
rakter und die sexuell stimulierende Wirkung werde durch extreme Fokussierung der Be-
schreibungen auf sexuelle Handlungen sowie auf Geschlechtsteile verstärkt. Es würden 
auch außergewöhnliche und bizarre Sexualpraktiken dargestellt, insbesondere in dem Bei-
spiel „blind date“. Im Übrigen enthielten die Angebote Inhalte, die auch, wenn sie unterhalb 
der Schwelle der Pornografie blieben, geeignet seien, die Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu be-
einträchtigen, sofern nicht Sorge getragen werde, dass Kinder und Jugendliche diese Ange-
bote üblicherweise nicht wahrnehmen können. In diesem Bereich würden Texte und Bilder 
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sexuelle Vorgänge selbstzweckhaft und ohne nachvollziehbaren Handlungskontext zeigen. 
Die Darstellung von Frauen würde in objekthafter Weise präsentiert. Auch enthalte das An-
gebot die Darstellung und die Möglichkeit des Erwerbs von Hilfsmitteln zur Atemreduktion. 
Hier bestehe die Gefahr, dass Minderjährige den oftmals selbstbedrohenden Charakter die-
ser Praktiken nicht erkennen und sich in eine lebensbedrohliche Gefahr begeben würden. 
Das Rollenbild von Frauen und das Bild von Sexualität im Allgemeinen, sei mit Blick auf die 
Altersgruppe der unter 18jährigen als problematisch einzustufen. Bei den Angeboten sei 
nicht sichergestellt, etwa durch technische Mittel oder zeitliche Zugangsbeschränkungen, 
dass Kinder und Jugendliche diese Angebote nicht üblicherweise wahrnehmen könnten. Der 
Anbieter habe auf eine Aufforderung zur Stellungnahme nicht reagiert. Es sei nicht erkenn-
bar, dass er die Inhalte zukünftig abändern werde. Aus diesen Gründen sei die Untersagung 
erforderlich, um die beanstandeten Rechtsverstöße zu beseitigen. Die KJM sei für die ab-
schließende Beurteilung der Angebote nach dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag zustän-
dig, der Präsident der Landeszentrale habe für den Vollzug der KJM-Beschlüsse zu sorgen. 
Die Zwangsgeldandrohung beruhe auf Art. 29 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Art. 31, 36 BayVwZVG. 

Der Bevollmächtigte des Klägers erhob Klage mit dem Antrag, den Bescheid der Beklagten 
vom … 2011 aufzuheben.  

Zur Begründung wurde ausgeführt, der Kläger betreibe nebenberuflich ein kleines Inter-
netangebot für Latexmode. Der genannte Bescheid sei rechtswidrig und daher aufzuheben. 
Er sei zu unbestimmt und daher für den Kläger nicht umsetzbar. Selbst wenn man eine aus-
reichende Bestimmtheit annehmen wollte, wäre der Bescheid rechtswidrig, da der Kläger 
keine pornografischen oder entwicklungsbeeinträchtigenden Angebote vorhalte. Dem Kläger 
sei nicht bekannt, was er unterlassen solle. Der Bescheid genüge nicht den Anforderungen 
aus § 37 Abs. 1 VwVfG. Es sei lediglich der Gesetzestext abgeschrieben worden.  

Der Bevollmächtigte der Beklagten beantragte Klageabweisung.  

Am … 2011 erließ die Beklagte einen Änderungsbescheid mit dem der Bescheid vom … 
2011 in den Gründen II. Nr. 6 wie folgt abgeändert wurde: „Die Kostenentscheidung beruht 
auf Art. 20 Abs. 1, Abs. 3, Art. 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 BayKG i. V. m. Nr. 6.5 des Kostenver-
zeichnisses der Gebührensatzung der Landeszentrale. Die Landeszentrale ist staatsfern 
organisiert. Ihre Aufgaben erledigt sie in Selbstverwaltung nach eigenem Ermessen. Bei Be-
wertungen, die nicht unmittelbar in der Gebührensatzung geregelt sind, ist eine Bewertung 
für vergleichbare Amtshandlungen heranzuziehen. Eine vergleichbare Amtshandlung ist in 
Nr. 6.5 des Kostenverzeichnisses bewertet.“ Zur Begründung wurde ausgeführt, § 35 
Abs. 11 RStV habe für die Kostenerhebung nicht herangezogen werden können, da er aus-
weislich der Systematik des Rundfunkstaatsvertrags nur für bundesweite Rundfunkangebote 
gelte. Die Vorschriften des Bayerischen Kostengesetzes könnten nicht unmittelbar, sondern 
auf Grundlage des Art. 20 BayKG herangezogen werden. 

Der Bevollmächtigte des Klägers beantragte auch insoweit, den Bescheid aufzuheben und 
führte aus, die Beklagte habe erkannt, dass die bisherige Gebührenberechnung rechtswidrig 
sei und deswegen ihren Bescheid abgeändert. Die gegebene Begründung greife aber inso-
weit nicht, da es sich vorliegend nicht um Rundfunk, sondern um Telemedien handele. 
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Aus den Gründen: 

Die zulässige Klage hat im tenorierten Umfang Erfolg. Die Klage im Übrigen war abzuwei-
sen, da der Bescheid der Beklagten insoweit rechtmäßig ist und den Kläger nicht in seinen 
Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 VwGO). 

Auf die zutreffenden Ausführungen im streitgegenständlichen Bescheid wird zunächst Bezug 
genommen. Dort sind die Rechtsgrundlagen für die Zuständigkeit der BLM und der getroffe-
nen Beanstandungen genannt. Der Kläger ist Anbieter von Telemediendiensten im Sinne 
von § 2 Abs. 1 und 3 JMStV (§ 1 Abs. 1 TMG). Die BLM als zuständige Medienanstalt konnte 
Verstöße gegen den Jugendmedienschutzstaatsvertrag feststellen und die erforderlichen 
Maßnahmen gegenüber dem Anbieter erlassen. Sie hat sich nach § 14 Abs. 2 Satz 1 und 2 
JMStV der KJM bedient. Diese ist insoweit das funktionell zuständige Organ der jeweiligen 
Medienanstalt. Entgegen den Ausführungen des Klägers wurden die Verfahrensvorschriften 
eingehalten. Zunächst überprüfte die durch die obersten Landesjugendbehörden eingerichte-
te gemeinsame Stelle Jugendschutz aller Länder („Jugendschutz.net“) gemäß § 18 Abs. 3 
JMStV das Angebot. Jugendschutz.net informierte den Kläger mit Schreiben vom … 2010 
darüber, dass die genannten Angebote für unzulässig und entwicklungsbeeinträchtigend 
gehalten werden. In der Folge beschäftigte sich die Prüfgruppe der KJM am … 2010 in … 
mit dem Angebot. Die Prüfgruppe empfahl, einen Verstoß gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. 
m. Satz 2 JMStV sowie gegen § 5 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 und 4 Satz 1 JMStV festzustellen. 
Eine Niederschrift über die Entscheidung des Prüfausschusses war in den Behördenakten 
der BLM nicht enthalten. Die Beschlussfassung ergab sich jedoch aus der Stellungnahme 
der KJM gegenüber der Beklagten. Die entsprechenden Beschlussvorlagen mit zustimmen-
den Erklärungen wurden in der mündlichen Verhandlung vorgelegt. Der angefochtene Be-
scheid ist demnach unter Einhaltung der Verfahrensvorschriften ergangen. Die erforderliche 
Anhörung der Klägerseite ist erfolgt. 

Entgegen den Ausführungen des Bevollmächtigten des Klägers sind die Anordnungen im 
angefochtenen Bescheid auch nicht unbestimmt. Grundsätzlich hat nach Art. 37 Abs. 1 
BayVwVfG eine behördliche Anordnung so zu erfolgen, dass der Sachverhalt, auf den sich 
die Regelung bezieht und die Rechtsfolge, die bestimmt wird, erkennbar sein müssen (siehe 
Stelkens u. a. VwVfG 7. Auflage 2008, § 37 RdNr. 27). Die Rechtsfolgen müssen auf den 
konkreten Fall bezogen sein, und der Verwaltungsakt darf nicht nur den Gesetzestext wie-
derholen. Insbesondere darf die Wertung nicht dem Adressaten überlassen werden. Bei der 
Überprüfung der Bestimmtheit muss eine Klärung durch Auslegung erfolgen. So muss bei 
einem Verbot unmissverständlich festgelegt werden, welche Handlungen zu unterlassen sind 
(Stelkens a.a.O. RdNr. 32). Die Beklagte hat dem Kläger im angefochtenen Bescheid unter-
sagt, auf namentlich genannten Internetadressen pornografische Inhalte zu verbreiten, wenn 
nicht sichergestellt werde, dass diese Inhalte nur Erwachsenen zugänglich sind. Ferner wur-
de dem Kläger untersagt, Inhalte zu verbreiten, die geeignet sind die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu beeinträchtigen, ohne dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und Jugendliche diese 
Inhalte üblicherweise nicht wahrnehmen. Die Regelungen erwecken zunächst den Eindruck 
einer gesetzeswiederholenden Verfügung. Derartige Verwaltungsakte sind nicht generell 
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unzulässig. Gesetzeskonkretisierende Verwaltungsakte, die ein unmittelbar geltendes Verbot 
für den Einzelfall konkretisieren und erst mit Zwangsmittel vollziehbar machen, werden all-
gemein als zulässig angesehen (BayVGH, DVBl 1999, 624, mit Nachweisen). Eine Gene-
ralermächtigung liegt hier in § 20 Abs. 1 JMStV, wonach die Beklagte gegenüber Anbietern 
die zur Einhaltung der Bestimmungen des Staatsvertrages erforderlichen Maßnahmen tref-
fen kann.  

Der Gesetzgeber hat sich bei der Ausgestaltung der Verbotsnormen der §§ 4 und 5 JMStV 
unbestimmter Rechtsbegriffe wie „Pornografie“ bzw. „Entwicklungsbeeinträchtigung bei Kin-
dern und Jugendlichen“ bedient. Dies ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Die Ausfüllung 
dieser unbestimmten Rechtsbegriffe ist Aufgabe der Rechtsanwendung. Ein Verwaltungsakt 
kann die Einzelanordnungen konkretisieren. Der Verwaltungsakt als Einzelanordnung muss 
im Einzelfall bündig Aufschluss geben, was rechtens sein soll. Die Regelung muss einer un-
terschiedlichen subjektiven Beurteilung durch den Adressaten entzogen sein (s. BayVGH 
a.a.O.).  

Im vorliegenden Fall sind hierbei auch die Besonderheiten des Medienrechts, insbesondere 
der Telemedien zu berücksichtigen, deren Inhalte sich laufend verändern können und quanti-
tativ nicht begrenzt sind, weshalb an eine Konkretisierung keine überzogenen Anforderungen 
gestellt werden können (s. auch VG Münster v. 12.2.2010, 1 K 1608/09 juris). Sonst könnte 
etwa der Fall eintreten, dass für einen konkreten Text die Missbilligung bzw. die Untersagung 
ausgesprochen wird und ein Anbieter dann die technischen Möglichkeiten nützt, ein Angebot 
minimal abzuändern, um die Nichtanwendbarkeit des Verbots auf den abgeänderten Text 
vorzutragen. Deshalb konnte die BLM hier die Untersagung für pornografische bzw. entwick-
lungsbeeinträchtigte Inhalte aussprechen, wobei in der Begründung des Bescheides durch 
konkrete Beispiele der unter der Rubrik „Stories“ abzurufenden Texte die pornografischen 
bzw. entwicklungsbeeinträchtigten Inhalte ausreichend deutlich beschrieben sind. Damit ist 
es für den Bescheidsadressaten deutlich, dass die beispielhaft genannten Texte sowie 
gleichgelagerte Texte den Begriff der Eingriffsnormen erfüllen. Aus der Tenorierung des Be-
scheids sowie aus den Gründen geht auch eindeutig hervor, dass der Onlineshop für Latex-
bekleidung an sich nicht von der Feststellung und der Untersagung betroffen ist. Anderer-
seits wird deutlich, dass die Beklagte das gesamte Angebot bezüglich der Stories und im 
Einzelnen genannter Links in die Untersagung einbezieht. Die Nennung von Beispielsfällen 
ist nicht so zu verstehen, dass andere Texte als zulässig angesehen werden und von der 
Untersagung nicht betroffen sein sollen. Dem insoweit sachkundigen Kläger muss klar sein, 
dass er die Texte ohne Änderung des Inhalts oder des Zugangs so nicht weiter senden darf. 
Die dem Kläger insoweit eingeräumte Wahlfreiheit – Einstellung bzw. inhaltliche Änderung 
der beanstandeten Formate oder Einführung von Zugangsbeschränkungen bzw. –erschwer-
nissen (Altersverifikation, technische Schranken, Begrenzung der Verbreitungszeit etc.) zur 
Umsetzung der Verfügung begründen keinen Bestimmtheitsmangel. Es entspricht vielmehr 
der Verhältnismäßigkeit, dem Kläger es zu überlassen, die Angebote gänzlich einzustellen 
bzw. die geforderten Beschränkungen vorzunehmen (s. auch VG Münster a.a.O.). Es ist 
nicht erforderlich, dem Betroffenen die Mittel aufzuzeigen, wie er sich an das Verbot halten 
kann (Stelkens a.a.O. RdNr. 32). Nach der Begründung des Bescheides ist es für den Kläger 
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auch ausreichend bestimmt, welche Angebote als pornografisch und welche, wenn auch 
unterhalb der Schwelle der Pornografie liegend, als entwicklungsbeeinträchtigend angese-
hen werden. Die Beklagte hat jeweils Beispiele für die Einordnung der Verstöße genannt. 
Nämlich für die Einordnung als Pornografie den Text mit dem Titel „Blind Date“ bei dem se-
xuelle Vorgänge selbstzweckhaft und in grober Form beschrieben werden und dabei Sexual-
praktiken der außergewöhnlichen und bizarren Art ausgebreitet werden. Auch soweit die 
Angebote als entwicklungsbeeinträchtigend angesehen werden, werden hierzu Beispiele im 
Bescheid genannt und ausgeführt, worin die Eignung zu einer Beeinträchtigung der Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit gesehen wird. Dies gilt etwa, wenn Frauen in objekthafter Weise als all-
zeit verfügbares Sexualobjekt dargestellt werden. Dies gilt auch dann, wenn sexuelle Vor-
gänge selbstzweckhaft und ohne nachvollziehbaren Handlungskontext gezeigt werden, da 
hier eine sozial- und sexualethische Desorientierung zu befürchten ist. Es geht darum, Kin-
der und Jugendliche zu schützen, die noch nicht über ausreichende Lebenserfahrung verfü-
gen, um drastische und einseitige Darstellung sexueller Vorgänge einordnen zu können. Die 
Gefahr falscher Wertvorstellungen soll verhindert und die Erziehung zu verantwortungsbe-
wussten Menschen darf nicht erschwert werden. 

Die Beklagte hält Teile des Angebots des Klägers zu Recht für unzulässig nach § 4 Abs. 2 
Nr. 1 JMStV, da sie in sonstiger Weise pornografisch sind. Der Pornografiebegriff des Ju-
gendmedienstaatsvertrags entspricht dem des Strafrechts. In § 184 StGB findet sich keine 
gesetzliche Definition. Der Gesetzgeber hat bewusst auf eine Definition der Pornografie ver-
zichtet und diese Wissenschaft und Rechtsprechung überlassen. Damit ist diese Definition 
offen für die Entwicklung der Sexualmoral (Ukrow, Jugendschutzrecht 2004, RdNr. 350). 
Übereinstimmend wird unter Pornografie jedoch eine Darstellung sexualen Verhaltens in 
vergröbernder Art unter Ausklammerung emotional-individualisierender Bezüge verstanden, 
die den Menschen zum bloß auswechselbaren Objekt geschlechtlicher Begierde oder Betäti-
gung macht (siehe Fischer, Strafgesetzbuch 55. Auflage, § 184 RdNr. 5 ff.). Die Beklagte hat 
zutreffend unter konkreter Benennung und Beschreibung einzelner Sequenzen ausgeführt, 
dass mit den „Stories“ pornografische Inhalte verbreitet werden. Es werden sexuelle Inhalte 
in grober Form beschrieben. Die Personen sind auf ihre Geschlechtsteile und deren Funktion 
reduziert. Derartige Angebote sind nur zulässig, wenn von Seiten des Anbieters sicherge-
stellt wird, dass sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht werden. 

Soweit die Beklagte die übrigen „Stories“ für entwicklungsbeeinträchtigend im Sinn des § 5 
JMStV hält und missbilligt, sind auch diese Ausführungen anhand der Beispiele überzeu-
gend. Auch hier werden sexuelle Praktiken dargestellt, bei deren Ablauf zum Teil der „Reiz“ 
aus dem Objektstatus der Frauen abgeleitet wird. Auf die zutreffenden Ausführungen im 
streitgegenständlichen Bescheid kann verwiesen werden. 

Die Überprüfung, ob eine pornografische oder entwicklungsbeeinträchtigende Darstellung 
vorliegt, ist der gerichtlichen Überprüfung nicht entzogen. Der Kommission für Jugendschutz 
(KJM) kommt kein gerichtlich nur eingeschränkt nachprüfbarer Beurteilungsspielraum zu. 
Ihre Einschätzung ist jedoch als sachverständige Aussage anzusehen, die im gerichtlichen 
Verfahren nur mit dem gleichen Aufwand in Frage gestellt werden kann, der notwendig ist, 
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um die Tragfähigkeit fachgutachtlicher Äußerungen zu erschüttern (siehe BayVGH vom 
23.3.2011, NJW 2011, 2678). Das Gericht hält hier die Einschätzung der KJM für zutreffend 
und nachvollziehbar. Der Sachvortrag der Klägerseite ist nicht geeignet, die fachgutachtliche 
Äußerung der KJM zu erschüttern. Zunächst erhebt der Bevollmächtigte der Klägerseite den 
Vorwurf, der Bescheid sei völlig willkürlich und zeige die „Säuberungspraxis“ der Beklagten. 
Er führt dann aus, sadomasochistische Praktiken beruhten auf tiefstem gegenseitigen Ver-
trauen. Insoweit liegt der Sachvortrag neben der Sache, als nicht etwa das Warenangebot 
des Klägers untersagt worden ist. Ansonsten führt er aus, phantasievolle, gegebenenfalls 
derbe und zotige Darstellungen würden nicht zu einer Entwicklungsbeeinträchtigung führen. 
In der Gesamtschau werde eine soziale oder sexualethische Desorientierung nicht gesehen. 
Beim Angebot des Klägers handle es sich „nicht um Teenymode“. Die Seiten seien aufgrund 
des Warenangebots nur für bestimmte Kreise, die an erotischen Spielen interessiert seien, 
bestimmt. Diese pauschalen Einwände können die Einschätzung der KJM, nicht in ihrer 
Tragfähigkeit erschüttern. Nach der genannten Rechtsprechung des BayVGH bedarf es hier 
keines weiteren gerichtlich bestellten Sachverständigengutachtens, da das im Verwaltungs-
verfahren eingeholte KJM-Gutachten keine Mängel aufweist und das Gericht den Bewertun-
gen folgt.  

Nachdem, wie ausgeführt, die Feststellungen und Missbilligungen der Beklagten bezüglich 
der Verstöße gegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 JMStV und § 5 Abs. 1 JMStV nicht zu be-
anstanden sind, konnte die Beklagte in rechtlich zulässiger Weise dem Kläger untersagen, 
Angebote mit pornografischem Inhalt zu verbreiten und zugänglich zu machen, wenn nicht 
sichergestellt wird, dass diese Inhalte nur Erwachsenen zugänglich sind. Desgleichen konnte 
die Beklagte die Verbreitung und Zugänglichmachung von Inhalten, die geeignet sind, die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten zu beeinträchtigen, untersagen, sofern nicht Sorge dafür getragen wird, 
dass Kinder diese Inhalte üblicherweise nicht wahrnehmen. Die getroffenen Untersagungen, 
die einen Zugang nur über eine effektive Altersbegrenzung bzw. nur zu bestimmten Tages-
zeiten ermöglichen, sind auch verhältnismäßig. Der Zweck, nämlich Kinder und Jugendliche 
vor pornografischen bzw. entwicklungsbeeinträchtigenden Angeboten zu schützen, kann 
nicht anderweitig erreicht werden. Auch im Bereich der Telemedien ist ein nach Schwere und 
Intensität des Eingriffs in die Medienfreiheit abgestuftes Sanktionssystem anzuwenden (s. 
Hartstein/Ring/Kreile/Dörr/Stettner, Jugendmedienschutzstaatsvertrag, § 59 RStV RdNr. 18). 
Ein bloßer Hinweis auf die Beanstandungen konnte hier nicht als zielführend angesehen 
werden. Der Kläger hat auf Hinweise sowie auf die Anhörung vor Erlass des Bescheides 
nicht reagiert. Der Kläger verfügt nicht über einen Jugendschutzbeauftragten als Ansprech-
partner. Daraus kann geschlossen werden, dass mit einem milderen Mittel die vorgegebenen 
Ziele des Jugendschutzes nicht hätten erreicht werden können. Die getroffenen Maßnahmen 
sind auch für die Zielerreichung geeignet. Die Ausführungen des Bevollmächtigten des Klä-
gers, dass interessierte Kinder und Jugendliche überall auf der Welt sich Zugang zu den ver-
schiedensten Medienangeboten verschaffen können, mag zutreffen, kann aber nicht dazu 
führen, dass eine für den Jugendmedienschutz zuständige Stelle auf Regelungen verzichtet. 
Aus Kenntnis der Tätigkeit der BLM hat das Gericht nicht den Eindruck, dass hier an einer 
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Einzelperson ein Exempel statuiert werden sollte, also eine Ungleichbehandlung der Anbie-
ter stattfindet. 

Soweit der Bevollmächtigte des Klägers vorträgt, der Bescheid sei rechtswidrig, weil die Be-
klagte bei ihrem Eingriff die Kunstfreiheit nicht berücksichtigt habe, so gilt folgendes. Zu 
Recht verweist der Bevollmächtigte der Beklagten darauf, dass die Klägerseite weder im 
behördlichen Verfahren, insbesondere aufgrund der Anhörung, noch bei Klageerhebung den 
Einwand der Kunstfreiheit vorgebracht habe, dieser erstmals im Schriftsatz vom 8. Mai 2012 
erfolgte. Im Bescheid ist keine Abwägung unter Nennung des Art. 5 Abs. 3 GG erfolgt. Tat-
sächlich bringt die Bestimmung des Kunstbegriffs Schwierigkeiten mit sich und ist eine weite 
Definition geboten (Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
11. Auflage, Art. 5 RdNr. 106). Gewisse Anhaltspunkte für das Vorliegen von Kunst können 
jedoch geprüft werden. Sie sind hier nicht gegeben. Zum einen ist aus dem Verhalten des 
Klägers abzusehen, dass er selbst sein „Werk“ offenbar nicht als Kunstwerk betrachtet, an-
sonsten hätte er den Einwand wesentlich früher gebracht. Die Klägerseite konnte auch kei-
nen in Kunstfragen kompetenten Dritten benennen, der die in Frage stehenden Texte als 
Kunstwerk angesehen hat. Die Texte lassen weder nach Wortwahl, Stil noch Aufbau an-
satzweise einen Kunstcharakter erkennen. Eine Auseinandersetzung in den Bescheidsgrün-
den kann daher mangels Anhaltspunkten nicht gefordert werden. Die Klägerseite übersieht 
zudem, dass die Kunstfreiheit nicht ohne Vorbehalt gilt, dass vielmehr in der Auseinander-
setzung widerstreitender Belange wie der Kunstfreiheit und dem Jugendschutz ein ange-
messener Ausgleich verlangt wird und eine Abwägung zu erfolgen hat (s. Hartstein a.a.O. 
§ 4 JMStV RdNr. 60, Ukrow a.a.O. RdNrn. 301 ff.). So kann die Kunstfreiheit vor allem dann 
von Bedeutung sein, wenn die gefährdende Schilderung in ein künstlerisches Konzept ein-
gebunden ist und das insbesondere Gewalt und Sexualität thematisierende Sujet die vom 
Künstler gewählte Darstellungsart verkörpert. Die Kunstfreiheit wird um so eher Vorrang be-
anspruchen können, je mehr sie in ein Gesamtkonzept eines Kunstwerks eingebettet ist und 
beim Publikum hohes Ansehen genießt. Für beides sind hier keine Anhaltspunkte vorhan-
den. Die von Klägerseite angebotenen Stories haben ganz eindeutig das Ziel, den Shopver-
kauf von Latexgegenständen zu fördern. Es geht dabei keineswegs um eine selbstzweckhaf-
te künstlerische Darstellungsform. Die Kunstfreiheit hat dann zurückzutreten, wenn ein ande-
res von der Verfassungsordnung als wesentlich geschütztes Rechtsgut, wie der Schutz von 
Kindern und Jugendlichen, schwer beeinträchtigt wird. Selbst wenn man also von einem 
Kunstcharakter der Texte ausgehen wollte, hätte hier der Schutz der Kinder und Jugendli-
chen Vorrang. 

Die Androhung des Zwangsgeldes in Nr. 6 und 7 des Bescheides vom … 2011 findet ihre 
Rechtsgrundlage in Art. 29 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Art. 31 und 36 BayVwZVG. Sie ist nicht zu 
beanstanden. Dies gilt auch für die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes. Nach Art. 31 
Abs. 2 Satz 2 BayVwZVG ist das wirtschaftliche Interesse des Betroffenen zu berücksichti-
gen, stellt aber nicht das einzige Kriterium dar. Vielmehr ist das Zwangsgeld so zu bemes-
sen, dass es dem Ziel der Durchsetzung der Anordnung dienlich ist. Die genannten Beträge 
bewegen sich im Rahmen dessen, was das Gericht hier für angemessen hält. Die Einnah-
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men, die ausweislich der Steuererklärung für eine einzelne der genannten Internetadressen 
angegeben wurden, musste die Beklagte nicht zugrunde legen.  

Aufzuheben war der angefochtene Bescheid jedoch in Nr. 9. Für die dort erhobene Gebühr 
ist keine ausreichende Rechtsgrundlage vorhanden.  

Auch die im Änderungsbescheid der Beklagten genannten Rechtsvorschriften vermögen die 
Kostenentscheidung nicht zu tragen. Die Beklagte hat erkannt, dass die Kostenerhebung 
nicht auf § 35 Abs. 11 RStV gestützt werden kann, da diese Regelung nicht für den Bereich 
der Telemedien gilt. Die Beklagte kann zwar grundsätzlich als Anstalt des öffentlichen 
Rechts Kosten erheben. Allerdings ist die Kostenerhebung durch eine Kostensatzung zu 
regeln (Art. 20 Abs. 1, 2. Halbsatz Kostengesetz). Die Beklagte hat aufgrund Art. 22 Abs. 1 
Satz 1 des BayMG die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen nach dem 
Bayerischen Mediengesetz erlassen (vom 22. März 2001, StAnz Nr. 13 bzw. Nr. 16, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 9. Dezember 2010, StAnz Nr. 50). Das als Anlage hierzu erlas-
sene Gebührenverzeichnis enthält unter Nr. 6 Gebührentatbestände für den Vollzug des Ju-
gendmedienstaatsvertrags gegenüber Anbietern von lokalen, regionalen oder landesweiten 
Rundfunkprogrammen. Diese Beschränkung gilt auch für die hier herangezogene Regelung 
der Nr. 6.5, nämlich für Anordnungen einer Maßnahme auf Grundlage des Jugendmedien-
schutzstaatsvertrages. Hier ist die Anordnung gegenüber einem Anbieter von Telemedien 
erfolgt, nicht jedoch einem Anbieter eines Rundfunkangebots. Die Ausdehnung der Kosten-
erhebung nach dem Gebührenverzeichnis auch auf den Aufgabenbereich Telemedien schei-
det aus Rechtsgründen aus. Mit einer Analogie würde gegen den Vorbehalt des Gesetzes 
verstoßen. Speziell bei hoheitlichen Eingriffen besteht generell ein Analogieverbot (siehe VG 
Oldenburg vom 23.8.2011, 1 A 2903/10 Juris). Eine konkrete Regelung durch den Satzungs-
geber wäre möglich gewesen, so dass ein Rückgriff auf einen Auffangtatbestand in der Ge-
bührensatzung nicht in Betracht kommt (siehe VG Düsseldorf vom 20.3.2012, 27 K 6228/10 
Juris). 


