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Anerkennung eines Jugendschutzprogramms durch die KJM 

VG Neustadt a. d. W., Beschluss v. 17.04.2013, – 5 L 68/13 

1.  Die KJM hat im Verfahren zur Anerkennung eines Jugendschutzprogramms i. S. d. 
§ 11 Abs. 1 JMStV zu prüfen, ob es einen nach Altersstufen differenzierten Zugang 
ermöglicht oder vergleichbar geeignet ist (§ 11 Abs. 3 JMStV). 

2.  Es ist rechtlich zweifelhaft, ob die KJM den Widerruf der Anerkennung eines Ju-
gendschutzprogramms – über die gesetzlichen Voraussetzungen hinaus – davon 
abhängig machen darf, ob dessen Anbieter eine „weite Verbreitung“ des Pro-
gramms nachweist. 

Zum Sachverhalt: 

Der Antragsteller wirbt auf seiner Homepage als Bordellbetreiber. Die Antragsgegnerin be-
anstandete schon in einem früheren Verfahren, dass durch die Gestaltung und die Inhalte 
der Homepage Jugendschutzbelange beeinträchtigt würden. In jenem Verfahren hatte sich 
der Antragsteller bereit erklärt, dem Jugendschutz dadurch Rechnung zu tragen, dass er 
seinen Internetauftritt für ein zugelassenes Jugendschutzprogramm „JusProg” programmiert. 
Das geschah in der Folgezeit auch, indem der Ast. sein Angebot für das Jugendschutzpro-
gramm „JusProg” programmierte bzw. durch ein „Labeling” (Alterskennzeichen) „ab 18 Jah-
ren” kennzeichnete, das von dem Jugendschutzprogramm „JusProg” erkannt wird. Nach Auf-
fassung der Antragsgegnerin hat er danach die Inhalte der Homepage in einer Weise ver-
schärft, die es nunmehr nötig mache, sie nicht nur für Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jah-
ren nicht zugänglich zu machen, sondern auch für die Altersgruppe von 16 bis 18 Jahren. 
Nach Auffassung der Antragsgegnerin genügt das vorgenommene Labeling dafür jedoch 
nicht, da JusProg von der KJM nach §  11 JMStV nur für Altersstufen bis „ab 16” anerkannt 
sei, hingegen für „ab 18”-Inhalte erst ab 01.06.2013, falls die KJM nicht von einem Wider-
rufsvorbehalt Gebrauch mache, der vom Nachweis einer „wesentlichen Verbreitung” des 
Programms abhänge. 

Aus den Gründen: 

Die Ermächtigung der Antragsgegnerin zur Anordnung des Sofortvollzugs folgt dabei aus der 
Entscheidung der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) v. 12.12.2012. In Ziff. 3 dieses 
Beschlusses (betreffend das Verwaltungsverfahren) wird ausdrücklich hinsichtlich Ziff. 2 des 
Beschlusses die sofortige Vollziehbarkeit gem. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO angeordnet. 

Dabei ergibt sich auch die Begründung aus der Beschlussvorlage der Antragsgegnerin für 
das KJM-Plenum in der Sitzung v. 12.12.2012. Insoweit fehlt es – entgegen der Auffassung 
des Antragstellers – der Antragsgegnerin auch nicht an der notwendigen Begründungskom-
petenz für den angeordneten Sofortvollzug. 
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Ob die den formellen Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO genügende Begründung 
auch inhaltlich zutreffend ist, ist dagegen im Rahmen des § 80 Abs. 3 VwGO ohne Belang.  

1. Bei der Frage, ob der Antragsteller deshalb keine ausreichenden jugendschutzrechtlichen 
Schutzvorkehrungen getroffen hat, weil seine Angebote ganztägig frei zugänglich sind und 
(nur) mit dem Labeling „ab 18 Jahren” versehen sind, stellt die Antragsgegnerin darauf ab, 
ob die Jugendschutzprogramme von der KJM anerkannt sind. Eine Anerkennung für die vom 
Antragsteller gebotenen Inhalte liege deshalb nicht vor, weil bisher von der KJM Jugend-
schutzprogramme nur als geeignet für Inhalte der Altersgruppen bis maximal 16 Jahren an-
gesehen würden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die KJM in der Sitzung v. 
08.02.2012 beschlossen hat, dass ab 01.06.2013 von der Anerkennung auch entwicklungs-
beeinträchtigende Inhalte für die Altersstufe „ab 18 Jahren” erfasst werden und dass das – 
auch vom Ast. derzeit bereits verwendete – Jugendschutzprogramm „JusProg” ab diesem 
Zeitpunkt anerkannt wird. Nach dem Beschluss soll allerdings die Geltung der Anerkennung 
für Inhalte der Altersstufe ab 18 Jahren (gemeint ist: von 16 bis 18 Jahren) widerrufen wer-
den können, „wenn der Antragsteller nicht bis 30. April 2013 glaubhaft nachweist, dass eine 
wesentliche Verbreitung der Schutzoption gegeben ist” (vgl. Protokollauszug der 43. Sitzung 
der KJM v. 08.02.2012). (Zur Erläuterung: Antragsteller in diesem Zusammenhang ist der 
Hersteller bzw. Anbieter des Jugendschutzprogramms). Die von der KJM bereits im Februar 
2012 beschlossene Änderung der bisherigen Rechtsauffassung hat zur Folge, dass zwar 
gegenwärtig eine Anerkennung für die vom Antragsteller gebotenen Inhalte nach Ansicht der 
Antragsgegnerin nicht gegeben ist, der Antragsteller ab dem Stichtag 01.06.2013 aber, über 
das bereits von ihm vorgenommene Labeling „ab 18 Jahren” hinaus, keine weiteren Jugend-
schutzmaßnahmen mehr ergreifen müsste, ohne gegen § 5 Abs. 1 und Abs. 3 des JMStV zu 
verstoßen. 

Bei der Prüfung durch das Gericht bestehen bereits gegen den Widerrufsvorbehalt in dem 
Beschluss der KJM v. 12.02.2012 Bedenken. Zunächst kann er nur so verstanden werden, 
dass ein bereits erlassener Verwaltungsakt (vorherige Anerkennung des Jugendschutzpro-
gramms „JusProg”) widerrufen werden kann (vgl. auch § 11 Abs.4  JMStV). Dabei erscheint 
es dem Gericht zweifelhaft, ob der Vorbehalt von dem nicht fristgerechten Nachweis einer 
„wesentlichen Verbreitung” der Schutzoption des Jugendschutzprogramms im jeweiligen 
Einzelfall abhängig gemacht werden kann, ist es doch Aufgabe der KJM, bereits im Aner-
kennungsverfahren zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, d.h. ein aus-
reichendes Mittel i.S.d. §§ 5 Abs. 3 Nr. 1, 11 Abs. 1 JMStV, vorliegt und dadurch der Zugang 
im gesetzlich geforderten Maße beschränkt werden kann. 

Weiterhin erscheint es sehr zweifelhaft, ob beim Widerruf der Anerkennung eines Jugend-
schutzprogramms überhaupt auf das Kriterium einer wesentlichen Verbreitung des Jugend-
schutzprogramms abgestellt werden kann. Maßgeblich für die Anforderungen an Jugend-
schutzprogramme und deren Anerkennung sind die Bestimmungen des  § 11 JMStV. Nach 
§ 11 Abs. 1 JMStV kann der Anbieter von Telemedien den Anforderungen nach  § 5 Abs. 1 
Nr. 1 JMStV dadurch genügen, dass Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung und Er-
ziehung von Kindern und Jugendlichen zu beeinträchtigen, für ein als geeignet anerkanntes 
Jugendschutzprogramm programmiert werden. Nach § 11 Abs. 3 JMStV ist die Anerkennung 
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von Jugendschutzprogrammen nach Abs. 2 zu erteilen, wenn sie einen nach Altersstufen 
differenzierten Zugang ermöglichen oder vergleichbar geeignet sind. Die Anerkennung kann 
nach § 11 Abs. 4 JMStV widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung 
nachträglich entfallen. Nach § 11 Abs. 6 JMStV kann die KJM außerdem vor Anerkennung 
eines Jugendschutzprogramms einen zeitlich befristeten Modellversuch mit neuen Verfah-
ren, Vorkehrungen oder technischen Möglichkeiten zur Gewährleistung des Jugendschutzes 
zulassen. 

§ 11 JMStV eröffnet damit den Anbietern von Internet-Inhalten zur Erfüllung ihrer Pflicht der 
Wahrnehmungserschwernis für Kinder und Jugendliche nach § 5 Abs. 1 JMStV die Möglich-
keit, entwicklungsbeeinträchtigende Angebote für ein Jugendschutzprogramm zu program-
mieren. Bei der Anerkennung der Eignung von solchen Jugendschutzprogrammen wird in 
Bezug auf die Anerkennungsvoraussetzungen im Wesentlichen darauf abgestellt, dass ein 
nach Altersstufen differenzierter Zugang ermöglicht werden muss (§§ 11 Abs. 3; 5 Abs. 4 
JMStV). Darauf, von wie vielen Nutzerhaushalten das entsprechende Jugendschutzpro-
gramm benutzt wird bzw. ob es tatsächlich durch Eltern zum Schutz der Jugendlichen einge-
setzt wird und inwieweit deshalb ein bestimmter Verbreitungsgrad eines Jugendschutzpro-
gramms vorliegt, hat der Anbieter des Programms aber grundsätzlich keinen Einfluss. Es 
erscheint deshalb rechtlich bedenklich, wenn die KJM den Widerruf ihrer Anerkennung eines 
Jugendschutzprogramms – über die gesetzlichen Voraussetzungen hinausgehend – vom 
Vorliegen des weiten und sehr unbestimmten Merkmals der „wesentlichen Verbreitung”, die 
der jeweilige Ast. auch noch nachzuweisen hat, abhängig macht. 

Diese Bedenken bzgl. des Widerrufsvorbehalts bei der Anerkennung eines Jugendschutz-
programms bestehen entsprechend auch bzgl. Ziff. 2 des angefochtenen Bescheids der An-
tragsgegnerin v. 02.01.2013, mit der sich diese in Satz 2 eine Verlängerung der bis zum 
30.06. befristeten Untersagungsverfügung vorbehält. Damit soll nach Auffassung der An-
tragsgegnerin berücksichtigt werden können, dass die KJM ihren bereits am 08.02.2012 ge-
fassten Beschluss einer Anerkennung des „JusProg”-Jugendschutzprogramms für Inhalte 
„ab 18 Jahren” ab 01.06.2013 noch einmal ändern könnte. 

Im Falle einer (nicht feststehenden) möglichen abermaligen Änderung der Beschlusslage der 
LMK würde sich aber erneut die Rechtslage für die Beteiligten ändern. Der vorliegend ange-
fochtene Verwaltungsakt, der auf die derzeitige Rechtslage abstellt, ist bis zum 01.06.2013 
befristet. Nach Ablauf der Frist entfaltet er keine Wirkungen mehr, sodass er, auch – bei (er-
neut) geänderter Rechtslage – nicht mehr verlängert werden kann. Vielmehr müsste die An-
tragsgegnerin einen, die geänderte Sach- und Rechtslage berücksichtigenden neuen Ver-
waltungsakt gegenüber dem Antragsteller erlassen. 

2. Jedenfalls liegen nach Auffassung der Kammer bei der im Rahmen des gerichtlichen Ver-
fahrens nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO vorzunehmenden weitergehenden Abwägung von 
Aussetzungsinteresse und besonderem Vollzugsinteresse die Voraussetzungen für die An-
nahme einer besonderen Eilbedürftigkeit der Untersagungsverfügung nicht vor. 

Bei der Abwägung der zu berücksichtigenden Interessen ist nicht nur der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit zu beachten (vgl. Kopp, VwGO, § 80 Rdnr. 91), sondern es fällt hier ins 
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Gewicht, dass allein das allgemeine, jedem Gesetz innewohnende öffentliche Interesse am 
Vollzug des Gesetzes die Vollziehungsanordnung nicht rechtfertigen kann. 

Typisch für das Vorliegen des besonderen öffentlichen Interesses für den Sofortvollzug ist im 
Regelfall das Bestehen einer sofort zu beseitigenden Gefahrenlage. Daran bestehen vorlie-
gend aber schon deshalb Zweifel, weil die Gefahr, dass auch Jugendliche der Altersstufe 16 
bis 18 Jahre über das vom Antragsteller bereits vorgenommene Labeling hinaus entwick-
lungsbeeinträchtigende Inhalte der Altersstufe „ab 18 Jahren” wahrnehmen können, zwar 
grundsätzlich besteht, die sofortige Beseitigung im Rahmen der konkreten Gefahrenabwehr 
aber nicht als dringlich angesehen werden kann. 

Dies ergibt sich aus folgenden Überlegungen: Durch die Programmierung für ein Jugend-
schutzprogramm (sog. Labeling), wie sie der Antragsteller durch die Kennzeichnung „ab 18 
Jahren” vornimmt – auch wenn dies von der Antragsgegnerin nur für den Schutz von Ju-
gendlichen bis max. 16 Jahre anerkannt wird – soll erreicht werden, dass Kinder und Ju-
gendliche der jeweils betroffenen Altersstufe entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte eines 
Internet-Angebots „üblicherweise” nicht wahrnehmen (vgl. § 5 Abs. 1 JMStV). Voraussetzung 
für die Wirksamkeit eines Jugendschutzprogramms ist aber vor allem der Einsatz der 
Schutzoption durch verantwortungsvolle Eltern. Hierbei spielt wiederum das jeweilige Alter 
der Jugendlichen eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang geht auch die KJM davon 
aus, dass Filterprogramme auch heute schon von verantwortungsvollen Eltern nicht nur der 
Altersstufe der bis 16-Jährigen, sondern auch der 16- bis 18-Jährigen genutzt würden, wenn 
auch möglicherweise nicht mit einem, für das Jugendschutzprogramm „Jus-Prog” von ihr als 
ausreichend erachteten Verbreitungsgrad. Insoweit verlangt die KJM von den Ast. bei einer 
ab 01.06.2013 erfolgten Anerkennung dieses Jugendschutzprogramms, soweit es entwick-
lungsbeeinträchtigende Inhalte der Altersstufe bis 18 Jahre erfasst, auch noch den Nach-
weis, dass eine „wesentliche Verbreitung” der Schutzoption gegeben ist. Hieraus wird aber 
deutlich, dass die „Gefahr”, die die Antragsgegnerin mit dem Erlass der vorliegenden Unter-
sagungsverfügung abwenden will, bereits auf andere Weise (verantwortungsvolle Eltern) 
abgewendet werden kann und es nur vom Verbreitungsgrad abhängt, ob die Antragsgegne-
rin in diesem Fall überhaupt noch Gefahrenabwehr betreiben muss. Von einer dauerhaften 
und nachhaltigen Gefährdung des Jugendschutzes, von der die Antragsgegnerin in ihrer Be-
gründung des Sofortvollzugs ausgeht, kann daher nicht die Rede sein. Eine besondere 
Dringlichkeit der Gefahrenabwehr bzw. eine Unaufschiebbarkeit der Vollziehung erscheint 
der Kammer deshalb auch nicht gegeben. 

Aber auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit liegt hier ein das 
private Interesse des Antragstellers überwiegendes öffentliches Interesse an der sofortigen 
Vollziehung nach Auffassung des Gerichts nicht vor. Auch wenn die Antragsgegnerin davon 
ausgeht, dass das derzeit – also vor dem 01.06.2013 – seitens des Antragstellers vorge-
nommene Labeling nicht als ausreichende Schutzmaßnahme i.S.v. § 5 Abs. 3 JMStV zu be-
trachten ist, hätte sie zumindest bei der Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit berücksich-
tigen müssen, dass die Wirksamkeit der – ohne Fristsetzung zur freiwilligen Erfüllung – am 
02.01.2013 erlassenen Verfügung auf sechs Monate begrenzt ist, danach das gegenwärtige 
Labeling des Antragstellers aber auch nach Auffassung der Antragsgegnerin als ausreichen-
de Schutzmaßnahme anzusehen ist. 


