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VERANSTALTER:
Nickelodeon
Programmschiene 
Comedy Central

SENDUNG:
Programmankündigung

SENDEDATUM/-ZEIT:
19. und 20. April 2014
20 bis 23 Uhr

Im April 2014 hatte es die MA HSH zum 
wiederholten Mal mit einem Problem 
zu tun, das auf den ersten Blick ganz 
unscheinbar wirkt. Der Kindersender 
Nickelodeon wies in seiner Programm-
schiene Comedy Central ab 20 Uhr auf 
eine Sendung hin, die erst nach 22 Uhr 
ausgestrahlt werden durfte. Die kurzen 
Hinweise waren mit Bewegtbildern 
gestaltet, die für sich genommen ab 20 
Uhr gesendet werden dürften. Dennoch 
lag hier ein Rechtsverstoß vor. Warum 
eigentlich? 

Die Hinweise warben für die niederlän-
dische Comedy-Reihe Popoz, die neu in 
das Programm gekommen war. Wegen 
der drastischen Gewaltdarstellungen 
und der aggressiv sexualisierten Sprache 
können die Folgen der ersten Staffel 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
ängstigen und negativ beeinflussen. 
Deshalb dürfen sie erst nach 22 Uhr 
gesendet werden. 

Programmhinweise mit Bewegtbildern 
dürfen die Sender erst zu den Zeiten aus-
strahlen, zu denen die Sendung selbst 

erlaubt ist. Mit dieser Regelung will der 
Gesetzgeber verhindern, dass jüngere 
Zuschauer auf die Sendung neugierig 
werden und sie trotz der späten Sende-
zeit noch schauen. Programmhinweise 
ohne Bewegtbilder sind dagegen auch 
vor dieser Zeit erlaubt, da sie weniger 
Aufmerksamkeit erregen und weniger 
attraktiv sind als solche mit bewegten 
Bildern.

Nickelodeon wies am 19. und 20. April 
jedoch schon vor 22 Uhr mehrmals mit 
Bewegtbildern auf die Ausstrahlung hin. 

Die MA HSH bewertete die Ausstrahlung 
vor 22 Uhr daher als Verstoß gegen die 
Vorschriften des Jugendmedienstaats-
vertrags (JMStV) und legte die Fälle der 
Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM) zur weiteren Prüfung vor. Die KJM 
bestätigte den Rechtsverstoß. Die MA 
HSH sprach eine förmliche Beanstan-
dung gegen den Sender aus. Da es sich 
um einen Wiederholungsfall handelte, 
verhängte sie außerdem ein Bußgeld. 


