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Die MA HSH bewertete den Fall als Verstoß gegen den JMStV und legte ihn
der zuständigen Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) vor, die der
MA-HSH-Bewertung folgte. Die MA HSH
sprach daraufhin eine förmliche Beanstandung gegenüber dem Sender aus.
Der Sender hat den Verstoß eingeräumt
und sofort Maßnahmen ergriffen, um
vergleichbare Vorfälle für die Zukunft
auszuschließen. Weitere Aufsichtsmaßnahmen gegen den Sender waren daher
nicht erforderlich.
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