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Was erledige ich wo?

Verfahrensbeschreibung
Die Verfahrensbeschreibungen beschreiben eine Vielzahl von kommunalen und staatlichen 
Verwaltungsdienstleistungen und Vorgängen. Insbesondere erhalten Sie Informationen zu den 
erforderlichen Unterlagen die zu einer bestimmen Verwaltungsdienstleistung notwendig sind (
z.B. Beantragung eines Reisepasses), zu Voraussetzungen, den zuständigen Stellen oder den 
Verfahrensabläufen, etc. Über die A-Z .-Liste können Sie eine Vorauswahl nach den 
Anfangsbuchstaben des von Ihnen gesuchten Verfahrenstyps treffen.
Leistungen

Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen 
im Internet - Beschwerde einlegen
Sind Sie beim Surfen durchs Internet auf Webseiten gestoßen, die für Kinder und Jugendliche 
nicht geeignet, aber erreichbar sind? Dann können Sie sich online auf der Seite von 
jugendschutz.net beschweren.
jugendschutz.net ist eine von den obersten Landesjugendbehörden eingerichtete Stelle, die die 
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) bei deren Aufgaben unterstützt. jugendschutz.net 
prüft Inhalte im Internet und achtet darauf, dass Jugendschutzbestimmungen befolgt werden.

Zuständige Stelle
jugendschutz.net

Leistungsdetails
Voraussetzungen
Sie haben eine Webseite gefunden, auf die Ihrer Meinung nach mindestens eines der folgenden 
Kriterien zutrifft:

unzulässig/illegal
jugendgefährdend
entwicklungsbeeinträchtigend für Kinder und Jugendliche

Verfahrensablauf
Sie müssen das  für die Beschwerde ausfüllen und abschicken. jugendschutz.net Onlineformular
prüft Ihre Beschwerde. Sollte die beanstandete Webseite gegen Jugendschutzbestimmungen 
verstoßen, informiert die Stelle den verantwortlichen Anbieter und fordert ihn auf, die Inhalte 
entsprechend zu ändern.

Wenn der Anbieter dieser Aufforderung nicht nachkommt, übergibt jugendschutz.net den Fall an 
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Wenn der Anbieter dieser Aufforderung nicht nachkommt, übergibt jugendschutz.net den Fall an 
die zuständige Medienaufsicht, die Kommission für Jugendmedienschutz der 

 (KJM).Landesmedienanstalten
Für Baden-Württemberg setzt die  (LfK) Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg
die von der KJM ggf. beschlossenen Maßnahme durch.
Hinweis: Bei Fällen mit Auslandsbezug weicht das Verfahren ggf. ab.

Erforderliche Unterlagen
keine

Kosten
Es fallen keine Kosten oder Gebühren an.

Rechtsgrundlage
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)

Freigabevermerk
Dieser Text entstand in enger Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Stellen. Das 

 und das  haben dessen ausführliche Fassung am 30.07.2019Sozialministerium Staatsministerium
freigegeben.
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