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Eigenaufnahme
fragFINN

Antrag von
Privatperson

3UIYHUIDKUHQ

3UIHUJHEQLV

Erstprüfer
• eingehende Prüfung entlang der Kriterien
• Entscheidung für oder gegen Freigabe
• Dokumentation des Angebotes

Zweitprüfer
Antrag vom
Anbieter

• summarische Prüfung entlang der
Kriterien

• verpflichtet, Kontaktdaten anzugeben

• Nutzungsbedingun-

gen akzeptieren
• Selbstverpflichtungserklärung abgeben

Divergierende Auffassung

Drittprüfer
• einfache Mehrheit entscheidet
Aufnahme auf die Whitelist
• Automatisierte Benachrichtigung an Anbieter

übereinstimmend positiv

• Stand des Angebotes vom
Prüfdatum dokumentieren

• Datum für erneute Überprüfung setzen

übereinstimmend negativ

keine Aufnahme
• bei Antrag durch Anbieter Benachrichtigung mit Begründung
• Angebot verbleibt in der Datenbank, Stand dokumentiert
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IUDJ),11H9²9HUIDKUHQVEHUVLFKW
%HVFKZHUGHXQG%HUXIXQJVYHUIDKUHQ
%HVFKZHUGHDQWUDJ
Beschwerdeführer
• Anbieter und Pivat-

personen, deren Antrag auf Aufnahme in
die Liste abgelehnt
wurden
• Beschwerdeantrag
mit schriftlicher Begründung über abweichende Ansicht

%HVFKZHUGHYHUIDKUHQ

3UIHUJHEQLV

Beschwerdeprüfer
• Prüfperson bisher nicht oder nur summarisch mit Prüfung des Angebots befasst

• Prüfung entlang der Kriterien

Beschwerdezweitprüfer

Aufnahme auf die Whitelist
• Benachrichtigung an Anbie-

Divergierende Auffassung

Beschwerdedrittprüfer
• einfache Mehrheit entscheidet
übereinstimmend positiv

ter bzw. an Beschwerdeführer falls abweichend von
Anbieter
• Stand des Angebotes vom
Prüfdatum dokumentieren
• Datum für erneute Überprüfung setzen

keine Aufnahme
übereinstimmend negativ

• begründete Entscheidung an

Anbieter mit Hinweis auf Berufungsverfahren
• Angebot verbleibt in der Datenbank, Stand dokumentiert

%HUXIXQJVYHUIDKUHQ
Beschwerdeprüfer
leitet
• schriftliche Beschwerde des Beschwerdeführers
• Begründung des Beschwerdeprüfers
• Dokumentation über
das Angebot
an Schiedsstelle weiter

Schiedsstelle
drei Mitglieder benannt von:
∗ der für Kultur und Medien zuständigen
obersten Bundesbehörde
∗ jugendschutz.net und
∗ der Stabsstelle der Kommission für
Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten (KJM)

• Prüfung entlang der Kriterien
• berücksichtigt Entscheidungspraxis von
fragFINN
• abschließende Entscheidung

Aufnahme auf die Whitelist
• Schiedsstelle benachrichtigt
Beschwerdeführer

• Stand des Angebotes vom
Prüfdatum dokumentieren

• Datum für erneute Überprüübereinstimmend positiv
übereinstimmend negativ

fung setzen

keine Aufnahme
• Schiedsstelle benachrichtigt
Beschwerdeführer

• Angebot verbleibt in der Da-

tenbank, Stand dokumentiert

