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Indizierungsgründe bzw. Gründe der Nichtindizierung nach der Spruchpraxis der
Bundesprüfstelle

1. Im Bereich Gewaltdarstellung:

Mediale Gewaltdarstellungen wirken nach der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle u.a. dann
verrohend,

– wenn Gewalt in großem Stil und epischer Breite geschildert wird;
– wenn Gewalt als vorrangiges Konfliktlösungsmittel propagiert wird, wobei in diesen Fäl-

len überwiegend auch auf die Brutalität der Gewaltdarstellung abgestellt wird;
– wenn die Anwendung von Gewalt im Namen des Gesetzes oder im Dienste einer an-

geblich guten Sache als völlig selbstverständlich und üblich dargestellt wird, die Gewalt
jedoch in Wahrheit Recht und Ordnung negiert;

– wenn Selbstjustiz als einzig probates Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Ge-
rechtigkeit dargestellt wird;

– wenn Mord und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert geschildert werden.

2. Im Bereich der Verherrlichung der NS-Ideologie, Rassenhass:

a) Jugendgefährdende Propagierung der NS-Ideologie liegt vor,

– wenn für die Idee des Nationalsozialismus, seine Rassenlehre, sein autoritäres Führer-
prinzip, sein Volkserziehungsprogramm, seine Kriegsbereitschaft und seine Kriegsfüh-
rung geworben wird;

– wenn die Tötung von Millionen Menschen, insbesondere die systematische Ausrottung
jüdischer Menschen im sogenannten 3. Reich geleugnet wird;

– wenn das NS-Regime durch verfälschte oder unvollständige Information aufgewertet
und rehabilitiert werden soll, insbesondere wenn Adolf Hitler und seine Parteigenossen
als Vorbilder (oder tragische Helden) dargestellt werden.

b) Zum Rassenhass stachelt ein Medium an,

– wenn Menschen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer anderen Rasse, Nation, Glaubens-
gemeinschaft oder ähnlichem als minderwertig und verächtlich dargestellt oder diskrimi-
niert werden.

3. Sexualethisch desorientierende Medien:

Ein Medium ist nach der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle als sexualethisch desorientie-
rend einzustufen,

– wenn es Menschen auf entwürdigende Art zu sexuell willfährigen Objekten degradiert,
indem es z.B. Frauen zu Sexualobjekten herabwürdigt;

– wenn es Frauen diskriminierende Praktiken anpreist;
– wenn es sadistische Vorgehensweisen als luststeigernd propagiert;
– wenn Vergewaltigung als Lusterlebnis dargestellt wird.

4. Zusätzliche Indizierungsgründe im Hinblick auf Computerspiele:

Die Bundesprüfstelle indiziert Computerspiele immer dann,

– wenn Gewaltanwendung gegen Menschen als einzig mögliche Spielhandlung dargebo-
ten wird;

– wenn Gewalttaten gegen Menschen deutlich visualisiert bzw. akustisch untermalt wer-
den (blutende Wunden, zerberstende Körper, Todesschreie);

– wenn Gewaltanwendung (insbesondere Waffengebrauch) durch aufwendige Inszenie-
rung ästhetisiert wird;
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– wenn Verletzungs- und Tötungsvorgänge zusätzlich zynisch oder vermeintlich komisch
kommentiert werden;

– wenn Gewalttaten gegen Menschen dargeboten werden, wobei die Gewaltanwendung
„belohnt“ wird (z.B. Punktegewinn, erfolgreiches Durchspielen des Computerspiels nur
bei Anwendung von Gewalt).

Der Gewalt gegen Menschen ist die gegen menschenähnliche Wesen gleichgestellt, sofern
diese im Verletzungs- oder Tötungsfalle „menschlich“ reagieren.

5. Gründe für die Nichtindizierung

Neben der Entscheidung, was indiziert wird, stellt sich für die Gremien die Frage, welche
Medieninhalte nicht indiziert werden. Basierend auf Entscheidungen des Zwölfergremiums,
in denen eine Indizierung abgelehnt wurde, sind dies im Bereich

1.) Computerspiele

– Spiele, bei denen die Verletzung und/oder Tötung von Menschen eine unter mehreren
möglichen Spielhandlungen darstellt und das Ergebnis der Kampfhandlung unblutig prä-
sentiert wird;

– Spiele, in denen andere Elemente als Gewalttaten gegen Menschen eine wesentliche
Rolle spielen;

– Spiele, in denen Tötungsvorgänge gegen Menschen verfremdet dargestellt werden und
zwar in einer Form, die Parallelen zur Realität nicht nahe legt;

– Spiele, in denen Tötungsvorgänge ausschließlich gegen solche Wesen dargestellt wer-
den, die Menschen eher nicht ähneln;

– Spiele, in denen auch Horror- und Splatterelemente enthalten sind, in denen jedoch
nicht gewalthaltige Anteile spielbestimmend sind, wobei die Horrorelemente nicht so
gestaltet sein dürfen, dass auf Grund der besonderen Brutalität die anderen Spielele-
mente in den Hintergrund treten;

2.) Videofilme

In ähnlicher Weise ist die Bundesprüfstelle auch bei der Nichtindizierung von Videofilmen
verfahren. Der Bundesprüfstelle wurden in den letzten Jahren diverse Videofilme vorgelegt,
die von der FSK das Kennzeichen „Nicht geeignet unter 18 Jahren“ erhalten haben. Dieses
Kennzeichen haben die Besitzerinnen und Besitzer in bestimmten Fällen als ausreichend
angesehen.

Dies war insbesondere dann der Fall,
– wenn der Inhalt der Videofilme als nicht jugendaffin angesehen wurde;
– wenn der Inhalt der Videofilme so gestaltet war, dass sich die Hauptfigur nicht als Identi-

fikationsmuster anbietet;
– wenn Nachahmungseffekte nicht zu vermuten waren;
– wenn Gewalttaten übertrieben aufgesetzt, unrealistisch, abschreckend und irreal einge-

stuft werden können;
– wenn die Anwendung von Gewalt als nicht gerechtfertigt eingestuft wird bzw. Gewaltan-

wendung im Prinzip abgelehnt wird;

Eine Beeinträchtigung des körperlichen Wohls ist kein Indizierungsgrund.


