
 
 
 

 

 
 

        
       
       
       
       
   

Hass, Hetze 
 Gewalt 

Die  von Medien im 
Bereich Extremismus 

Was ist die Aufgabe der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien (BPjM)? 

Die BPjM entscheidet auf Antrag oder Anregung der im 
Jugendschutzgesetz (JuSchG) benannten Behörden und 
Institutionen (u.a. auch Schulen) darüber, ob ein Medium 
(etwa eine CD, BluRay oder Internetseite) 
jugendgefährdend ist. Wird die Jugendgefährdung von den 
Gremien der BPjM bejaht, so wird das Medium indiziert 
und damit in die Liste der jugendgefährdenden Medien 
(„Index“) aufgenommen. Als Folge dessen unterliegt es 
fortan bestimmten Abgabe- und Werbebeschränkungen, 
die verhindern sollen, dass Minderjährige in Kontakt mit 
dem jugendgefährdenden Inhalt kommen. 

Indizierungsverfahren im Bereich Extremismus 

Die Indizierung von Medien aus den Bereichen des 
politisch motivierten Extremismus (Linksextremismus und 
Rechtsextremismus) sowie des religiös motivierten 
Extremismus (v.a. Islamismus) stellt einen wesentlichen 
Bestandteil der Arbeit der BPjM dar.  

Gemäß § 18 Abs. 3 JuSchG darf ein Medium jedoch nicht 
allein wegen seines politischen, sozialen, religiösen oder 
weltanschaulichen Inhalts in die Liste aufgenommen 
werden. Das bedeutet, dass z.B. „Rechtsradikalismus“ 
kein Indizierungsgrund ist. Indiziert werden nicht politische 
Ausrichtungen, sondern jugendgefährdende Inhalte 
(Ausnahme: Propagierung der nationalsozialistischen 
Ideologie). 

Was sind die Indizierungsgründe im Bereich 
Extremismus? 

Nach dem Gesetz (§ 18 Abs. 1 JuSchG) sind v.a. 
unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, 
Verbrechen oder zum Rassenhass anreizende, Mord- und 
Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert darstellende 
und Selbstjustiz propagierende Medien zu indizieren. 
Daneben haben sich in der Spruchpraxis der BPjM weitere 
Fallgruppen, wie die Verherrlichung/Verharmlosung des 
Nationalsozialismus sowie die Diskriminierung von 
Menschengruppen, herausgebildet.  

 

Als typische Indizierungstatbestände der jeweiligen 

Bereiche können genannt werden:  

Rechtsextremismus 

 Zum Rassenhass anreizend 

 z.B. Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit 

 NS-verharmlosend/verherrlichend 

 z.B. positive Darstellung der NS-Ideologie,  
Glorifizierung von NS-Führungspersonen, In-
Frage-Stellen des Holocaust, Verwendung von 
NS-Symbolen  

 Gewaltanreizend 

 v.a. gegenüber Migrantinnen und Migranten sowie 
Linksextremen  

 Diskriminierend 

 z.B. Homosexuellenfeindlichkeit  

Linksextremismus 

 Gewaltanreizend 

 v.a. gegenüber Angehörigen der Polizei und 
Rechtsextremen 

Religiös motivierter Extremismus 

 Gewaltanreizend  

 z.B. Aufrufe zum gewaltsamen „Dschihad“  

 Verrohend 

 z.B. IS-Enthauptungs- und Foltervideos  

 Diskriminierend 

 z.B. Homosexuellenfeindlichkeit und 
Frauendiskriminierung  

 

Detaillierte Informationen und Definitionen zu den 
einzelnen Tatbeständen erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter www.bundespruefstelle.de. 

http://www.bundespruefstelle.de/


 

Schwer jugendgefährdende Inhalte 
 

Als schwer jugendgefährdend gelten u.a. solche 

Medien, die den Tatbestand einer in § 15 Abs. 2 Nr. 1 

JuSchG genannten Norm des Strafgesetzbuches 

(StGB) erfüllen. Zu nennen sind hier etwa die 

Volksverhetzung (§ 130 StGB), die Gewaltdarstellung 

(§ 131 StGB), das Verbreiten von Propagandamitteln 

verfassungswidriger Organisationen (§ 86 StGB) sowie 

die Anleitung zu Straftaten (§ 130a StGB). 
 

Schwer jugendgefährdende Medien gelten schon qua 

Gesetz als indiziert und unterliegen denselben Abgabe- 

und Werbebeschränkungen wie indizierte Medien, ohne 

dass es einer Aufnahme in die Liste der 

jugendgefährdenden Medien bedarf. Eine Aufnahme in 

die Liste ist jedoch aus Klarstellungsgründen möglich. 
 

Im Bereich des Rechtsextremismus erfüllen die Inhalte 
der Medien häufig den Tatbestand der Volksverhetzung 
nach § 130 StGB. Wer etwa Tonträger, Bücher oder 
Internetseiten verbreitet, die zum Hass gegen 
Bevölkerungsteile (z.B. Angehörige des jüdischen 
Glaubens oder Menschen ausländischer Herkunft) 
aufstacheln, kann sich wegen der Verbreitung einer 
volksverhetzenden Schrift strafbar machen. Das Gleiche 
gilt für Medien, die den Holocaust leugnen oder die 
nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft 
billigen, verherrlichen oder rechtfertigen. 

 

Enthauptungs- und Foltervideos erfüllen regelmäßig die 

Tatbestandsmerkmale der Gewaltdarstellung gemäß § 

131 StGB, da grausame Gewalttätigkeiten gegen 

Menschen in einer die Menschenwürde verletzenden Art 

und Weise dargestellt werden. 

Abwägung der widerstreitenden Grundrechte 
 

Ein Indizierungsverfahren kann für die Verfahrens-

beteiligten einen Eingriff in ihre Grundrechte (v.a. in die 

Kunst- und Meinungsfreiheit) bedeuten. In einem solchen 

Fall ist eine Abwägung mit dem ebenfalls verfassungs-

rechtlich verankerten Jugendschutz anzustellen. 

 
Insbesondere im politisch rechten Bereich kann es zu 
Grenzfällen zwischen Jugendschutz und Meinungs-
freiheit kommen, die stets einzelfallabhängig zu lösen 
sind. Spannungen können z.B. bei religionskritischen 
Medien sowie Medien, die sich gegenüber der 
deutschen Einwanderungs- und Asylpolitik oder den 
bestehenden Gesetzen (z.B. § 130 StGB) kritisch 
äußern, entstehen. Da eine Demokratie von dem 
Bestehen und der kritischen Auseinandersetzung 
vielfältiger Meinungen lebt, kann es hier im Einzelfall zu 
einem Überwiegen der Meinungsfreiheit kommen. 

 
Eine meinungsbildende Auseinandersetzung ist jedoch 
dann nicht möglich, wenn eine Meinung einseitig, 
klischeehaft und aus jeglichem Kontext gerissen 
präsentiert wird. Das Verbreiten fremdenfeindlicher 
Klischees und Vorurteile sowie die pauschale 
Diffamierung von Menschengruppen gehören nicht zu 
den Meinungen, die auf dem Boden der Verfassung 
einem toleranten und von Respekt geprägten 
Miteinander dienlich sind. In derartigen Fällen wiegt der 
Eingriff in den Jugendschutz regel- mäßig schwerer als 
der Eingriff in die freie Meinungsäußerung, zumal die 
Äußerung der Meinungen durch den Jugendschutz nur 
eingeschränkt wird. 

 
Wie erfahre ich, ob ein Medium indiziert ist? 

 

Die BPjM veröffentlicht die Gesamtliste der indizierten 

Trägermedien  vierteljährlich  in  ihrem  amtlichen  

Mitteilungsblatt „BPjM-Aktuell“. Die Publikation wird auf 

Anfrage an Behörden, Schulen, Bibliotheken und 

Jugendeinrichtungen kostenfrei abgegeben. Sie können 

aber auch per Email oder telefonisch bei der BPjM 

nachfragen, ob ein bestimmtes Medium indiziert ist. 

 

Sofern Sie im Einzelfall Fragen haben, können Sie sich 
gerne telefonisch oder per Email mit uns in Verbindung 
setzen. 
 

Weitere Informationen sowie die Antrags- und 
Anregungsformulare finden Sie unter 

 

www.bundespruefstelle.de 
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