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§ 86a StGB aus Anbietersicht

Ein Beitrag von Felix Falk und Christian-Henner Hentsch*

Vor über 25 Jahren wurde „Wolfenstein 3D“ veröffentlicht und damit eine bis heute andau-
ernde Debatte um Nazi-Symbole in Computerspielen ausgelöst. Die Debatte um den aktu-
ellsten Titel aus der Serie, „Wolfenstein II: The New Colossus“, hat gezeigt, dass das generelle 
Verbot mittlerweile überholt ist. Trotzdem bleiben Entwickler und Publisher bei ihrer Selbst-
zensur. Warum nur?

Häufig wird diese Selbstzensur mit dem umstrittenen Urteil des OLG Frankfurt von 
1998 begründet.1  Dabei stand allerdings die Verbreitung von Hakenkreuzen durch einen 
offensichtlichen Neo-Nazi im Vordergrund. „Wolfenstein 3D“ wurde auch nicht wegen der 
Symbole, sondern wegen der spielimmanenten Verherrlichung des Selbstjustizgedankens 
sowie der positiven Bewertung und Gewichtung anreißerisch gestalteter Todesszenarien 
indiziert. Ein explizites Verbot der Darstellung von Hakenkreuzen in Computerspielen gab 
es also nicht.

Ob Games Kulturgut sind und unter die Kunstfreiheit fallen, wurde damals nicht ge-
klärt. Denn nach der so genannten Sozialadäquanzklausel aus § 86 Absatz 3 StGB greift das 
strafrechtliche Verbot nicht, wenn die Verwendung solcher Symbole bei der „staatsbürger-
lichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wis-
senschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitge-
schehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken“ erfolgt. Auf dieser Grundlage sind 
im Film schon seit jeher Hakenkreuze erlaubt.

Dass Computerspiele unter die Kunstfreiheit fallen können, ist heute weitgehend unbe-
stritten. Bereits 2008 hat der Deutsche Kulturrat Computerspiele als Kulturgut anerkannt. 
Und in der BPJM-Aktuell 3/20102  kam Marc Liesching ebenfalls zu diesem Ergebnis. Nun ist 
dies sogar im jüngsten Koalitionsvertrag bestätigt worden. Insofern ist in diesem Punkt eine 
Gleichstellung mit dem Kulturmedium Film längst überfällig.

Es wäre sogar denkbar, eine Strafbarkeit auszuschließen, weil die Verwendung einzel-
ner Hakenkreuze in einem Spiel wohl kaum den Schutzzweck der Norm tangieren wird, 
die Verherrlichung des Nationalsozialismus. Dies wird insbesondere dadurch bestärkt, 
dass beispielsweise bei „Wolfenstein“ der Spieler gegen die 3D-Pixel-Nazis bzw. das Regime 
kämpfen muss. Ob einzelne Symbole im Hintergrund dazu führen, dass die Jugend sich wie-
der an solche Symbole gewöhnt, ist angesichts der inflationären Darstellung in Filmen wie 
„Inglorious Basterds“ mehr als fraglich.

Die Debatte um „Wolfenstein II: The New Colossus“ hat noch einmal deutlich vor Augen 
geführt, dass der derzeitige Zustand dazu führt, dass ein Anti-Nazi-Spiel erst aller Nazi-
Elemente entledigt werden muss, um eine kritische Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus ermöglichen zu können. Dabei ist die zentrale Botschaft, dass ein repressives, 
menschenverachtendes, faschistisches Regime auch außerhalb des historischen Kontexts 
jederzeit für Angst und Schrecken sorgen kann und somit massiven Widerstand heraus-
fordert, derzeit jedenfalls aktueller denn je. Und gerade Computerspiele sind als derzeit 
vielleicht innovativste Medienform nicht nur in der Lage, sondern nach unserer Meinung 
auch in der Verantwortung, ihre besonderen medialen Möglichkeiten zu nutzen, um eine 
verantwortungsvolle kritische Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus zu 
ermöglichen. Heute drücken sich immer mehr Indie-Teams nicht über Theaterstücke, Bü-
cher oder Filme aus, sondern thematisieren auch schwierige gesellschaftliche Themen über 
aktuelle Medienformen wie insbesondere Computerspiele. Dabei weiterhin ein Nutzungs-
Tabu nationalsozialistischer Symbole hinzunehmen, scheint völlig aus der Zeit gefallen.

Rechtlich wäre eine differenzierte Verwendung von Nazi-Symbolen inzwischen durch-
aus zulässig. Die Änderung der Kennzeichnungspraxis und die Durchsetzung der Kunst-
freiheit vor Gericht muss allerdings erstritten werden, da sich derzeit die verantwortlichen 
öffentlichen Stellen davor scheuen, sich für eine zeitgemäße, gleichberechtigte Behandlung 
von Games einzusetzen. Doch ein Rechtsstreit stellt für Anbieter nicht nur ein finanzielles, 

1 S. hierzu Beitrag in dieser Ausgabe, S. 4 -7: Dankert/Sümmermann „Hakenkreuze in Filmen und 
Computerspielen“.

2  Liesching, BPjM-Aktuell 3/2010, 11.
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sondern auch ein PR-Risiko dar. Welchem Entwickler ist zuzumuten, dass sein Spiel für ein 
solches Verfahren und damit eine solche Debatte herhalten muss? Ein Teufelskreis also, der 
durchbrochen werden muss.

Als neuer, vereinter Verband der deutschen Games-Branche game sehen wir uns hier in 
der Verantwortung und werden weiter für die Gleichberechtigung unseres Mediums kämp-
fen. Denn nach 25 Jahren sollte die Debatte um Nazi-Symbole endlich versachlicht und die 
Regeln an die heutige Zeit angepasst werden.


