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Zum Thema: Lootboxen

Wie in jedem Jahr war die Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien mit einem Stand 
auf der gamescom als dem im Bereich Computer-
spiele relevanten Ereignis vertreten, um sämtliche 
Fragen zu Auftrag und Zuständigkeit zu beant-
worten. 

Ein aktuelles und stetig wiederkehrendes 
Thema des Jugendmedienschutzes in Bezug auf 
Video- und Computerspiele sind die sogenannten 
„Lootboxen“, die auch in gesamt-gesellschaft-
lichen Debatten immer wieder Einzug halten. 
Dabei wird der Einsatz von Lootboxen in Compu-
ter- und Videospielen im Kontext mit Glücksspiel, 
der Begünstigung von Mediensuchtverhalten 
und Kostenfallen im Internet diskutiert. Bei einer 
Lootbox handelt es sich um ein Spielelement. 
Die Spielerin, bzw. der Spieler kann über einen 
kostenpflichtigen Erwerb spielrelevante Inhalte 
erwerben, welche z.B. den Spielcharakter aufwer-
ten oder das Spielgeschehen durch andere Items 
positiv beeinflussen. Dabei erfolgt die Ausschüt-
tung von nützlichen Items für die Spielerinnen 
und Spieler nicht vorhersehbar.

Im Rahmen der Spruchpraxis der Bundes-
prüfstelle zu Video- und Computerspielen gab es 
bislang noch keinen Anwendungsfall hierzu.

Die Bundesprüfstelle nimmt Träger- oder 
Telemedien auf Antrag oder Anregung einer 
hierzu berechtigten Stelle in die Liste der jugend-
gefährdenden Medien auf (Indizierung), wenn 
sie geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit zu gefährden. Neben den 
im Jugendschutzgesetz genannten Fallgruppen 
kann die Bundesprüfstelle weitere Tatbestände 
der Jugendgefährdung in Medien verifizieren und 
Spruchpraxis hierzu entwickeln.

Im Unterschied zur traditionellen Spruch-
praxis gehen bei Lootboxen die Risiken für Kinder 
und Jugendliche nicht primär vom konkreten 
Inhalt des Spiels aus, sondern von der besonderen 
Spielanlage. Dies ist nicht minder problematisch 
und stellt alle, die für ein gutes Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen mit Medien Verant-
wortung tragen, vor neue Herausforderungen.

Für ein gutes Aufwachsen mit Medien darf die 
unterschiedliche Zuständigkeit für verschiedene 
Gefährdungslagen keine Rolle spielen, sondern 
muss vom Kind, respektive Jugendlichen aus 
gedacht werden und gesamtheitlich unter Betei-
ligung aller gesellschaftlich relevanten Akteure 
gelöst werden. Dies gilt nicht nur für das Thema 
Lootboxen, sondern auch für Fragen des Daten-
schutzes und Gefährdungslagen, die sich durch 
die Kommunikationsmöglichkeiten in Online-
Spielen und Sozialen Netzwerken ergeben, wie 
z.B. Cyber-Mobbing, die Anbahnung sexuellen 
Missbrauchs (Cyber-Grooming) oder die Anspra-
che durch Extremisten.

Kinder und Jugendliche bedürfen gleichsam 
des Schutzes, der Förderung und der Ermögli-
chung von Teilhabe in Bezug auf ein gelingendes 
Aufwachsen mit Medien.

Diesen Herausforderungen begegnet der von 
der BPjM koordinierte und operationalisierte ge-
meinsame jugendpolitische Strategieprozess von 
Bund und Ländern unter dem Titel „Digitales Auf-
wachsen. Vom Kind aus denken. Zukunftssicher 
handeln.“ in Form der ZUKUNFTSWERKSTATT 
bei der BPjM.

Ziel des Strategieprozesses ist die kinderrechts-
orientierte Ausrichtung des Jugendmedienschut-
zes unter gleichrangiger Berücksichtigung der 
Kinderrechte auf Schutz, Befähigung und Teilhabe 
durch die Etablierung eines intelligenten Chan-
cen- und Risikomanagements der Akteursland-
schaft, die für ein gutes Aufwachsen mit Medien 
Verantwortung trägt.

In Bezug auf die Risiken bei Spiele-Apps sei 
auf die vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend geförderte Initiative 
„Schau hin!“ https://www.schau-hin.info/ verwie-
sen. 
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