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Entscheidungen und Verfahren im 
4. Quartal 2019 und 1. Quartal 2020

Gerichtsverfahren
Bundesverwaltungsgericht bestätigt Indizierung 
der CD „Sonny Black“ des Interpreten Bushido 

Mit Urteil vom 30.10.2019 (Az. 6 C 18.18) hat das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) die im April 
2015 durch das 12er-Gremium der BPjM ausge-
sprochene Indizierung der CD „Sonny Black“ des 
Rappers Bushido bestätigt. Nachdem die Klage des 
Interpreten in der ersten Instanz vor dem Verwal-
tungsgericht Köln erfolglos geblieben war, hatte 
das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 
die Indizierungsentscheidung aufgehoben. Hier-
gegen richtete sich die erfolgreiche Revision der 
BPjM. Das BVerwG traf damit eine Grundsatzent-
scheidung zum Beurteilungsspielraum und zu 
maßgeblichen Kriterien der Verfahrensgestaltung 
bei der BPjM. 

Einzelheiten finden Sie in der dazu veröffentli-
chten Meldung auf der Webseite der BPjM unter 
https://www.bundespruefstelle.de/bpjm/service/
alle-meldungen/entscheidung-des-bundesver-
waltungsgerichts-zur-indizierung-der-cd--sonny-
black--des-interpreten-bushido/140584. 

Indizierungen
Nahelegen von selbstschädigendem Verhalten 

Das 3er-Gremium der BPjM hat sich in der jün-
geren Vergangenheit mit mehreren Internetange-
boten befasst, die als Anleitungen zu selbstschädi-
gendem Verhalten dienen. Prüfgegenstand waren 
dabei unterschiedliche Formate, wie bspw. ein 
Suizidforum, ein den Suizid und andere Selbst-
verletzungshandlungen thematisierendes Musik-
video sowie ein auf der Plattform eines sozialen 
Netzwerks veröffentlichtes Angebot. Inhaltlich 
handelte es sich um Suizidanleitungen und son-
stige Anleitungen zu selbstschädigendem Verhal-
ten. Zum Teil wurden Selbsttötungsphantasien 
mit nicht den Tod verursachenden Selbstverlet-
zungshandlungen verknüpft. 

Fand sich das Gefährdungsphänomen des 
selbstschädigenden Verhaltens bislang in der 
Spruchpraxis der Bundesprüfstelle überwiegend 
in Foren und textbasierten Angeboten, ist in den 
Prüfverfahren zunehmend eine Thematisierung 
in Unterhaltungsmedien wie Musikvideos oder 
sozialen Netzwerken festzustellen. Damit einher 

Spruchpraxis
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geht eine veränderte und letztlich niedrigschwel-
ligere Konfrontation mit den Inhalten, da the-
matisch ausgerichtete Foren erfahrungsgemäß 
gezielt aufgesucht werden, wohingegen Unter-
haltungsmedien und soziale Netzwerke Teil der 
alltäglichen Mediennutzung darstellen, so dass die 
Vermittlung sozialethisch-desorientierender Bot-
schaften eher durch die Mediennutzung als durch 
eine bereits gegebene inhaltliche Zugewandtheit 
erfolgen kann. Die Auffindbarkeit entsprechender 
Inhalte in sozialen Netzwerken wird zudem durch 
die Verwendung szenetypischer Hashtags und 
Schlüsselwörter erleichtert. Die Interaktionsmög-
lichkeiten in sozialen Netzwerken durch Kom-
mentierungen eingestellter Bilder oder Videos 
können zudem zu Überbietungsdynamiken unter 
den Nutzerinnen und Nutzern führen. Vertiefend 
zum Gefährdungsphänomen des selbstschädi-
genden Verhaltens sei an dieser Stelle auch auf 
den Gefährdungsatlas der Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien verwiesen, der unter 
www.bundespruefstelle.de zum Download bereit 
steht sowie auf den Artikel im Schwerpunkt dieses 
Heftes zum Thema selbstschädigendes Verhalten 
in der Adoleszenz und in der Spruchpraxis der 
BPjM. 

Erweiterung der Spruchpraxis bei der 
Bewertung von „online-Prangern“

Das 12er-Gremium hatte Internetangebote auf 
eine jugendgefährdende Wirkung hin zu bewer-
ten, durch die definierte Gruppen von Menschen 
oder Institutionen öffentlich gemacht werden 
und die Kriterien, die die Gruppenzugehörigkeit 
begründen, Grundlage für eine Ab- und Ausgren-
zung sind.

Eines der Angebote enthält eine Auflistung von 
Namen von natürlichen Personen sowie Organi-
sationen, die sich für eine tolerante Gesellschaft 
einsetzen. Jüdinnen und Juden sind innerhalb 
der Auflistung besonders hervorgehoben. Deren 
Namen sind mit einem Davidstern markiert und 
durch die jeweilige Vita sowie Kontaktdaten und 
einen Hinweis auf deren vermeintlich schädi-
gendes Verhalten ergänzt. 

Ein weiteres Telemedium umfasst eine mit 
personenbezogenen Daten ergänzte Auflistung 
zur Erfassung und Dokumentation einer soge-
nannten „systematischen und rechtswidrigen 
Islamisierung“. 

Die Inhalte dieser Angebote zielen darauf ab, 
die in Bezug genommenen Personen als verach-

tenswert darzustellen und politisch Andersden-
kende zu diffamieren.

Leitsätze

Angebote, die als „online-Pranger“ zu werten sind, 
haben eine verrohende Wirkung.

Das Instrument des „online-Prangers“ stellt ein 
Mittel dar, um Personen mit anderer Auffassung 
oder Lebensweise verächtlich zu machen oder 
darüberhinausgehend auch durch Einschüchte-
rung oder mit Gewalt zu bekämpfen. Dies steht 
dem Anspruch an ein angemessenes Mittel der 
zwischenmenschlichen Auseinandersetzung und 
Konfliktbewältigung diametral entgegen. 

Inwieweit ein Angebot als „online-Pranger“ zu 
werten ist, ist eine Frage des Einzelfalls. Hinsicht-
lich einer sozialethisch-desorientierenden Wir-
kung sah es das Gremium als erforderlich an, dass 
das Angebot eine durch Daten identifizierbare 
Person oder Personengruppe umfasst, wobei die 
Kriterien für die Auswahl erkennbar sind. Rele-
vant sind in diesem Kontext insbesondere die in 
§ 1 des  Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
(AGG) genannten Diskriminierungsmerkmale,
aber auch sonstige Merkmale, die eine, Arti-
kel 3 des Grundgesetzes widersprechende, Un-
gleichbehandlung ermöglichen. Hinzukommen
muss eine Botschaftsebene, die das Verächtlich-
machen der herausgehobenen Person/ Personen-
gruppe erkennen lässt. Eine Botschaft, die einen
über das Verächtlichmachen hinausgehenden
Aufforderungscharakter als Zweck und Zielset-
zung des Angebotes erkennen lässt, verstärkt die
verrohende Wirkung.

Die Entlehnung des „Judensterns“ als Zwangs-
kennzeichen für die durch das verfahrensge-
genständliche Angebot verfolgten Zwecke greift 
die historischen Zwecke der Verwendung des 
„Judensterns“ auf und nimmt dadurch auf den 
Holocaust Bezug. Selbst wenn bei der Interpre-
tation der mit der vorliegenden Verwendung des 
Davidsterns verbundenen Botschaft der Holo-
caust als Ziel außen vor bleibt, bedient sich das 
Angebot Methoden, die denen der Nationalsozia-
listen gleichen. Die Verwendung des Davidsterns 
sowie die Aufstellung der personalisierten Liste 
dienen auch vorliegend der Kennzeichnung, der 
Erfassung und Stigmatisierung von Menschen 
jüdischen Glaubens bzw. sog. „Verräter“ und ver-
harmlosen dadurch den Nationalsozialismus.


