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SpruchpraxisEntscheidungen und Verfahren 
im 1. Quartal 2020 

Nicht-Indizierungen
Glücksspielähnliche Inhalte in Online 
Spiele-Apps

Das 12er-Gremium der BPjM hatte in der Sitzung 
vom 4. März 2020 die Spiele-Apps „Coin Master“, 
„Coin Trip“ und „Coin Kingdom“ zu bewerten, 
welche glücksspielähnliche Spielmechanismen 
enthalten.

„Coin Master“ ist ein Online-Spiel, das als App 
auf dem Smartphone gespielt werden kann. Ziel 
des Spiels ist es, ein virtuelles Dorf aufzubauen 
und zu erhalten. Das Spiel umfasst mindestens 
205 Level, wobei ein Level eine Spielhalle darstellt. 
Investitionen in das virtuelle Dorf werden durch 
virtuelles Geld, sogenannte „Coins“ finanziert. Die 
benötigte Spielwährung wird durch verschiedene 
Formen des simulierten Glücksspiels, insbesonde-
re das Spielen am Spielautomaten erworben. Auch 
der Einsatz von Echtgeld ist möglich. „Coin Trip“ 

und „Coin Kingdom“ folgen einem ähnlichen 
Spielprinzip.

Leitsätze

Das Betätigen der Glücksspiel simulierenden 
Spielelemente, welche in den verfahrensgegen-
ständlichen Spiele-Apps maßgeblich in Form von 
simulierten Spielautomaten enthalten sind, ist 
Teil der Spielhandlung, die typisches Merkmal 
dieser Medienart ist und folglich vom Bewer-
tungsrahmen des § 18 Absatz 1 Satz 1 Jugend-
schutzgesetz (JuSchG) umfasst wird. 

Die Verharmlosung von Glückspiel ist sozial-
ethisch desorientierend. Die Schwelle zur Jugend-
gefährdung ist jedenfalls dann überschritten, 
wenn dem simulierten Glücksspiel jedwede Mög-
lichkeit zur Distanzierung fehlt, die der Prägung 
einer positiv gefärbten Glücksspieleinstellung, 
der Desensibilisierung gegenüber Glücksspielver-
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lusten sowie der Förderung unrealistischer Ge-
winnerwartungen entgegenstünde. 

Diese Schwelle wird durch den Inhalt der 
Spiele Apps „Coin Master“, „Coin Trip“ und „Coin 
Kingdom“ nicht überschritten, da hinsichtlich der 
Visualisierung und Funktionalität der zu bewer-
tenden Spielautomaten solche distanzschaffen-
den Merkmale zuzugestehen sind.

Die in den Apps enthaltenen Spielelemente 
begründen eine multiple Gefährdungslage. Die In-
dizierung dient dem Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor einer Gefährdung ihrer Persönlich-
keitsentwicklung, die sich in einer sozial-ethischen 
Desorientierung realisieren kann. Dabei werden 
nach geltendem Recht ausschließlich medienin-
haltsbezogene Konfrontationsrisiken geprüft. 

Neben das vormals allein maßgebliche Risiko 
der Konfrontation mit Medieninhalten treten in 
der aktuellen Mediennutzungsrealität von Kin-
dern und Jugendlichen jedoch häufig weitere und 
verhältnismäßig neuartige Risikodimensionen, 
die die persönliche Integrität von Kindern und 
Jugendlichen ebenfalls gefährden können, wie 
z.B. Kostenfallen. Dabei handelt es sich um In-
teraktions- oder weitere Risiken, die außerhalb 
des eigentlichen Medieninhalts angelegt sind. 
Die Prüfung, ob hiervon eine jugendgefährdende 
Wirkung ausgeht, kann daher aufgrund geltenden 
Rechts nicht erfolgen. Der Referentenentwurf 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) eines Zweiten Ge-
setzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes 
greift den Bedarf zum Schutz auch der persön-
lichen Integrität von Kindern und Jugendlichen 
auf, indem die Schutzziele des gesetzlichen 
Kinder- und Jugendmedienschutzes im Jugend-
schutzgesetz entsprechend erweitert werden 
sollen. Neben den Schutz vor entwicklungsbeein-
trächtigenden bzw. jugendgefährdenden Inhal-
ten sollen künftig der Schutz der persönlichen 
Integrität von Kindern und Jugendlichen bei der 
Mediennutzung treten und Schutzlücken ge-
schlossen werden.

Indizierungen
YouTube-Clip „Was hast du gedacht“  
des Interpreten Gzuz

Der YouTube-Clip „GZUZ – ‚Was Hast Du Gedacht‘ 
(WSHH Exclusive – Official Music Video)“ wurde 
mit Entscheidung des 12er-Gremiums im März 
2020 in Teil C der Liste der jugendgefährdenden 
Medien eingetragen. 

Es handelt sich um ein Musikvideo aus dem 
Genre des Gangsta-Raps. Thematisiert werden 
hauptsächlich auf Gewalt und Kriminalität basie-
render Gelderwerb sowie der Umgang mit Frauen, 
deren Rolle ausnahmslos auf die Befriedigung 
sexueller Lust reduziert wird. Text- und Bildebene 
korrespondieren diesbezüglich miteinander. 

Die Jugendgefährdung ergibt sich nach der 
Entscheidung des Gremiums daraus, dass der In-
halt des Videos Frauen diskriminiert, einen krimi-
nellen Lebensstil propagiert, verrohend wirkt und 
zu Gewalttätigkeiten anreizt. 

Leitsätze 

Ein jugendgefährdendes Propagieren eines kri-
minellen Lebensstils kann dann zu bejahen sein, 
wenn etwa die Folgen kriminellen Handelns 
heruntergespielt werden, eine Gleichgültigkeit 
gegenüber den Opfern von Straftaten zutage tritt 
oder eine dem geltenden Recht und den allge-
mein anerkannten Regeln eines friedlichen Zu-
sammenlebens zuwiderlaufende Lebensweise als 
vorteilhaft gegenüber der Einhaltung der Gesetze 
beschrieben wird und Distanzierungselemente 
fehlen. Diese Botschaft kann durch die visuelle 
Gestaltung in einem Video-Clip verstärkt werden, 
in dem die textbasierten Allmachtsfantasien und 
die demonstrative Gewaltbereitschaft auch auf 
bildlicher Ebene transportiert werden.

Eine jugendgefährdende Diskriminierung von 
Menschengruppen kann anzunehmen sein, wenn 
Inhalte aufgegriffen werden, die Frauen aufgrund 
ihres Geschlechts diskriminieren. Hierzu zählen 
unter anderem Inhalte, in denen Frauen als reine 
Lust- und Sexualobjekte dargestellt werden oder 
die auf andere Weise ein Frauenbild suggerieren, 
welches nicht mit den vorgenannten verfas-
sungsrechtlichen Geboten und Grundsätzen zu 
vereinbaren ist. Auf bildlicher Ebene kann durch 
das Ausblenden der Gesichter der Effekt einer 
Entpersonalisierung verstärkt werden. Die Dar-
stellung weiblicher Körper unter Ausblendung 
sonstiger menschlicher Eigenschaften fördert 
eine Entindividualisierung. Rezipierenden wird so 
der Eindruck vermittelt, dass die einzige Aufgabe 
der Frau darin bestünde, Männern als willfährige 
Sexobjekte zur Verfügung zu stehen.

Die Inszenierung wirkt an keiner Stelle 
deskriptiv-kritisch, enthält keine Distanzierungs-
punkte, sondern verstärkt das Einnehmen einer 
vermeintlich vorbildhaften Pose, dominiert von 
Gewalthandlungen, Drogenkonsum und einem 
respektlosen Umgang mit Frauen.




