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Spruchpraxis
Entscheidungen und Verfahren 
im 1. Quartal 2020 

Hinweis 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Gremiensitzungen der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien (BPjM) zum Schutz vor Ansteckung im 2. Quartal 2020 ausgesetzt.  
An dieser Stelle werden daher Beispiele aus der Spruchpraxis der BPjM aus dem 1. Quartal 2020 darge- 
stellt, die einen Bezug zu aktuellen Diskussionen zum Thema Hass und Hetze im Internet aufweisen.

Indizierungen
Hass und Hetze in Weblogs

Die Gremien der BPjM befassen sich regelmäßig 
mit dem Thema „Hass und Hetze im Internet“. 
So wurden aufgrund der Offensichtlichkeit der 
Jugendgefährdung in der Gremiumssitzung am 
18.02.2020 im vereinfachten Verfahren zwei Tele-
medien indiziert. Dabei handelt es sich um Web-
logs, über die Artikel und Videos abrufbar sind, 
in denen überwiegend gesellschaftspolitische 
Fragestellungen und Ereignisse bzw. Themen zum 
Nationalsozialismus behandelt werden.  

Die Jugendgefährdung ergibt sich nach den 
Entscheidungen des Gremiums daraus, dass die 

Inhalte der Angebote den Nationalsozialismus 
verherrlichen und verharmlosen sowie Men-
schengruppen aufgrund ihrer Religionszugehö-
rigkeit und/oder Hautfarbe diskriminieren. 

Weblog mit tagesaktuellem politischem Bezug

Einer dieser Weblogs ist im Stil eines Nachrich-
tenportals aufgebaut und enthält neben Beiträgen 
zum Nationalsozialismus auch Bezugnahmen 
zum tagespolitischen Geschehen mit abwer-
tenden Aussagen über Menschen jüdischen 
Glaubens. Die abwertenden Aussagen richten sich 
auch gegen schwarze Menschen und Menschen 
muslimischen Glaubens. 
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Leitsätze

Bereits die hohe Anzahl von Abbildungen und 
Themenblöcken zur Person Adolf Hitler kann zu 
einer Verherrlichung des NS-Regimes führen. 

Auch die einseitige und undifferenzierte Schil-
derung von Gewaltverbrechen, die von schwarzen 
Menschen oder von Menschen muslimischen 
Glaubens verübt wurden, kann eine jugendge-
fährdende Diskriminierung von Menschengrup-
pen begründen. Diese Wirkung kann dann eintre-
ten, wenn die Darstellung der Gewaltverbrechen 
in Bezug zur ethnischen oder religiösen Zugehö-
rigkeit der Täter gesetzt wird und somit genera-
lisierte Rückschlüsse auf das Vorliegen negativer 
Eigenschaften der betroffenen gesellschaftlichen 
Gruppen gezogen werden. Verstärkt wird der 
Effekt, wenn die Inhalte darauf abzielen, Ängste 
durch Zuwanderung zu schüren und der Eindruck 
erweckt werden soll, die weiße Bevölkerung sei 
einer Bedrohung durch eine steigende Krimina-
litätsrate und Terrorgefahr infolge von Migration 
ausgesetzt. 

Weblog mit Aussagen über NS-historische  
Vorgänge

Der andere Blog besteht vorwiegend aus einer 
Zusammenstellung von Videos und Textbeiträgen 
mit NS-geschichtlichem Kontext. Neben Aussa-
gen, die den Straftatbestand der Holocaustleug-
nung erfüllen, sah das Gremium zahlreiche wei-
tere Aussagen als jugendgefährdend an. 

Leitsätze

Eine jugendgefährdende Verharmlosung des Nati-
onalsozialismus ist gegeben, wenn die NS-Ideolo-
gie verteidigt wird und führende Persönlichkeiten 
der NS-Zeit durch rechtfertigende Aussagen in 
den angebotenen Inhalten zu rehabilitieren ver-
sucht werden. 

Eine jugendgefährdende Diskriminierung von 
Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit 
ist anzunehmen, wenn in den Medieninhalten 
antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet 
und Menschen jüdischen Glaubens pauschal ne-
gative Charaktereigenschaften unterstellt werden. 

Es besteht die Gefahr, dass Heranwachsende 
in ihrer Einstellung den betroffenen Menschen-

gruppen gegenüber, in ihrer politischen Mei-
nungsbildung und ihrem Geschichtsbewusstsein 
hinsichtlich der deutschen Vergangenheit durch 
derartige Inhalte verunsichert oder negativ beein-
flusst werden. 

Vertiefend zum Hintergrund des Themas „Hass 
und Hetze“ wird auf den Gefährdungsatlas der 
BPjM verwiesen, der verschiedene Gefährdungs-
phänomene im Zusammenhang mit der Nutzung 
von digitalen Medien wie z. B. extremistische 
Inhalte, Propaganda und Hate Speech darstellt 
sowie auf den Flyer „Gegen Hass, Hetze und 
Gewalt – Die Indizierung von Medien im Bereich 
Extremismus“. Beide Publikationen stehen unter   
www.bundespruefstelle.de in der Rubrik „Service“ 
zum Download bereit. Zudem wird auf die Aus-
führungen zur Spruchpraxis im Zusammenhang 
mit sog. „online-Prangern“ in der Ausgabe 1/2020 
der BPJMAKTUELL hingewiesen. Dieser Beitrag 
ist ebenfalls über die Rubrik „Service“ der Websei-
te der BPjM abrufbar.




