
Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JMStV sind Ange-
bote im Rundfunk und in Telemedien „unbescha-
det strafrechtlicher Verantwortlichkeit unzuläs-
sig, wenn sie den Krieg verherrlichen“. Nach der
Amtlichen Begründung der Vorschrift entspricht
das Verbot inhaltlich den vormals geltenden Be-
stimmungen.1 Der Gesetzgeber ging also offen-
bar nicht davon aus, dass die neuen Jugend-
schutzgesetze im April 2003 eine Änderung der
bisherigen Auslegung des Kriegsverherrlichungs-
tatbestands bewirken würden.2 Dies eröffnet
grundsätzlich die Möglichkeit, bei der Konkre-
tisierung des Rechtsbegriffs der Kriegsverherr-
lichung auch auf ältere Rechtsprechung und
Rechtsliteratur zurückzugreifen.

„Faustformel“ der Rechtsprechung

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat
vor allem in zwei früh ergangenen Entscheidun-
gen der 1960er Jahre konkretisierende Ausle-
gungsgrundsätze zum Rechtsbegriff der „Kriegs-
verherrlichung“ entwickelt, die bislang in der
Rechtsprechung auch nicht revidiert worden
sind. Vielmehr erfuhren sie mittelbar weithin ei-
ne Bestätigung durch Urteile der 1980er und
1990er Jahre.3 Vor dem Hintergrund der damals
geltenden Rechtslage, nach der die Kriegsver-
herrlichung nur ein Beispielsfall der indizie-
rungstauglichen Jugendgefährdung war, gelangt
das BVerwG zu der Auffassung, dass der Begriff
„Verherrlichung des Krieges“ weit auszulegen
sei.4 Nach einer auch in der Rechtsliteratur viel-
fach übernommenen „Faustformel“, die das
BVerwG in der Urteilsbegründung aufstellte, sei-
en insbesondere Medieninhalte erfasst, „durch
welche der Krieg irgendwie qualifiziert positiv
bewertet wird, durch die er als anziehend, reiz-

Anmerkungen:

1 
Vgl.: Bayer. LT-Drs.
14/10246, S. 16

2 
Vgl. auch: BT-Drs. 14/9013,
S. 23

3
Vgl.: BVerwG NJW 1987,
1434 f.; OLG Köln NVwZ
1994, 410, 413

4
BVerwG, Urt. v. 12.01.1966 –
BVerwG V C 104.63,
BVerwGE 23, 112, 115 f.;
BVerwG, Urt. v. 11.10.1967 –
BVerwG V C 26.67,
BVerwGE 28, 61 ff.
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Vor allem in privaten Nachrichtensendern sowie in Spartenkanälen

wurden in den vergangenen Monaten verstärkt Dokumentationen aus-

gestrahlt, die den militärischen Kriegseinsatz zum Gegenstand haben.

Dabei ist der Fokus solcher Sendungen teilweise auf die jeweiligen

Kriegshandlungen (z.B. Einsatz US-amerikanischer Soldaten im Irak)

ausgerichtet, z.T. aber auch auf die Präsentation bestimmter Kriegs-

waffentypen bzw. Waffensysteme. In diesem Zusammenhang werden

geschilderte Kriegsereignisse und -handlungen oder zum Einsatz

kommendes Kriegsgerät oftmals unkritisch oder gar mit deutlichen

positiven Akzentuierungen z.B. durch den Dokumentarsprecher oder

Interviewpartner präsentiert. Dadurch gerät auch zunehmend ein im

Jugendmedienschutzstaatsvertrag geregelter Verbotstatbestand in

den Blickpunkt, dem bislang weder in der praktischen Medienaufsicht

noch in der allgemeinen jugendschutzorientierten Diskussion allzu

große Beachtung beigemessen wurde. Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7

JMStV sind namentlich Angebote generell unzulässig, „wenn sie den

Krieg verherrlichen“. Der nachfolgende Beitrag versucht unter Aus-

wertung der bisher ergangenen Rechtsprechung und der Spruchpraxis

von Jugendschutzinstitutionen sowie unter Anlegung rechtsmetho-

discher Auslegungsgrundsätze eine Annäherung an einen Verbots-

tatbestand, der bis heute weder in den Jugendschutzrichtlinien der

Landesmedienanstalten bzw. der KJM noch in den Prüfgrundsätzen

der Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle eine Konkretisie-

rung erfahren hat.

Marc Liesching

Das Verbot 
„kriegsverherrlichender“
Rundfunkangebote
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voll, als romantisches Abenteuer oder als wert-
voll, oder auch nur als eine hervorragende, auf
keinem anderen Gebiete zu erreichende Bewäh-
rungsprobe für männliche Tugenden und heldi-
sche Fähigkeiten oder auch nur als eine einzig-
artige Möglichkeit erscheint, Anerkennung,
Ruhm oder Auszeichnung zu gewinnen […]“.
Der Senat führt im Rahmen der weiteren Urteils-
begründung zudem explizit aus, dass „gegen ei-
ne sachliche, unpathetisch-nüchterne Darstel-
lung der betreffenden (Kriegs-)Ereignisse, Ver-
hältnisse und Verhaltensweisen“ keine Beden-
ken bestünden, „dass aber deren Verherrlichung
in der Form einer ‚Saga‘ den Tatbestand der sitt-
lichen Jugendgefährdung“ erfülle.5

Das BVerwG bestätigte in einem Urteil von
19876 ausdrücklich die vormals ergangene
Rechtsprechung aus den 1960er Jahren. Inter-
essant sind aber auch die weiteren Ausführun-
gen des Gerichts, wonach die Indizierungspra-
xis der Bundesprüfstelle nicht zu beanstanden
sei, soweit es als „sittlich gefährdend“ angese-
hen werde, „wenn in einer Schrift der Krieg ver-
harmlost wird, d.h., wenn die Schrecken des
Krieges nicht erwähnt werden, die unsäglichen
Opfer und Leiden nicht bewusst gemacht wer-
den“.7 Diese Äußerung des Gerichts wurde im
Schrifttum häufig dahin gehend interpretiert,
dass eine Verharmlosung des Krieges einer Ver-
herrlichung gleichzusetzen oder jedenfalls als
solche anzusehen sei.8 Ob dies vor allem in Be-
zug auf den heutigen Verbotstatbestand des § 4
Abs.1 Satz 1 Nr. 7 JMStV zutrifft, erscheint bei
näherer Betrachtung allerdings zweifelhaft.

Begriff der „Verherrlichung“ 

Der Begriff der „Verherrlichung“ wird im Allge-
meinen nach seinem Wortsinn als Glorifizierung
oder als propagandistisch-wertende Überhö-
hung verstanden.9 Fraglich ist allerdings, ob auch
die Verharmlosung des Krieges mit der Verherr-
lichung in der Weise gleichgesetzt werden kann,
dass schon Bagatellisierungen des Krieges per
se eine „Verherrlichung“ darstellen können. Dies
erscheint vor allem deshalb zweifelhaft, weil of-
fenbar auch der Bundesgesetzgeber im Jugend-
schutz zwischen den Termini „Verherrlichung“
und „Verharmlosung“ unterscheidet. Denn nur
so ist zu erklären, weshalb in dem seit 1973 exis-
tenten Strafverbot der Gewaltdarstellungen nach
§ 131 StGB10 sowohl eine „Verherrlichung“ als
daneben auch explizit die Alternative der „Ver-
harmlosung“ zur Tatbestandsvoraussetzung dar-

gestellter Gewalttätigkeiten gemacht worden
ist. Wäre in einer Verharmlosung mithin immer
zugleich eine Verherrlichung zu sehen, so wäre
die ausdrückliche Normierung des erstgenann-
ten Rechtsbegriffs überflüssig gewesen. Dieses
Argument ist deshalb von besonderem Gewicht,
weil der Gesetzgeber bei der Fassung des § 131
StGB ausdrücklich erklärt hatte, dass der Begriff
der „Verherrlichung“ bei Gewaltdarstellungen
gerade dem Indizierungstatbestand der Kriegs-
verherrlichung entnommen sei und diesem in-
haltlich voll entspreche.11

Auch Rechtsprechung und Rechtsliteratur
legen bei § 131 StGB beide Rechtsbegriffe je-
weils unterschiedlich aus.12 Ebenso deuten die
Gesetzesmaterialien zu § 131 StGB darauf hin,
dass der Begriff der Verherrlichung nach seinem
Wortsinn nicht gleichgesetzt wurde mit dem der
Verharmlosung, wenngleich davon ausgegan-
gen wurde, dass das Verharmlosen „nahe beim
Verherrlichen“ liege.13 Legt man das unterschei-
dende Begriffsverständnis des Gesetzgebers, der
Rechtsprechung und der Rechtsliteratur in Be-
zug auf § 131 StGB auch dem Rechtsbegriff des
„Verherrlichens“ des Krieges nach § 4 Abs. 1 Satz
1 Nr. 7 JMStV zugrunde (wofür nicht nur der
identische Wortlaut, sondern auch der entspre-
chende Wille des Gesetzgebers spricht), kann
nach der Wortlautinterpretation eher nicht da-
von ausgegangen werden, dass eine Verharmlo-
sung bzw. Bagatellisierung immer schon auto-
matisch mit dessen Verherrlichung bzw. Glorifi-
zierung gleichgesetzt werden kann.14

Allerdings bedeutet dies nicht, dass mit ei-
ner Verherrlichung nicht eine Verharmlosung
einhergehen kann. Vielmehr dürfte dies in einer
Vielzahl der Fälle sogar der Fall sein. Damit kann
durchaus davon ausgegangen werden, dass den
Krieg verharmlosende, bagatellisierende oder
verniedlichende Tendenzen ein Indiz im Rah-
men der Gesamtbewertung des Vorliegens einer
Kriegsverherrlichung sein können. Entsprechend
wird in der Rechtsliteratur z.T. auch zutreffend
ausgeführt, dass bagatellisierende Tendenzen
„als Stilmittel der Glorifizierung“ tatbestandlich
erfasst werden können15 bzw. mit einer Glorifi-
zierung oft auch ein Verharmlosen der Schre-
cken und des Leids des Krieges „einhergehen“16.
Umgekehrt dürfte der Umstand, dass im Rah-
men eines Medienangebots auch der Darstel-
lung negativer Kriegsfolgen Raum gegeben wird,
ein Indiz gegen die Annahme einer Kriegsver-
herrlichung im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7
JMStV sein.

5
BVerwG: A.a.O. BVerwGE
23, 112, 117 f.

6
Vgl.: BVerwG, Urt. v.
03.03.1987 – 1 C 17/86,
NJW 1987, 1434 f., NJW
1987, 1434 f.

7
Vgl.: BVerwG NJW 1987,
1434 f.

8
Vgl. z.B.: Landmann, in:
Mainzer Rechtshandbuch
der Neuen Medien, 2003,
Kap. VI Rn. 39 f.; Ukrow,
Jugendschutzrecht, 2004
Rn. 356

9
Vgl. z.B.: Beucher/Leyen-
decker/v. Rosenberg: Me-
diengesetze, 1999, § 3 RStV
Rn. 34: „Glorifizierung des
Kampfes“; die übrige
Rechtsliteratur nimmt über-
wiegend Bezug auf die For-
mel des BVerwG (siehe
oben), vgl. Erdemir, in:
Spindler/Wiebe: Internet-
Auktionen und Elektroni-
sche Marktplätze, 2. Aufl.
2005, Kap. 14 Rn. 59; Hart-
stein/Ring/Kreile/Dörr/Stett-
ner: JMStV – Kommentar,
Std. Feb. 2005, § 4 Rn. 33;
Landmann: A.a.O. Rn. 39 f.;
Liesching: NJW 2002, 3281,
3285 f.; ders. in: Erbs/Kohl-
haas: Strafrechtliche Neben-
gesetze, Stand Feb. 2004, 
J 214, § 15 Rn. 43 f.; Mons-
sen-Engberding/Bochmann:
KJuG 2005, 55, 60;
Nikles/Roll/Spürck/Umbach:
Jugendschutzrecht, 2. Aufl.
2005, § 15 JuSchG Rn. 78;
Scholz/Liesching: Jugend-
schutz – Kommentar, 4. Aufl.
2004, § 15 JuSchG Rn. 27 f.;
Ukrow: A.a.O. Rn. 356 f.

10
Auszugsweiser Wortlaut des
§ 131 Abs. 1 StGB: „Wer
Schriften (§ 11 Abs. 3), die
grausame oder sonst un-
menschliche Gewalttätigkei-
ten gegen Menschen oder
menschenähnliche Wesen in
einer Art schildern, die eine
Verherrlichung oder Ver-
harmlosung solcher Gewalt-
tätigkeiten ausdrückt oder
die das Grausame oder Un-
menschliche des Vorgangs
in einer die Menschenwürde
verletzenden Weise dar-
stellt, verbreitet […]“.

11
Vgl.: Sonderausschussbe-
richt I, BT-Drs. VI/3521 S. 7;
ebenso v.Bubnoff, in: Leipzi-
ger Kommentar zum StGB,
11. Aufl. 1995, § 131 Rn. 22
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„Krieg“ als Bezugspunkt verherrlichender

Tendenzen

Die Auslegung des Wortlauts des § 4 Abs. 1 Satz 1
Nr. 7 JMStV „den Krieg verherrlichen“ legt auch
nahe, dass sich eine etwaig aus dem Sende-
inhalt abzuleitende Glorifizierung auch unmittel-
bar auf den Krieg als solchen beziehen muss. Un-
ter dem Begriff „Krieg“ wird gemeinhin ein un-
ter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffengewalt
ausgetragener Konflikt verstanden, an dem meh-
rere Staaten oder planmäßig vorgehende, be-
waffnete nicht staatliche Kollektive beteiligt sind,
wobei die Austragung des Konflikts in der Regel
zum Tod einer Vielzahl von Menschen und zu
großem Leid führt.17

Per se nicht ausreichend ist es bei reiner Be-
trachtung des Wortlauts und des Wortsinns, dass
lediglich bestimmte Teilnehmer an Kriegshand-
lungen oder bestimmte Armeeteile, Divisionen
oder Korps z.B. als „Helden“ verherrlicht wer-
den oder auch nur Kriegsmaterial, Kriegswaf-
fen, Waffengattungen oder -systeme durch po-
sitive Aussagen propagandistisch überhöht
werden. Diese Auslegung findet auch in der
Rechtsprechung des BVerwG insoweit Berück-
sichtigung, als dort die Verherrlichung des „Krie-
gers“ nicht generell mit der „des Krieges“ gleich-
gesetzt wird, sondern vielmehr eine Einzelfall-
betrachtung für erforderlich gehalten wird.18

Vor diesem Hintergrund ist mithin im Einzel-
fall denkbar und steht dem Wortlaut des § 4
Abs.1 Satz 1 Nr. 7 JMStV nicht entgegen, dass
eine positive Akzentuierung von Kriegsteilneh-
mern oder bestimmter Kriegswaffen durchaus
Indizien dafür sein können, dass ein Medien-
angebot nach seinem Gesamteindruck auch den
Krieg als solchen verherrlicht. Dies dürfte insbe-
sondere dann anzunehmen sein, wenn bestimm-
te Figuren als Kriegshelden stilisiert werden und
sie vor allem für jugendliche Zuschauer gerade
wegen begangener Kriegshandlungen als erstre-
benswertes Idealbild oder Identifikationsfigur
erscheinen können. Denn in solchen Fällen wird
die Bejahung und Idealisierung des Krieges bzw.
kriegerischer Handlungen lediglich über eine
heldische Figur personifiziert, bleibt aber auch
als abstrakte, auf den Krieg bezogene Botschaft
erhalten. Gerade dies bringt das Bundesverwal-
tungsgericht dadurch zum Ausdruck, dass eine
Verherrlichung des Krieges auch dann vorliegt,
wenn er als auf „keinem anderen Gebiete zu er-
reichende Bewährungsprobe für männliche Tu-
genden und heldische Fähigkeiten oder auch

nur als eine einzigartige Möglichkeit erscheint,
Anerkennung, Ruhm oder Auszeichnung zu ge-
winnen“.19

Allerdings ist ein Automatismus in dem Sin-
ne, dass eine Glorifizierung von Kriegsteilneh-
mern, Waffen oder sonstigem Kriegsmaterial
(z.B. auch Kriegsorden) immer schon mit einer
Verherrlichung des Krieges selbst gleichzuset-
zen wäre, nach der Wortlautauslegung des § 4
Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JMStV abzulehnen.

Indizierungspraxis der Bundesprüfstelle

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien (BPjM) folgt in ständiger Spruchpraxis
den dargelegten Auslegungsgrundsätzen insbe-
sondere des Bundesverwaltungsgerichts.20 Je-
denfalls in dem Zeitraum, in dem die Kriegs-
verherrlichung lediglich einen Indizierungs-
tatbestand (also einen Beispielsfall für eine „ein-
fache“ Jugendgefährdung) darstellte, ging die
Bundesprüfstelle des Weiteren auch davon aus,
dass verharmlosende Medien erfasst werden, in
„denen die Schrecken und Leiden des Krieges
kaum erwähnt werden und demgegenüber der
Krieg als Abenteuer oder als Möglichkeit er-
scheint, gegenüber dem sonstigen ‚Alltagstrott‘
etwas zu erleben“.21 Insbesondere wird als ju-
gendgefährdend im Sinne des damals geltenden
§ 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Bekämpfung jugend-
gefährdender Schriften (GjS) angesehen, „wenn
über die Schrecken des Krieges nur wenig be-
richtet wird und so bei dem Jugendlichen
zwangsläufig der Eindruck entstehen muss, der
Krieg sei interessant, erstrebenswert und letzt-
lich ungefährlich“. 

Besonders ausführlich ging die Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien im Rah-
men der Begründung der Indizierung des Com-
puterspiels Command & Conquer – Generals auf
die Voraussetzungen der Kriegsverherrlichung
ein.22 Dort wird auch auf einzelne Elemente ein-
gegangen, die nach Auffassung der Bundesprüf-
stelle für die Bewertung des Vorliegens einer
Kriegsverherrlichung von Bedeutung sein kön-
nen. 

— Realitätsbezug der Kriegsdarstellung: Zu-
nächst lassen sich der Entscheidungsbegrün-
dung der Bundesprüfstelle Ausführungen
bezüglich der Fragestellung entnehmen, ob
bzw. in welcher Weise besondere Realitäts-
bezüge der Darstellung von Kriegshandlun-
gen nach Auffassung der BPjM auf die Be-

12
Vgl. nur: OLG Koblenz, 
Urt. v. 26.09.1985 – 1 Ss
358/85, NJW 1986, 1700 f.; 
Lenckner/Sternberg-Lieben,
in: Schönke/Schröder: 
StGB – Kommentar, 
27. Aufl. 2006, § 131 Rn. 9

13
Vgl.: Sonderausschussbe-
richt I, BT-Drs. VI/3521 S. 7

14
So zutreffend Altenhain, in:
Löffler: Presserecht, 5. Aufl.
2006, § 15 JuSchG Rn. 15

15
Vgl.: Monssen-Engber-
ding/Bochmann: A.a.O., 
S. 60

16
Vgl.: Scholz/Liesching:
A.a.O. § 15 JuSchG Rn. 28;
dies., in: Erbs/Kohlhaas:
A.a.O. § 15 Rn. 44; siehe
auch Altenhain: A.a.O. § 15
JuSchG Rn. 15

17
Vgl. auch: Begriffsverständ-
nis bei: 
http://de.wikipedia.org/
wiki/Krieg#Begriff, abge-
rufen am 31.08.2007

18
BVerwG, Urt. v. 12.01.1966 –
BVerwG V C 104.63,
BVerwGE 23, 112, 116

19
BVerwG, Urt. v. 12.01.1966 –
BVerwG V C 104.63,
BVerwGE 23, 112, 115 f.

20
Vgl. z.B.: BPjS-Entsch. 
Nr. 2027 v. 03.05.1968 –
„Aus dem Führerhaupt-
quartier“; BPjS-Entsch. 
Nr. 3039 v. 02.04.1981 –
„Der Landser – Die Schlacht
von Avranches“; BPjS-
Entsch. Nr. 3266 v.
27.07.1982 – „Risiko“; 
BPjS-Entsch. Nr. 3513 
v. 05.09.1985 – „Die rote
Flut“; BPjS-Entsch. Nr. 4104
v. 10.1.1991 – „Die ver-
lorene Legion“; BPjS-
Entsch. Nr. 4132 
v. 06.06.1991 – „Wings
Comp.“; BPjS-Entsch. 
Nr. 4600 vom 13.06.1996 –
„Panzer General“; 
BPjS-Entsch. Nr. VA 1/03 
v. 25.02.2003 und BPjS-
Entsch. Nr. 5172 
v. 06.03.2003 – „Command
& Conquer – Generals”

21
Vgl. BPjS-Entsch. Nr. 3513 
v. 05.09.1985 – „Die rote
Flut”
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22
Vgl.: BPjS-Entsch. Nr. VA
1/03 v. 25.02.2003 und
BPjS-Entsch. Nr. 5172 v.
06.03.2003 – „Command &
Conquer – Generals”

23
Vgl.: VG Köln, 
Urt. v. 10.01.1984 – 10 K
6287/82; VG Köln, 
Beschl. v. 12.04.1983 – 
10 L 1498/82

24
Vgl.: OVG Münster, 
Urt. v. 04.06.1987 – 
20 A 1148/84

25
Dieser Auffassung ist auch
ein Teil der Rechtsliteratur
gefolgt, vgl. Erdemir, in:
Spindler/Wiebe: A.a.O. 
Rn. 59

wertung Einfluss nehmen können. Die Bun-
desprüfstelle verweist zunächst darauf, dass
das VG Köln in seiner Begründung zur Auf-
hebung der 1982 erfolgten Indizierung des
Brettspiels Risiko eine Kriegsverherrlichung
verneint, wenn ein konkreter Realitätsbezug
fehle.23 Das Darstellen von Kriegshandlun-
gen „ohne jeden ideologischen und politi-
schen Hintergrund auf einer unrealistischen
Weltkarte stelle keine Jugendgefährdung“
dar.24 Bei überwiegend symbolhaften, ab-
strakten, nur auf die technische/strategische
Seite des Konflikts bezogenen Spielinhalten
könne daher grundsätzlich ein geringes Ge-
fährdungspotenzial vermutet werden. Je rea-
ler das politische Konfliktmuster, je „perso-
nifizierbarer“ die Akteure der Gegenseite,
desto eher sei eine starke Identifikations-
möglichkeit des Spielers und damit ein er-
höhtes Gefährdungspotenzial gegenüber
Minderjährigen gegeben. Die Bundesprüf-
stelle macht sich diese Auslegungsgrundsät-
ze, welche im Übrigen auch durch das OVG
Münster bestätigt worden waren25, zu eigen. 

— Ästhetisierung militärischer Gewalt: In der
Indizierungsentscheidung stellt die BPjM
des Weiteren auch maßgeblich darauf ab,
dass im Rahmen der Spielinhalte „militäri-
sche Gewalt ästhetisiert“ werde. Beispiel-
haft wird aufgeführt, dass in den Zwischen-
sequenzen Panzer präsentiert würden, „die
in geschlossenen Reihen durch die Wüste
rollen oder Kampfbomber, die Formationen
über feindlichem Gebiet fliegen“. Die in dem
Game spielbaren Kampagnen von USA und
China endeten jeweils mit „festlichen Mili-
tär-Paraden“. Darüber hinaus ließen die
Amerikaner ihre Luftwaffe „über eine tosen-
de Menge hinwegdonnern“, während Chi-
na „seine Panzer auffahren“ lasse. Dabei wür-
den „Salutschüsse der Nuklear-Artillerie
durch frenetischen Jubel kommentiert“. Die
„ausgezeichnete Grafik des Spiels“ verstärke
die Ästhetisierung zusätzlich dadurch, dass
„Explosionen in noch nie da gewesenem De-
tailreichtum“ dargestellt würden. Dabei wür-
den in Zwischensequenzen „besonders dra-
matische Explosionen in Zeitlupe“ gezeigt.
An anderer Stelle wird ausgeführt, dass Com-
mand & Conquer – Generals eine Vielzahl be-
sonders grausamer Kriegswaffen und Tö-
tungsarten wie z.B. Atombomben, chemische
Waffen oder Sprengstoffattentate „in epischer
Breite zelebriert“.

— Bejahung des Krieges als legitimes politisches
Mittel: Als weiterer Gesichtspunkt, der für
die Annahme einer Kriegsverherrlichung
spreche, wird im Rahmen der Indizierungs-
entscheidung die pauschale positive Sinn-
gebung des Krieges als legitimes oder einzig
effektives Mittel zur Durchsetzung (politi-
scher) Interessen angesprochen. Insoweit
wird ausgeführt, dass in dem Computerspiel
„eine Verbindung zwischen islamischen Ter-
roristen und weiten Teilen des Nahen Ostens
und Zentralasiens“ suggeriert werde, wo-
durch eine Mentalität zu erahnen sei, „die
schon die Kreuzzüge innehatten: ‚Tötet sie
alle, der Herr wird die seinen schon erken-
nen!‘“ Schon in seinem Vorspann vermittle
das Spiel „in zynischer Art und Weise, dass
Krieg ein legitimes politisches Mittel sei“.

— Darstellung der Tötung von Kriegsgegnern als
belohnenswertes Erlebnis: Schließlich wird
in der BPjM-Indizierungsentscheidung auch
angeführt, dass die Tötung von Kriegsgeg-
nern nicht nur Spielziel sei, sondern darüber
hinaus auch „als belohnenswertes Erlebnis
präsentiert“ werde. Als erläuterndes Beispiel
wird eine Zwischensequenz des Computer-
spiels genannt, in der sich „zwei Mitglieder
der GLA gegenseitig mit der Anzahl ihrer Op-
fer überbieten (‚Ich habe drei getötet!‘ ‚Ich
vier!‘)“. Entsprechend erhalte der Spieler für
jeden vernichteten Gegner Erfahrungspunk-
te, die er in die Entwicklung von noch schlag-
kräftigeren Waffen investieren könne. Für
bestimmte Taten werde der Spieler mit einer
Reihe von Orden belohnt. So erhalte derje-
nige, der die jeweils stärkste Waffe aller drei
Parteien gebaut habe, die „Apocalypse Me-
dal“, die Weltuntergangsmedaille.

— Verharmlosung des Krieges: Ebenso wie die
Rechtsprechung des BVerwG (siehe oben)
geht auch die Bundesprüfstelle in der Indi-
zierungsentscheidung zu dem Computerspiel
Command & Conquer – Generals davon aus,
dass die Verharmlosung des Krieges für die
Bewertung einer „Kriegsverherrlichung“ von
Bedeutung sein kann. Insoweit wird ausge-
führt, dass eine „Verharmlosung des Krieges
einer Verherrlichung des Krieges gleichste-
hen“ und deshalb „ebenfalls jugendgefähr-
dend sein“ könne, wenn „Tod, Zerstörung,
Kriegsnot und Kriegselend bagatellisiert wer-
den“. In Bezug auf das indizierungsgegen-
ständliche Computerspiel wird die Kriegsver-
harmlosung vor allem mit der verniedlichen-

D I S K U R S

tv
 d

is
ku

rs
 4

2

4 | 2007 | 11. Jg.80



26
Vgl.: Berger: MMR 2003,
773, 774; Schultz: MMR
1998, 182, 183

27
Vgl.: Mynarik: Jugendschutz
in Rundfunk und Teleme-
dien, 2006, S. 75 f.
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336, 347 f.; 35, 202, 222 f.;
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30
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den Darstellung der Folgen des Einsatzes von
Massenvernichtungswaffen und dem Into-
nieren zynisch-humorvoller Sprüche beim
Anklicken bestimmter Waffeneinheiten be-
gründet. Des Weiteren wird auch darauf ab-
gestellt, dass die Vorgänge im Spiel „durch
lebhafte, teils reißerische, teils erheiternde
Musik untermalt“ seien, „was die Verharm-
losung der Vorgänge noch steigert“.

Verfassungsrechtliche Auslegung

Vor dem Hintergrund des Art. 5 Abs. 1 des Grund-
gesetzes (GG), der allgemein den Grundsatz der
Medienkommunikations- und Informationsfrei-
heit verfassungsrechtlich manifestiert, ist zu be-
rücksichtigen, dass das Verbot kriegsverherrli-
chender Angebote in Rundfunk und Telemedien
nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JMStV ein Absolut-
verbot darstellt. Das bedeutet, dass eine Verbrei-
tung bzw. ein Zugänglichmachen derartiger In-
halte generell untersagt und dadurch erheb-
lich in die Kommunikationsgrundrechte des
Art. 5 Abs. 1 GG eingegriffen wird. Zwar ist dies
– gerade aus Gründen des Jugendschutzes –
grundsätzlich legitim (vgl. Art. 5 Abs. 2 GG). Je-
doch ist weitgehend anerkannt, dass der Gel-
tungsanspruch der Kommunikationsgrundrech-
te insbesondere bei der Auslegung jugendschutz-
rechtlicher Bestimmungen zu berücksichtigen
ist.26 Vor diesem Hintergrund werden vor al-
lem die Unzulässigkeitstatbestände des § 4 Abs. 1
Satz 1 JMStV als problematisch angesehen.27

Berücksichtigt man, dass nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
allein die Feststellung, dass ein Verbot dem
Schutz der Jugend dient, für sich noch nicht
zur Rechtfertigung eines Eingriffs in die Medien-
freiheiten ausreicht, sondern immer ein ver-
hältnismäßiger Ausgleich zwischen Belangen
des Jugendschutzes und denen der verfassungs-
rechtlich verbürgten Kommunikations- und In-
formationsfreiheit erforderlich ist28, so stellt sich
die Frage, in welcher Weise der Gesetzgeber beim
Absolutverbot der Kriegsverherrlichung nach
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JMStV den Mediengrund-
freiheiten nach Art. 5 GG überhaupt Rechnung
getragen hat. Geht man aber gleichwohl zuguns-
ten des Gesetzgebers davon aus, dass er tatsäch-
lich im Rahmen der verfassungsrechtlich gebo-
tenen Abwägung für den Bereich kriegsverherr-
lichender Angebote zu dem Ergebnis gelangte,
dass hier dem Jugendschutz vollumfänglich ge-
genüber den Grundrechten aus Art. 5 Abs. 1 GG

der Vorrang einzuräumen sei, so gebietet der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass das ein-
schneidende Absolutverbot des § 4 Abs. 1 Satz 1
Nr. 7 JMStV hinsichtlich seines tatbestandlichen
Anwendungsbereichs nur sehr eng auszulegen
ist.29

Dies deckt sich auch mit der in der jünge-
ren Rechtsliteratur vertretenen verfassungsrecht-
lichen Schlussfolgerung, wonach der Schutz der
Kommunikationsfreiheiten vor allem dann von
besonderem Gewicht sei, wenn es um den Inhalt
eines Angebots selbst gehe. Weiter wird ausge-
führt: „Dies ist bei den Abwägungsentscheidun-
gen, ob ein Unzulässigkeitstatbestand nach § 4
Abs. 1 Satz 1 JMStV greift, besonders wichtig.
Denn an sie ist ein absolutes Verbreitungsverbot
geknüpft, was einen besonders starken Eingriff
darstellt“30. Folglich sind für die Bejahung des
Unzulässigkeitstatbestands der Kriegsverherr-
lichung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JMStV grund-
sätzlich strenge Anforderungen zu stellen. Dies
ist beispielsweise auch für den Unzulässigkeits-
tatbestand der Menschenwürdeverletzung nach
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 JMStV weitgehend aner-
kannt, der lediglich in engen Grenzen bzw. in
Extremfällen Anwendung finden soll.31

Mögliche Kriterien für die Bewertung im

Einzelfall

Der vorstehende kurze Überblick hat gezeigt,
dass in der Judikatur und der BPjM-Spruchpra-
xis zumeist auf ältere Rechtsprechung des
BVerwG Bezug genommen wird, die noch zur al-
ten Rechtslage des Gesetzes zur Bekämpfung ju-
gendgefährdender Schriften (GjS) ergangen ist.
Dennoch können bei systematischer Auswer-
tung der Rechtsprechung, der Spruchpraxis der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-
dien (BPjM), der Rechtsliteratur sowie bei An-
legung rechtsmethodischer Auslegungsgrund-
sätze einige Kriterien herausgearbeitet werden,
welche im Rahmen einer Gesamtbewertung des
Vorliegens eines den Krieg verherrlichenden Cha-
rakters eines Sendeinhalts berücksichtigt wer-
den können.

Zunächst können folgende allgemeine Grund-
sätze bei der Beurteilung eines Medieninhalts
im Hinblick auf einen den Krieg verherrlichen-
den Charakter herangezogen werden:

— Nach einer allgemeinen „Faustformel“ der
Rechtsprechung werden Medieninhalte er-
fasst, die den Krieg als solchen derart posi-
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tiv bewerten, dass er nach dem Gesamtein-
druck als anziehend, reizvoll, als romanti-
sches Abenteuer oder als wertvoll erscheint
oder auch als eine hervorragende, auf kei-
nem anderen Gebiete zu erreichende Bewäh-
rungsprobe für männliche Tugenden und hel-
dische Fähigkeiten oder der Krieg auch nur
als eine einzigartige Möglichkeit erscheint,
Anerkennung, Ruhm oder Auszeichnung zu
gewinnen.

— Bei der Beurteilung des Vorliegens einer
Kriegsverherrlichung sind aufgrund des weit-
reichenden Eingriffs in die Kommunikati-
onsfreiheiten (Art. 5 Abs. 1 GG) durch das
Absolutverbot des § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7
JMStV grundsätzlich strenge Maßstäbe an-
zulegen bzw. hohe Anforderungen zu stel-
len. Das Verbot ist also im Allgemeinen eher
eng auszulegen.

— Die bloße Glorifizierung von Kriegspartei-
en, Kriegsführern oder Soldaten begründet
allein noch keine Verherrlichung des Krie-
ges. Gleiches gilt, wenn nur Kriegsmateri-
al, Kriegswaffen, Waffengattungen und -sys-
teme verherrlicht werden. Derartige Inhal-
te können aber ein Indiz im Rahmen der Ge-
samtbewertung für die Bejahung einer
Kriegsverherrlichung sein (siehe unten).

— Die Verharmlosung des Krieges z.B. durch
bloßes Ausblenden der Kriegsfolgen und Ver-
schweigen der Opfer und des Leids der Men-
schen genügt nicht per se für die Bejahung
einer Kriegsverherrlichung im Sinne des § 4
Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 JMStV. Derartige Inhalte
können aber ein Indiz im Rahmen der Gesamt-
bewertung für die Bejahung einer Kriegsver-
herrlichung sein (siehe unten).

Vor allem dann, wenn es in Medieninhalten an
uneingeschränkten und deutlichen Lobpreisun-
gen des Krieges als solchem fehlt, kann die Be-
wertung des Vorliegens eines den Krieg verherr-
lichenden Charakters schwierig sein. In solchen
Fällen kann eine Auslegung aber anhand von In-
dizien oder Gesichtspunkten erfolgen, die für ei-
ne Kriegsverherrlichung sprechen. Dabei ist aber
zu berücksichtigen, dass nicht bereits das Vor-
liegen eines oder mehrerer Indizien zwingend
zur Bejahung einer Kriegsverherrlichung füh-
ren muss. Vielmehr ist auf der Grundlage aller
Auslegungsgrundsätze und Kriterien eine Ge-
samtbewertung für den Einzelfall dahin gehend
vorzunehmen, ob sich aus den einzelnen Bewer-
tungselementen die Gesamtaussage einer Glori-

fizierung des Krieges als solchem ergibt. Dabei
ist vor allem in den Blick zu nehmen, dass vor
dem Hintergrund der weitreichenden Einschrän-
kungen des Absolutverbots des § 4 Abs. 1 Satz 1
Nr. 7 JMStV eher hohe Anforderungen an das
Vorliegen einer Kriegsverherrlichung zu stel-
len sind.

Indizien für das Vorliegen einer Kriegsverherr-
lichung sind insbesondere:

— Kriegerische Mittel werden allgemein oder
zur Durchsetzung bestimmter ideologischer
oder religiöser Weltanschauungen als ge-
rechtfertigt oder als generell legitimes Mit-
tel zur Durchsetzung eigener Interessen dar-
gestellt. Dies gilt insbesondere dann, wenn
auch die Völkerrechtswidrigkeit kriegeri-
scher Handlungen (Angriffs- bzw. Präven-
tivkrieg) als legitim oder „im Einzelfall not-
wendig“ dargestellt wird.

— Die propagandistische oder sonst positiv wer-
tende Darstellung von Waffen, Waffengat-
tungen oder -systemen, die vor allem im
Krieg zum Einsatz kommen. Dem Kriteri-
um ist dann besonderes Gewicht beizumes-
sen, wenn Darstellungen des Waffeneinsat-
zes im Krieg gezeigt werden und sich gera-
de hierauf positive Wertungen oder sonsti-
ge Aussagen beziehen.

— Die Darstellung des Einsatzes von Kriegswaf-
fen oder von kriegerischen Kampfhandlun-
gen wird mit ästhetisierenden stilistischen
Mitteln (wie z.B. Zeitlupe und Nahaufnah-
me von Kriegswaffen während ihres Einsat-
zes, reißerischer Musik, Intonieren von
Kampfliedern mit stimulierender, aggressi-
ver Tendenz) in einen positiven, bejahenden
Kontext gestellt.

— Die Bagatellisierung oder das Ausblenden
von negativen Folgen des Krieges (z.B. Tod
und Verstümmelung von Soldaten, Leiden
der Zivilbevölkerung). Dem Kriterium ist
dann besonderes Gewicht beizumessen,
wenn über das bloße Verschweigen negati-
ver Kriegserscheinungen und -folgen hinaus
diese durch explizite Aussagen verharmlost
(z.B. „halb so schlimm“, „kein Beinbruch“)
oder durch zynisch-humorvolle Kommentie-
rung verniedlicht oder in ihrer Bedeutung
herabgewürdigt werden.

— Zwar werden negative Folgen des Krieges
nicht ausgeblendet, entsprechende Darstel-
lungen werden aber stilistisch zur Glorifizie-
rung z.B. des Soldatentods als ehrenvoll, hel-
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denhaft oder als besondere Auszeichnung
pathetisch überhöht.

— Die im Rahmen des betreffenden Medien-
inhalts dargestellten politischen Konflikt-
muster weisen einen hohen Realitätsbezug
auf und die Kriegsakteure werden nicht nur
abstrakt, sondern derart „personifiziert“ dar-
gestellt, dass eine Identifikationsmöglich-
keit des Zuschauers anzunehmen ist.

— Unkritische bzw. positiv wertende Aussagen
über den Krieg oder einzelne Kriegshand-
lungen werden von Personen gemacht, die
aus Sicht von (insbesondere jugendlichen)
Zuschauern als Identifikationsfigur oder
Sympathieträger wahrgenommen werden
können. Dem Kriterium ist dann besonderes
Gewicht beizumessen, wenn die betreffen-
den Aussagen z.B. durch bildliche Darstel-
lungen oder zustimmende Wertungen eines
Dokumentarsprechers vermeintlich bestä-
tigt und/oder unterstützt werden und hier-
durch den problematischen Aussagen aus
Sicht des Zuschauers eine besonders hohe
Glaubwürdigkeit und/oder Authentizität
verliehen wird.

— Unkritische Wiedergabe von propagandisti-
schen Filmen oder Filmsequenzen aus der
Zeit des Nationalsozialismus, die kriegsglo-
rifizierende Botschaften unkommentiert auf
eine Weise wiedergeben, dass trotz des his-
torischen Kontextes eine vereinnahmende
Wirkung insbesondere auf jugendliche Zu-
schauer im Hinblick auf eine bejahende Ein-
stellung zum Krieg anzunehmen ist.

Schließlich sind aber nach den von Rechtspre-
chung und Schrifttum entwickelten Grundsät-
zen, wie sie oben in Kürze dargestellt wurden,
auch einzelne Gesichtspunkte bzw. Indizien zu
benennen, die eher gegen das Vorliegen eines
kriegsverherrlichenden Charakters sprechen. Dies
sind insbesondere:

— Die Medieninhalte sind insgesamt von einer
sachlich, unpathetisch-nüchternen Darstel-
lung der betreffenden (Kriegs-)Ereignisse,
Verhältnisse und Verhaltensweisen getragen,
so dass erkennbar die Intention objektiver
Dokumentation und/oder Berichterstattung
im Vordergrund steht. 

— Kriegerische Aktionen werden überwiegend
nur abstrakt (z.B. Visualisierung von Trup-
penbewegungen auf einer Schlachtkarte,
stark abstrahierte Darstellung in Animati-

onsfilmen) dargestellt, so dass hierdurch
nach dem Gesamteindruck in erster Linie
strategische oder historisch-dokumentari-
sche Aspekte der Darstellung im Vordergrund
stehen. 

— Im Zusammenhang mit der (auch positiv
wertenden) Darstellung von Kriegswaffen
werden detailliert technische Daten zur
Funktionsweise, Navigation und zu Einsatz-
voraussetzungen genannt, so dass nach dem
Gesamteindruck technische Ausführungen
im Vordergrund stehen.

— Es besteht nur ein geringer oder gar kein Rea-
litäts- und Aktualitätsbezug in Bezug auf
Kriegsdarstellungen, etwa weil es sich um
fiktionale, realitätsfremde Inszenierungen
(z.B. intergalaktischer Krieg gegen Außer-
irdische) oder historische Bezüge (Schlach-
ten in der Antike) handelt.

— Es wird auch der Darstellung negativer
Kriegsfolgen Raum gegeben (z.B. Zeigen von
Kriegsopfern, Toten und Verletzten, Leiden
und Angstzustände der Soldaten und/oder
der Zivilbevölkerung).

— Es wird (zumindest auch) die Fehlbarkeit
eingesetzter Kriegswaffen und kriegerischer
Angriffsakte gezeigt und/oder es werden die
lebensbedrohlichen Risiken von Kriegsein-
sätzen für beteiligte Soldaten und unbetei-
ligte Zivilisten deutlich.
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