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Verbotsinitiative
21.11.2006

Als Konsequenz des Amoklaufs von Emsdetten kündigten Bayern und Niedersachsen 2006 eine Bundesratsinitiative zum Verbot von "Killerspielen" an. Nach dem
damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten und
späteren Bundespräsidenten Christian Wulff (CDU)
würden die durch die Obersten Landesjugendbehörden
(oljb) vergebenen usk-Kennzeichnungen nicht ausreichen, denn "selbst bei Spielen, die mit 16 freigegeben
208
sind, wird reichlich getötet und fließt jede Menge Blut".
Sein bayerische Amtskollege Edmund Stoiber (CSU)
schloss sich dem an. Es dürfe nunmehr "keine Ausreden" mehr geben: "Killerspiele animieren Jugendliche,
209
andere Menschen zu töten". Bei dem Vorhaben konnten sich die Beteiligten auf eine Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags
stützen, nach dem der Bundesgesetzgeber "generell
nicht gehindert [sei], ein Verbot der Einfuhr, des Verkaufs, der Vermietung und des Verleihs von „Killerspie210
wurde dabei ebenso
len“ zu erlassen". Im Gutachten
wenig wie in der öffentlichen Diskussion beachtet, dass
auch in Videospielen bereits solche Gewaltdarstellungen
verboten sind, die vom § 131 StGB erfasst werden.
„Im Zweifel für den Schutz der körperlichen Unversehrtheit"
Anlässlich des „Vierten Gesetzes zur Reform des Strafrechts" wurde das Verbot im Jahr 1973 geschaffen, der
damals auch ein Verbot solcher Schriften vorsah, „die
211
zum Rassenhaß aufstacheln".
Heute zielt die Norm
auf denjenigen ab, der:
"Schriften […], die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen
oder menschenähnliche Wesen in einer Art schil-
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dern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder
die das Grausame oder Unmenschliche des Vorganges in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt, verbreitet […]."
Die Schaffung der Norm war ursprünglich nicht vorgesehen, wurde jedoch nach der Anhörung von Sachverständigen ins Auge gefasst, die sich eigentlich zur Wirkung der vom Gesetz betroffenen Pornographie äußern
sollten. Diese führten mehrheitlich aus, dass ein Nachweis für die schädlichen Auswirkungen von Pornographie nicht erbracht worden sei, von gewaltverherrlichenden und verrohenden Schriften aber durchaus „eine
gefährliche Wirkung, insbesondere für Kinder und Jugendliche", ausgehen könne. Auch wenn im weiteren
Verlauf des Gesetzgebungsverfahren festgestellt wurde,
dass „die bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse [...] außerordentlich vielfältig, zum Teil auch
widersprüchlich" sind, wurden dennoch zumindest „kurzfristige Wirkungen" angenommen, sofern:
"sie beim Betrachter auf bestimmte Prädispositionen treffen. Dazu gehören u.a. vorher eingetretene Frustrationen, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Hysterie oder psychopathische
Tendenzen), mangelnde soziale Integration und
besondere Umweltfaktoren [...]. Weiter können
dargestellte Formen aggressiven Verhaltens zumindest von Kindern gelernt und über einen längeren Zeitraum im Gedächtnis behalten werden.
Die Umsetzung des Gelernten in aggressives
Handeln hängt wiederum von zusätzlichen Faktoren ab, die in der Person oder der Umwelt des
Betrachters liegen. Es steht weiter fest, daß Gewaltdarstellungen bei Kindern und Erwachsenen
Angstgefühle und Angstreaktionen auslösen können."
Über eine Langzeitwirkung können dagegen nur „Vermutungen und Hypothesen" vorgewiesen werden, was die
Mehrheit des Ausschusses jedoch nicht daran hinderte
zur Überzeugung zu kommen, dass „Gewaltdarstellungen geeignet sind, zumindest eine latent vorhandene
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Aggressionsbereitschaft zu „wecken" bzw. zu verstärken", wobei man davon ausging, dass solche Darstellungen „von den „normal" entwickelten und sozial gut
angepassten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
[…] möglicherweise ohne jede Beeinträchtigung verarbeitet" werden können. Solange aber nicht „auszuschließen ist, daß ein Dritter unschuldig Opfer einer
durch Medieneinfluss stimulierten Gewalttat wird […]
erscheint es geboten den Grundsatz „Im Zweifel für den
Schutz der körperlichen Unversehrtheit" zu folgen". Das
Verbot sei im Übrigen auch nicht auf Minderjährige zu
begrenzen gewesen, da „nicht ausgeschlossen werden
kann, daß auch Erwachsene bei entsprechender Prädisposition zu aggressiven Verhaltensweisen stimuliert
werden können." Aber auch ein moralischer Appell blieb
nicht aus:
„In diesem Sinne will die Vorschrift auf den gesamten Mediensektor zur Selbstkontrolle und
zum Verzicht auf das Geschäft mit der Gewalt
anregen."
Andererseits wird aber auch betont, dass „die grundsätzliche Entscheidung für eine Strafvorschrift [...] von vornherein an die Bedingung geknüpft" war, dass nur bestimmte „exzessive Formen" umfasst werden und man
sich „mit einer sehr engen Fassung [...] bewußt für eine
lückenhafte Regelung entschieden" habe, die sogar „in
Kauf nimmt, daß andere, im Einzelfall nicht minder ge212
fährliche Darstellungen nicht erfasst werden".
"In Form elektronischer Spezialeffekte dargestellte
Menschen vom Tatbestand erfasst"
Ursprünglich waren von der Vorschrift allein Medien
erfasst, die "Gewalttätigkeiten gegen Menschen" zum
Inhalt haben. Praktisch gab es deswegen gewisse
Schwierigkeiten das Verbot auf Filme und Videospiele
anzuwenden, wenn in diesen Gewalt gegen Untote,
Zombies, Androiden und andere (Lebe-) Wesen dargestellt wird, bei denen die Einordnung als "Mensch" nicht
direkt auf der Hand liegt. So hob das Bundesverfassungsgericht den Beschlagnahmebeschluss des Films
"The Evil Dead" (Dt. Titel: "Tanz der Teufel") mit der
Begründung auf, dass mit dem "Tatbestandsmerkmal
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"Mensch" [...] unmißverständlich an den biologischen
Begriff des Menschen angeknüpft" werde, weshalb "darunter nicht [...] der Phantasie entsprungene, men213
schenähnliche Wesen verstanden werden" können.
Um diesem Problem zu begegnen wurde der Wortlaut
der Vorschrift erweitert, so dass seit dem 01.04.2004
nicht nur "Gewalttätigkeiten gegen Menschen", sondern
auch solche gegen "menschenähnliche Wesen" erfasst
werden.
Ein ähnliches Problem stellte sich bei Videospielen und
Cartoons auf einer allgemeineren Ebene, da in diesen
gewöhnlich keine Gewalt gegen Menschen dargestellt
wird. Anders als in Filmen oder dem Theater, wo Gewalt
- wenn auch nur "im Spiel" - gegen echte Menschen
dargestellt wird, existieren in Videospielen und Cartoons
selbst die Komparsen nicht - es handelt sich gewöhnlich
allein um gezeichnete bzw. computergenerierte Personendarstellungen. Durch die Formulierung der "menschenähnlichen Wesen" wurde auch dieses Dilemma als
gelöst betrachtet:
"Die Ergänzung stellt zudem klar, dass auch gezeichnete Menschen oder in Form elektronischer
Spezialeffekte dargestellte Menschen vom Tat214
bestand erfasst werden."
Die Gesetzesänderung zeigte Wirkung - bis zu damaligen Zeitpunkt waren die ersten drei Vertreter der "Mortal
215
Kombat"-Reihe
die einzigen nach § 131 StGB beschlagnahmten Videospiele, wobei der letzte Beschlagnahme-Beschluss von 1997 schon sieben Jahre zurücklag: Nach drei Monaten erließ das Amtsgericht München
den auf § 131 StGB gestützten Beschlagnahmebe216
schluss zu "Manhunt" - 9 weitere zu anderen Spielen
217
sollten folgten.
"Virtuelle Killerspiele"
Das bestehende Verbot des § 131 StGB reichte Bayern
und Niedersachsen nicht aus, weshalb 2006 mit dem
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Jugendschutzes (JuSchVerbG) eine weitere Gesetzesänderung
erfolgen sollte, die gleich mit mehreren Paradigmen
brechen sollte.
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Zum ersten sollte nach der offiziellen Begründung der
Schutzzweck des Gesetzes ein anderes als der des
bisherigen § 131 StGB sein. Während der § 131 StGB
zum "Schutz der körperlichen Unversehrtheit" der übrigen Bevölkerung vor medieninduzierten
Gewalttaten geschaffen wurde, wird nunmehr bei den neuen § 131a StGB - "Virtuelle Killerspiele" - auf andere Umstände
abgestellt. So würden "die schrecklichen
Vorfälle [Anm.: Bad Reichenhall, Erfurt
und Emsdetten] zeigen, dass Maßnahmen notwendig sind, um insbesondere
Kinder und Jugendliche vor Gewaltexzessen in Form menschenverachtender Gewaltspiele zu schützen" sowie die Spiele
geeignet sein "beim Spieler eine Einstellung zu erzeugen oder zu verstärken, die
den
fundamentalen
Wert- und Achtungsanspruch des Menschen
21.
in Frage stellt". SchutzFederführend: Beckstein…
zweck soll somit der
Jugendschutz bzw. die Ächtung einer
beim Spieler erzeugten Haltung sein,
die "mit unserer Wertordnung nicht
218
vereinbar ist".
Allgemein ist durch den Gesetzgeber
der "Grundsatz der Verhältnismäßig219
keit zu wahren",
nach dem die
Schwere eines gesetzlichen Eingriffes
nicht außer Verhältnis zum erhofften
Ziel stehen darf. Hierbei ist anerkannt,
dass bei Maßnahmen zum Jugendschutzes und zur Geschmackshygiene 22.
…und Schünemann.
Verbote für Erwachsene zu weit gehen.
Thomas Fischer - mittlerweile Vorsitzender Richter beim
zweiten Senat für Strafsachen des Bundesgerichtshof schreibt hierzu:
“Ein ‘Schutz des Einzelnen vor der Fehlentwicklung zu einer aggressiven Haltung’ oder das Anliegen einer ‘plakativen Missbilligung’ könnten eine Drohung mit Kriminalstrafe nicht legitimieren.
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Das gilt nicht nur für den Bereich des Jugendschutzes, sondern erst recht für das Anliegen einer pädagogischen Einwirkung auf Erwachsene.
Wie bei der Pornographie kann es bei § 131 nicht
um den Schutz allgemeiner Moral oder um einen
vagen "Klima"-Schutz gehen. [...] Die Strafvorschrift kann daher nur als - weit vorverlagerter Schutz des Einzelnen vor Gewalttaten legitimiert
220
werden [...].“
Zum zweiten ist eine Sondervorschrift für Videospiele
geschaffen werden sollte. Der § 131 StGB gilt unterschiedslos für alle Medien, während sich die durch den §
131a StGB bezweckte Verschärfung allein auf Videospiele beschränken sollte. Begründet wurde dies damit,
dass durch die Interaktivität des Mediums - so die Annahme - ein erhöhtes Gefährdungspotential entstehe:
"Gerade aber durch das dabei geforderte persönliche Engagement steigt der Spieler als dominant
Handelnder intensiver in das fiktive Geschehen
ein, als dies etwa bei passiv beobachtenden Zuschauern oder Lesern der Fall ist. Die aktive
Übernahme der Rolle eines rücksichtslosen brutalen Kämpfers fördert geradezu die Akzeptanz
von Gewalt legitimieren den Verhaltensmustern.
Ein möglicherweise bereits vorhandenes aggressives Potential kann verstärkt werden. Die Gefahr
einer Nachahmung, die die Hemmschwelle zur
Gewaltanwendung senkt, ist hier besonders groß.
Tötungshandlungen können durch die Simulation
221
gleichsam trainiert werden."
Mit wissenschaftlichen Untersuchungen konnte diese
Vermutung bisher jedoch nicht bestätigt werden. Eine im
Auftrag des British Board of Film Classification (BBFC)
durchgeführte Studie kam zum Ergebnis, dass die Risiken gegenteilig gelagert seien. Aufgrund der erforderlichen aktiven Teilnahme des Spielers würden diese weit
weniger tief als Zuschauer von Filmen in das Medium
“eintauchen”.
“The key findings of the research were: [...] gamers appear to forget they are playing games less
readily than film goers forget they are watching a
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film because they have to participate in the game
for it to proceed. [...] People who do not play
games raise concerns about their engrossing nature, assuming that players are also emotionally
engrossed. This research suggests the opposite;
a range of factors seems to make them less emo222
tionally involving than film or television.”
Auch das Hans-Bredow-Institut gab in einer im Auftrag
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) durchgeführten Evaluation des
deutschen Jugendmedienschutzes an, dass nach “Metaanalysen [...] der Zusammenhang zwischen Computerspielnutzung und aggressivem Verhalten geringer ist
als zwischen Fernsehnutzung und aggressivem Verhalten”, wobei es Hinweise gebe, dass sich die Differenz
223
bei moderneren Videospielen nivelliere. In Kalifornien
wurde ein Jugendschutzgesetz, das ebenfalls zwischen
Videospielen und Filmen differenzierte, mit der folgenden Begründung für verfassungswidrig erklärt:
“Die Beweise legen nicht nahe, dass Videospiele
aufgrund ihrer interaktiven Natur schädlicher sind
als brutale Fernsehsendungen, Filme, Websites
224
oder andere Medien.”
Zum Dritten sollte der Tatbestand des § 131a StGB
durch das Streichen der Merkmale einer "Verherrlichung", "Verharmlosung" und Darstellung "in einer die
Menschenwürde verletzenden Weise" weiter als der des
§ 131 StGB gefasst werden. Begründet wurde dies mit
der lakonischen Feststellung, dass bei diesen den Tatbestand "ganz erheblich einschränkenden Merkmale"
die Gefahr bestünde, die Bestimmung "leer laufen zu
225
Unerwähnt bleibt, dass diese Idee nicht neu
lassen".
ist. Bereits 1984 hatte der Deutsche Bundestag eine
Streichung dieser Tatbestandsmerkmale erwogen, im
Ergebnis aber davon Abstand genommen. Die Begründung hierfür:
"Eine solche Tatbestandsfassung des § 131 Abs.
1 StGB wurde jedoch in der vom Ausschuß am
27. Juni 1984 durchgeführten öffentlichen Anhörung von Rechtsexperten für zu weitgehend und
auch verfassungsrechtlich für nicht unbedenklich
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gehalten. Es bestünde die Gefahr, daß jedwede
Darstellung grausamer oder sonst unmenschlicher Gewalttätigkeit erfaßt würde, und zwar auch
solche Darstellungen von Gewalt, die keinen anderen Sinn oder Zweck hätten, als aufklärerisch
226
zu wirken oder kritische Anstöße zu geben."
Zu einer Umsetzung der Gesetzesinitiative kam es nicht,
da sie am 21.02.2007 im Kultur-, Rechts- und Jugendausschuss des Bundesrates terminlos vertagt wurde.
Bayern hatte sich bei dieser von allen übrigen Ländern
227
getragenen Entscheidung enthalten.
Zuvor hatte sich
Uwe Schünemann noch zuversichtlich zur Umsetzung
der Verbotspläne geäußert: Er sei sich "ganz sicher,
228
dass es dafür eine breite Mehrheit gibt". Seit dem wird
immer wieder versucht, die Gesetzgebungsinitiative zu
reaktivieren. So beschlossen die Innenminister 2009 als
Reaktion auf den Amoklauf von Winnenden sich für ein
229
Killerspielverbot einzusetzen
und auch Uwe Schünemann wirbt unbeirrt für ein Verbot - zuletzt 2011 beim
230
politischen Frühstück der Senioren-Union in Aurich.
"Müssen damit rechnen, dass sie dingfest gemacht
werden."
Der bayerische Innenminister Günther Beckstein (CSU)
sowie sein Nachfolger Joachim Herrmann (CSU) werden
nicht müde Parallelen zwischen "Killerspielen" und Kinderpornographie zu ziehen: "Killerspiele sollten bei der
Strafbewährung in der Größenordnung von Kinderpor231
bzw. er könne "nicht
nografie eingeordnet werden"
nachvollziehen, wieso man sich [...] einig [...] ist, Kinderpornographie [...] zu verbieten [...], dies aber bei Gewalt
verherrlichenden und extrem grausamen Killerspielen
232
nicht möglich sein soll".
Diese Äußerungen werden
von Gamern - auch wenn Joachim Herrmann angibt, er
"glaube nicht [...], dass diese Menschen sich durch mei233
ne Worte verletzt fühlen können"
- überwiegend als
herabsetzend empfunden, wobei die Staatsanwaltschaft
Darmstadt feststellte, dass die Äußerungen "gerechtfertigt" seien, weil es "gerade Aufgabe auch der Politik [sei]
auf die Möglichkeit einer von diesen Spielen ausgehen234
den Gefahr hinzuweisen".
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Mit der Aussage, dass bei "Killerspielen" die "Strafbewährung in der Größenordnung von Kinderpornografie"
eigenordet werden solle, wird jedoch noch mehr mitgeteilt, als es auf den ersten Blick erkennbar ist. "Verbot"
ist in Deutschland nicht gleich "Verbot": So ist nach dem
bisherigen § 131 StGB beispielsweise nicht das Beziehen und der Besitz von unter den § 131 StGB fallenden
Videospielen untersagt, solange dies ausschließlich zum
(eigenen) privaten Gebrauch geschieht. Bei Kinderpornographie aber auch dem (unerlaubten) Umgang mit
Betäubungsmitteln liegt es anders: Hier kann bereits der
Besitz sowie der Versuch der Besitzerlangung bestraft
werden, wobei bei letzten bei geringen Mengen zum
Eigenbedarf oftmals auf eine Anklage verzichtet wird.
Durch den Vergleich von "Killerspielen" mit Kinderpornographie werden diese Inhalte also nicht nur moralisch
in ein Verhältnis gesetzt, sondern es wird darüber hinaus
zum Ausdruck gebracht, dass bei "Killerspielen" zukünftig nicht nur Händler, sondern auch die Nutzer kriminalisiert werden sollen. In einem Interview mit der Zeitschrift
"Stern" räumte dies der niedersächsische Innenminister
Uwe Schünemann (CDU) auch ein:
Florian Güßgen:
"Demnächst müssen also alle Spieler mit Razzien
zu Hause rechnen?"
Uwe Schünemann:
"Natürlich. Diejenigen, die die brutalen, verbotenen Spiele spielen, müssen damit rechnen, dass
sie dingfest gemacht werden. Das halte ich auch
235
für richtig."
Hiermit konnte sich Schünemann aber offenbar selbst
intern nicht durchsetzen. In der 2006 von Bayern im
Bundesrat gestarteten Gesetzesinitiative war diese Forderung hinsichtlich der Nutzung von Videospielen nicht
mehr enthalten. Allein die Teilnahme an realen "Killerspielen" wie an Gotcha, Laserdrome oder Paintball sollte
nach dem § 118a OWiG unzulässig sein, wobei ein
Verstoß als Ordnungswidrigkeit bloß mit einer Geldbuße
von bis zu 1.000,00 € und nicht mit einer Haftstrafe
236
geahndet werden sollte.
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