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Entscheidung Nr. 10895 (V) vom 13.03.2013 
bekannt gemacht im Bundesanzeiger AT vom 28.03.2013 

 
Antragstellerin und Verfahrensbeteiligte: 
  
Bevollmächtigter Rechtsanwalt: 

 
 
 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat 
auf den am 25.02.2013 eingegangenen Antrag auf Listenstreichung am 13.03.2013 

gemäß § 23 Abs. 4 JuSchG im vereinfachten Verfahren in der Besetzung: 
 
 
 
Vorsitzende:   
  
 
Anbieter von Bildträgern und von Telemedien:   
 
 
Kirchen, jüdische Kultusgemeinden   
und andere Religionsgemeinschaften: 
     
 
 
 
 
einstimmig beschlossen:   Der Videofilm „Prince of 

Darkness (‚Die Fürsten der 
Dunkelheit‘)“, 

 Carolco International N.V., 
 Anschrift unbekannt, 
  
 
 
 wird aus der Liste  
 der jugendgefährdenden Medien 
 gestrichen. 
 
 

S a c h v e r h a l t 
 
Der Videofilm „Prince of Darkness (‚Die Fürsten der Dunkelheit‘)“, Carolco International 
N.V. (Laufzeit: ca. 101 Minuten), wurde im Jahr 1987 in den USA produziert. Die Freiwillige 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft hat die Originalversion des Films mit „nicht freigegeben 
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unter 18 Jahren“ gekennzeichnet. Eine deutschsprachige Version wurde mit Schnittauflagen 
ab 16 Jahren freigegeben. 
Die ungeschnittene Originalversion des Films wurde mit Entscheidung Nr. 4740 (V) vom 
10.01.1995, bekannt gemacht im Bundesanzeiger Nr. 21 vom 31.01.1995, in die Liste der 
jugendgefährdenden Medien aufgenommen.  
 
Zur Begründung führte das 3er-Gremium der Bundesprüfstelle aus, die Inhalte des Videofilms 
wirkten verrohend und enthielten menschenunwürdige Gewaltdarstellungen. Ein junger Mann 
werde von einem langen Gegenstand durchbohrt, einem weiteren Mann werde deutlich ver-
nehmbar das Genick gebrochen. Dann werde eine männliche Person mit einer Schere nieder-
gemetzelt, wobei der Täter immer wieder zusteche. Einer der Toten erwache wieder zum Le-
ben, bevor ihm Kopf und Arme abfielen und Ungeziefer aus seinen Körperöffnungen austrete. 
Ein Mann mit schwarzer Hautfarbe schneide sich selbst mit einem Kehlenschnitt die Hals-
schlagader durch. Ein Priester hacke einer Frau einen Unterarm und dann den Kopf ab. Den 
Kopf setze sich die Frau, ein Zombie, wieder auf den Rumpf. 
 
Der Inhalt des Films lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
In der Krypta einer geschlossenen Kirche in Kalifornien versteckt ein katholischer Orden seit 
langer Zeit einen Glasbehälter mit dem Satan darin, dem „Bösen“ in flüssiger Form. Als un-
erklärliche Veränderungen eintreten, holt ein in das Geheimnis eingeweihter Priester ange-
hende Wissenschaftler zu Hilfe. Von der Flüssigkeit geht starke Energie aus. Schließlich wird 
eine junge Frau von einem austretenden Strahl getroffen und mutiert zum Satan, der andere 
Kollegen ebenfalls umbringt und zum Zombie werden lässt. Schließlich soll von einer „Aus-
erwählten“ der Satan durch einen großen Spiegel ins Diesseits gezogen werden. Dies kann 
jedoch in letzter Sekunde von einer bis dahin überlebenden Studentin verhindert werden, die 
durch den Spiegel springt, die Auserwählte und den Satan ins Jenseits mitreißt und damit die 
Welt rettet. 
 
Mit Telefax vom 25.02.2013 beantragte die verfahrensbeteiligte Inhaberin der Nutzungsrechte 
durch ihren Bevollmächtigten die Streichung des Videofilms aus der Liste der jugendgefähr-
denden Medien. Zur Begründung führte sie u.a. aus, in den 18 Jahren seit der Indizierungsent-
scheidung des 3er-Gremiums der BPjM habe sich die Spruchpraxis verändert. Zudem hätten 
sich die Sehgewohnheiten und die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen gewandelt. 
Der Film sei heute nicht jugendaffin, da er langatmig und hölzern wirke und keinen bekannten 
Cast aufweise. Ton, Musik, Schnitttechnik und special effects seien veraltet und wirkten dis-
tanzierend. Das Geschehen sei mystisch gehalten und völlig realitätsfern. Identifikationsfigu-
ren oder –muster würden nicht angeboten und Nachahmungseffekte seien auszuschließen. 
Eine verrohende Wirkung sei nicht anzunehmen, da es nur wenige, kurze Gewaltspitzen gebe, 
die den Film nicht prägten. 
1. Das Durchbohren des Mannes mit einer Stange werde kurz und im Dunkeln geschildert. Es 
solle schockieren und abstoßen, aber nicht zur Gewaltanwendung animieren. 
2. Der Genickbruch sei nur kurz angespielt und sei, von einem Monster ausgeübt, völlig irre-
al, zumal der Getötete wieder zum Leben erweckt werde. 
3. Der Kehlenschnitt sei erschütternd und abschreckend und werde relativiert, da auch dieses 
Opfer als Zombie wieder auferstehe. 
4. Das Wiederaufsetzen des Kopfes der Zombie-Frau wirke irreal, überzogen und selbstiro-
nisch. 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Prüfakte 
und auf den des Videofilmes Bezug genommen. Die Mitglieder des 3er-Gremiums haben sich 
den Videofilm in voller Länge und bei normaler Laufgeschwindigkeit angesehen und die Ent-
scheidung sowie die Entscheidungsbegründung in vorliegender Fassung einstimmig beschlos-
sen und gebilligt. 
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G r ü n d e 
 

Der Videofilm „Prince of Darkness (‚Die Fürsten der Dunkelheit‘)“ war aus der Liste der ju-
gendgefährdenden Medien zu streichen. 
 
Die Listenstreichung eines indizierten Mediums ist in den Fällen möglich, in denen die Vo-
raussetzungen für eine Aufnahme in die Liste nicht mehr vorliegen (§ 18 Abs. 7 Satz 1 
JuSchG), das heißt, wenn das Medium seine jugendgefährdende Wirkung verloren hat. Dar-
aus ergibt sich, dass das Medium in seiner Gesamtheit an der heute gesellschaftlich vorherr-
schenden Werteordnung gemessen werden muss. Nur wenn von dem Medium insgesamt nach 
dem heutigen Stand der Medienwirkungsforschung vor dem Hintergrund der aktuellen Werte 
keine jugendgefährdende Wirkung mehr vermutet wird, kommt eine Aufhebung der Indizie-
rung in Betracht. Geht hingegen auch nur von einem Teil des Mediums aus heutiger Sicht 
eine Jugendgefährdung aus, hat das Medium als solches in der Liste zu verbleiben.  
 
Ausgangspunkt der Indizierungsentscheidung der Bundesprüfstelle ist mithin die Jugendge-
fährdung, die über die Schwelle der Jugendbeeinträchtigung hinaus reicht. 
 
Das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle hat in den letzten Jahren Grundsätze dahingehend 
aufgestellt, wann ein Medieninhalt seines Erachtens nicht mehr jugendgefährdend ist, wobei 
die Frage, ob der Inhalt u.U. als jugendbeeinträchtigend einzustufen ist, den Obersten Jugend-
behörden der Länder obliegt: 
 
-wenn der Inhalt der Videofilme als nicht jugendaffin angesehen werden kann. 
-wenn der Inhalt der Videofilme so gestaltet ist, dass sich die Hauptfigur nicht als Identifi-
kationsmuster anbietet. 
-wenn Nachahmungseffekte nicht zu vermuten sind. 
-wenn Gewalttaten als übertrieben, aufgesetzt, unrealistisch, abschreckend und irreal einge-
stuft werden können. 
-wenn die Anwendung von Gewalt als nicht gerechtfertigt eingestuft wird bzw. Gewaltan-
wendung im Prinzip abgelehnt wird. 
 
Inhaltlich vermag der Film nach Auffassung des 3er-Gremiums in der heutigen Zeit nicht 
mehr dieselbe Wirkung zu erzielen, wie das in früheren Jahren noch der Fall war.  
 
Die in der Indizierungsentscheidung vom 10.01.1995 beanstandeten Gewaltszenen sind nach 
Ansicht des 3er-Gremiums nicht länger als jugendgefährdend anzusehen. Die Tötungs- oder 
Verletzungshandlungen werden jeweils nur kurz angespielt. Der Zuschauer sieht zumeist nur 
das Ausholen mit der Waffe und dann das Ergebnis der Tat. Die Gewalthandlung erfolgt im 
Off. Dort, wo der Gewaltakt überhaupt zu sehen ist, geschieht er im Dunkeln und entspricht in 
keiner Weise den Maßstäben heutiger Tricktechnik. Die Filmmusik und die Schnitttechnik 
sind veraltet. Die Inszenierung wirkt dadurch aus heutiger Sicht, auch für Minderjährige er-
kennbar, unrealistisch und offensichtlich künstlich.  
 
Der Videofilm bietet keinerlei Identifikationsfiguren an. Dieses liegt im Wesentlichen an dem 
Erscheinungsbild der unbekannten Akteure. Diese sind aus heutiger Sicht als „altmodisch“ 
und wenig jugendaffin einzustufen. Zudem werden sie nach dem Dahinscheiden wieder zum 
Leben als Zombie erweckt, was auch Minderjährigen fern jeglicher Realität erscheint. 
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Eine verrohende Wirkung auf jugendliche Rezipienten ist daher nicht mehr zu befürchten. Der 
Film weist für jugendliche Betrachter nicht länger ein Gefährdungspotential auf.  
 
Das Gremium hat eindeutig dahingehend votiert, dass insbesondere ältere Jugendliche die in 
der Indizierungsentscheidung aus dem Jahr 1995 beanstandeten Filmszenen in den richtigen 
Gesamtzusammenhang einordnen können und dass für sie keine Gefährdungsvermutung zu 
unterstellen ist. Über eine mögliche Jugendbeeinträchtigung hat die Bundesprüfstelle nicht zu 
befinden. 
 
Dem Antrag auf Listenstreichung konnte daher entsprochen werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Entscheidung des 3er-Gremiums im vereinfachten Verfahren ist vor einer Klageer-
hebung zunächst innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung die Entscheidung 
des 12er-Gremiums der Bundesprüfstelle zu beantragen.   
Eine Anfechtungsklage gegen diese abschließende Entscheidung kann sodann innerhalb eines 
Monats ab Zustellung beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz 1, 50667 Köln, erhoben 
werden. Die Klage ist gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundes-
prüfstelle zu richten (§§ 25 Abs. 1, 2, 4 JuSchG; 42 VwGO). Sie hat keine aufschiebende 
Wirkung. 
 
 


	S a c h v e r h a l t

