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S a c h v e r h a l t 
 
Bei der BluRay-Disc “Hostel 3 – Ungekürzte Fassung“ (Lauflänge: 1:24:07, laut Cover: ca. 
84 Min), Sony Home Entertainment, München, handelt es sich um die deutschsprachige Fas-
sung eines US-amerikanischen Splatterfilms aus dem Jahr 2012. Regie führt Scott Spiegel. 
Hauptdarsteller sind u.a. Thomas Kretschmann, Kip Pardue, John Hensley und Gordon Mi-
chaels. Der Film trägt die Aufschrift „SPIO/JK geprüft – keine schwere Jugendgefährdung“. 
 
Der Film hat der FSK in der verfahrensgegenständlichen Fassung vorgelegen und erhielt kein 
Kennzeichen. Eine 79–minütige Filmfassung erhielt mit Jugendentscheid vom 13.01.2012 das 
Kennzeichen „Keine Jugendfreigabe“. 
  
Der Inhalt des Films lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Vier Freunde (Scott, Carter, Justin und Mike) reisen nach Las Vegas, um dort Scotts Jungge-
sellenabschied zu feiern. Sie bestellen zwei Prostituierte (Nicky und Kendra), von denen sich 
eine (Nicky) mit Mike vergnügt. Als Mike am nächsten Tag nicht im Hotel auftaucht, machen 
sich die Freunde auf die Suche nach ihm. Unterstützt werden sie hierbei von Kendra. Wie sich 
herausstellt sind Mike und Nicky am Vorabend betäubt und gekidnappt worden und befinden 
sich nun in den Fängen des Elite Hunting Clubs. Dieser Club bietet seinen Mitgliedern in ei-
ner Live-Show die Folterung und Tötung von Menschen. Die Clubmitglieder können Wetten 
abschließen oder die jeweilige Foltermethode auslosen. Mike und Nicky werden auf brutale 
Art und Weise ermordet. Auch Kendra und die drei Freunde werden gekidnappt und in das 
Clubgebäude verbracht. Hier gibt sich Carter als Clubmitglied zu erkennen und wird freige-
lassen. Mit dem Clubchef vereinbart er, dass er Scott zu Tode foltern darf. Carter hat eine 
sadistische Veranlagung und darüber hinaus hat er auch ein Auge auf Scotts Verlobte Amy 
geworfen und will ihn daher aus dem Weg räumen. 
Der Clubchef hat jedoch anderes im Sinn. Nachdem Justin ermordet wird, bietet der Clubchef 
seinen Zuschauern einen Kampf auf Leben und Tod, indem er Scotts Fesseln lösen lässt und 
dieser mit Carter vor dem Publikum kämpft. Scott verletzt Carter und befreit Kendra. In dem 
Tumult gelingt es einem ebenfalls gefangenen Ukrainer seine Wärter zu überwältigen und die 
Stromversorgung des Gebäudes lahmzulegen. Der Clubchef befiehlt, die Clubmitglieder zu 
evakuieren, die Gefangenen zu töten und das Gebäude in die Luft zu sprengen. Als er sich in 
seinen Wagen setzt um ebenfalls zu fliehen, wird er von Carter überwältigt und ermordet. 
Carter gelingt die Flucht und Scott stirbt vermeintlich bei der Explosion. 
Carter kehrt zurück und beginnt sofort damit, sich um die trauernde Amy zu kümmern. Amy 
geht zum Schein auf Carters Avancen ein. Amy und der totgeglaubte Scott überwältigen Car-
ter, schnallen ihn auf einen Stuhl und töten ihn mit den rotierenden Messern eines Vertikutie-
rers. 
 
Die vorliegende ca. 84-minütige BluRay-Fassung wurde von der Juristenkommission der 
SPIO mit dem Kennzeichen „SPIO/JK geprüft – Keine schwere Jugendgefährdung“ versehen. 
Nach dem Gutachten der Juristenkommission erfüllt der Filminhalt weder den Tatbestand des 
§ 131 StGB noch den Tatbestand einer schweren Jugendgefährdung nach § 15 Abs. 2 Nr. 3a 
oder Nr. 5 JuSchG.  
 
Das  regt auf Hinweis der  die Indizierung des Films an. Es ist der Auffassung, der Inhalt des 
Films sei jugendgefährdend, möglicherweise sogar schwer jugendgefährdend, und hat zur 
Begründung beispielhaft auf diverse Gewaltszenen verwiesen. 
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Die Verfahrensbeteiligte wurde form- und fristgerecht gem. § 23 Abs. 1 JuSchG über die Ab-
sicht der Bundesprüfstelle, im vereinfachten Verfahren zu entscheiden, benachrichtigt. Der 
Verfahrensbevollmächtigte beantragte mit Schreiben vom 25.05.2012, den Indizierungsantrag 
zurückzuweisen, da der Film nicht als jugendgefährdend zu bewerten sei. Er führte hierzu aus, 
bei dem Film handele es sich um einen typischen Slasher-Film, der den Genre-Gesetzen folge 
und für Jugendliche, insbesondere auch im Hinblick auf seine völlig unrealistischen und über-
zogenen Gewaltszenen, durchschaubar sei. Die Handlung sei eindimensional und das Ende 
vorhersehbar. Auch sei der Film hinsichtlich Intensität, Anspannung und der einzelnen Dar-
stellungen nicht vergleichbar mit den Vorgängerfilmen. 
Der Film vermittle keine sozial-ethisch desorientierende Botschaft, sondern vielmehr durch-
gängig die Botschaft, dass wer Gewalt säe, auch daran zugrunde gehe. Auch unmoralisches 
Verhalten werde im Film sanktioniert. Einzig Überlebender und „Sieger“ sei Scott, der „mo-
ralische Typ“ des Films. Die dargebotenen Folterszenen würden aus der Opferperspektive 
geschildert und erzeugten beim Zuschauer neben Ekel und Abscheu vor allem Mitleid mit den 
Opfern. Zu den in der Indizierungsanregung explizit aufgeführten Szenen nimmt der Verfah-
rensbevollmächtigte wie folgt Stellung: 
“Folter an Mike (Gesichtshaut abziehen) 
Dieses Szenario ist zum einen völlig unrealistisch und wirkt extrem abstoßend und menschenverach-
tend: es ist zum einen völlig unrealistisch, derartig die gesamte Gesichthaut „abzutrennen“ und dar-
über hinaus, dass hierbei das Opfer lebt, respektive (zunächst) überlebt. Dass dieses Szenario beim 
Zuschauer Entsetzen, Ekel und Abscheu hervorruft liegt auf der Hand und ist auch so von der Film-
dramaturgie beabsichtigt. Ansonsten könnte hier keine Spannung entstehen. Verstärkt wird das „Ab-
scheuempfinden“ des Zuschauers auch noch durch die johlende und klatschende „Zuschauermenge“ 
im Film. 
 
- Nikki wird mit Käfern gequält und getötet 
Diese Handlung ist zum einen völlig absurd (und erinnert teilweise an die „Dschungelcamp“-
Bewährungsproben), ansonsten nur eklig und im Übrigen ohne explizite Darstellung einer Gewaltein-
wirkung. Im Übrigen gilt das Gleiche wie zu den grundsätzlichen Ausführungen bei der ersten Se-
quenz. 
 
- Justin wird mit Pfeilen getötet 
Unabhängig von der völlig unrealistischen Darstellung dieser Folter-Sequenz wird die Gewalteinwir-
kung (Eintritt der Pfeile in den Körper von Justin) nicht gezeigt, sondern nur angedeutet. Der Zu-
schauer sieht hier die Gewaltauswirkung, nämlich die Pfeile, die im Körper von Justin stecken. 
Im übrigen gilt auch hier das oben zu der ersten Folter-Sequenz Gesagte. 
 
- Carter wird von Scott mit einem Messer verletzt 
Hier ist die Gewalteinwirkung (Messerstiche) ebenfalls nur im Off zu sehen. Darüber hinaus handelt 
es sich um einen typischen Zweikampf. Im Übrigen stellt sich in der Folgezeit heraus, dass Carter nur 
verletzt wurde, so dass diese Szene keinesfalls als jugendgefährdend einzustufen ist. 
 
- Elekroschocker im Mund 
Auch hier geht ein Zweikampf voraus. Das Szenario mit dem Elektroschocker ist als völlig unrealis-
tisch (teilweise sogar fantasy-mäßig, blauer Elektrostrahl) einzuordnen. Der „Gewaltausbruch“ des 
Gefangenen ist darüber hinaus aus der Verzweiflung der Gefangenschaft heraus verständlich. Somit 
kann hier auch keine jugendgefährdende Wirkung ausgemacht werden. 
 
- Korkenzieher in Hand von Carter und Tötung von Carter 
Das Durchstechen der Hand von Carter mit dem Korkenzieher ist nur kurz und wird durch den Über-
raschungsmoment überlagert, da hier erst bekannt wird, dass Scott überlebt hat. 
Die Tötung von Scott wird lediglich angedeutet (Blut an der Lampe). Hier ist keinerlei Gewaltdarstel-
lung direkt zu sehen.“ 
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Ferner sei der Film nicht jugendaffin und Nachahmungseffekte seien nicht zu befürchten, da 
sich im Film auch für gefährdungsgeneigte Jugendliche keine attraktiven negativen Identifika-
tionsfiguren fänden. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Prüfakte 
und auf den der BluRay-Disc Bezug genommen. Die Mitglieder des 3er-Gremiums haben sich 
die BluRay-Disc in voller Länge und bei normaler Laufgeschwindigkeit angesehen und die 
Entscheidung sowie die Entscheidungsbegründung in vorliegender Fassung einstimmig be-
schlossen und gebilligt. 
 

G r ü n d e 
 
Die BluRay-Disc “Hostel 3 – Ungekürzte Fassung” war anregungsgemäß zu indizieren. 
 
 
Ihr Inhalt ist offensichtlich geeignet (§ 23 Abs. 1 JuSchG), Kinder und Jugendliche sozial-
ethisch zu desorientieren, wie das Tatbestandsmerkmal „Gefährdung der Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen oder ihrer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit“ in § 18 Abs. 1 Satz 1 JuSchG nach ständiger Spruchpraxis der 
Bundesprüfstelle sowie höchstrichterlicher Rechtsprechung auszulegen ist. 
 
Gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 JuSchG sind vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttä-
tigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende Medien sowie Medien, in denen Gewalthand-
lungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dargestellt werden oder 
Selbstjustiz als einzig bewährtes Mittel zur Durchsetzung der vermeintlichen Gerechtigkeit 
nahe gelegt wird geeignet, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu desorientieren. 
 
Der Inhalt der BluRay-Disc wirkt nach Auffassung des 3er-Gremiums verrohend und zu Ge-
walttätigkeit anreizend und stellt Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dar. 
 
Verrohend wirkende Medien sind solche, die geeignet sind, durch das Wecken und Fördern 
von Sadismus, Gewalttätigkeit, Hinterlist und gemeiner Schadenfreude einen verrohenden 
Einfluss auf Kinder und Jugendliche auszuüben. Daneben ist unter dem Begriff der Verro-
hung auch die Desensibilisierung von Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf die im 
Rahmen des gesellschaftlichen Zusammenlebens gezogenen Grenzen der Rücksichtnahme 
und der Achtung anderer Individuen zu verstehen, die in dem Außerachtlassen angemessener 
Mittel in der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung sowie dem Verzicht auf jedwede 
mitmenschliche Solidarität ihren Ausdruck findet. (Ukrow, Jugendschutzrecht, 2004, Rn. 
277).  
Mit den verrohend wirkenden Medien stehen die zu Gewalttätigkeit anreizenden Medien in 
engem Zusammenhang. Während jedoch bei der durch Medien hervorgerufenen Verrohung 
gleichsam auf die innere Charakterformung abgestellt wird, zielt der Begriff der zu Gewalttä-
tigkeit anreizenden Medien auf die äußeren Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen 
ab. Unter dem Begriff der Gewalttätigkeit ist ein aggressives, aktives Tun zu verstehen, durch 
das unter Einsatz oder Ingangsetzen physischer Kraft unmittelbar oder mittelbar auf den Kör-
per eines Menschen in einer dessen leibliche oder seelische Unversehrtheit beeinträchtigenden 
oder konkret gefährdenden Weise eingewirkt wird. Eine Schilderung ist dabei anreizend, 
wenn sie die Ausübung von Gewalt als nachahmenswert darstellt. Es soll mithin einer unmit-
telbare Tatstimmung erzeugenden Wirkung entgegengewirkt werden (Jörg Ukrow, a.a.O., Rn. 
280). 
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Nach der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle haben Medieninhalte insbesondere dann eine 
verrohende und zu Gewalttätigkeit anreizende Wirkung, wenn Gewalt- und Tötungshandlun-
gen das mediale Geschehen insgesamt prägen, wobei der Kontext zu berücksichtigen ist.  
Gewalt- und Tötungshandlungen können für ein mediales Geschehen z.B. dann insgesamt 
prägend sein, wenn das Geschehen ausschließlich oder überwiegend auf dem Einsatz brutaler 
Gewalt bzw. auf Tötungshandlungen basiert und/oder wenn Gewalt in großem Stil und in 
epischer Breite geschildert wird.  
 
Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Jugendschutzgesetzes vom 01.07.2008 wurden die 
in § 18 JuSchG genannten Indizierungskriterien in Bezug auf mediale Gewaltdarstellungen 
erweitert und präzisiert. Der Gesetzgeber hat klargestellt, dass „Medien, in denen  
Gewalthandlungen wie Mord- und Metzelszenen selbstzweckhaft und detailliert dargestellt 
werden“ jugendgefährdend sind. 
 
Nach der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle ist das Tatbestandsmerkmal der selbstzweckhaf-
ten und detaillierten Darstellung von Gewalthandlungen, insbesondere von Mord- und Met-
zelszenen dann erfüllt, wenn Gewalt deutlich visualisiert bzw. akustisch untermalt wird (blu-
tende Wunden, zerberstende Körper, Todesschreie, zynische Kommentierung).  
 
Das 3er-Gremium sah durch den Inhalt des verfahrensgegenständlichen Films die oben aufge-
führten Kriterien als erfüllt an. In dem Film wird Gewalt zum Selbstzweck erhoben und in 
epischer Breite dargeboten. Der Film stellt sich als eine Aneinanderreihung von Tötungs- und 
Verletzungsvorgängen dar. Das Gremium hat hierzu insbesondere auf folgende Szenen ver-
wiesen: 
 
 - ab 36:00 Min: Mike ist auf einem Stuhl festgeschnallt. Der Folterknecht ritzt mit 
 einem Skalpell Mikes Gesichtshaut ein und zieht die Haut vom blutigen Gesicht, wäh-
 rend Mike unablässig vor Schmerzen schreit. Er hält die Gesichtshaut hoch, was vom 
 Publikum mit frenetischem Applaus gefeiert wird. 
 
 ab 60:00 Min: Justin ist auf den Folterstuhl gebunden. Eine in Lack und Leder geklei-
 dete Frau schießt mehrfach mit der Armbrust Metallpfeile auf den Gefesselten, die ihn 
 in Brust, Bauch und Genitalien treffen. (61. Min) Dann beugt sie sich über den Ver-
 letzten und rammt ihm einen Metallpfeil durch das Kinn. Die Pfeilspitze tritt aus der 
 Schädeldecke des so Getöteten wieder aus. 
 

- 1:09:05: Der Ukrainer steckt einen Elektoschocker in den Mund des Wärters und ver-
setzt ihm so tödliche Stromschläge (deutlich im Bild). Der Ukrainer schreit dabei sein 
Opfer mit den Worten: „Stirb, Du Stück Scheiße! Scheiß Wichser, ich mach Dich kalt“ 
an. Als der Mann sterbend zusammenbricht, sagt er: „ Ich fick deine Mutter!“. 

 
- 1:09:25: Scott erschlägt einen Wärter mit dem Morgenstern. 

 
- 1:11:55: Der Ukrainer tötet einen Wärter mit der Axt. Die Axt bleibt in der Brust des 

Mannes stecken. 
 
- 1:15:24: Carter sticht wie von Sinnen auf den Chef des Elite Hunting Clubs ein. Blut 

spritzt an die Scheiben des Wagens, in dem beide sitzen. Die Einstiche werden zwar 
nicht visualisiert, jedoch hört man deutlich das Schneidegeräusch. 
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- 1:17:00: Scott schlägt Travis den Arm ab (deutlich im Bild). Travis reckt den bluten-
den Armstumpf hoch. Dann erschlägt Scott Travis mit einer Metallkrücke. Zu sehen 
ist hier lediglich das Ausholen mit der Krücke, der Aufschlag erfolgt im Off, ist je-
doch akustisch wahrzunehmen. 

 
- 1:17:54: Carter legt den schwerverletzten Chef des Elite Hunting Clubs vor die Za-

cken einer im Boden verankerten Wegfahrbarriere und überfährt ihn. Im Bild zu sehen 
ist, wie das Gesicht des Mannes von den Zacken aufgerissen wird. 

 
- 1:21:00 Amy treibt einen Korkenzieher durch Carters Hand und nagelt ihn damit am 

Tisch fest. 
 
Das Gremium sah in der Weise, in der in dem verfahrensgegenständlichen Film Menschen auf 
brutalste Art und Weise gefoltert und getötet werden, einen erheblichen Grad der Jugendge-
fährdung gegeben. Sowohl die Gewalthandlungen, wie das Zustechen oder Schneiden, als 
auch die Gewaltfolgen werden zum Teil in Nahaufnahme deutlich im Bild visualisiert.  
Hinzu kommt, dass die diversen Folterszenen mit durchdringenden Schmerzensschreien der 
leidenden Opfer und dem anfeuernden Gejohle der Zuschauer untermalt werden.  
 
Auch wenn, wie dem Verfahrensbevollmächtigten zuzugestehen ist, bei der Vielzahl der ge-
schilderten Gewaltakte ein Teil der Gewalttaten dem Zuschauer auf der Bildebene verborgen 
bleibt und lediglich akustisch wahrnehmbar ist, so verbleiben dennoch diverse Szenen, in de-
nen sowohl der Gewaltakt als auch seine Folgen im Bild deutlich zu sehen sind. Zu nennen 
sind hier vor allem die Gesichtshäutungsszene, die Szene, in der die Frau Justin den Arm-
brustpfeil durch den Kopf treibt, die Elektroschocker-Szene, das Armabschlagen sowie die 
Szene, in der der Ukrainer den Wärter mit der Axt erschlägt. In sämtlich dieser Szenen ist die 
Gewalthandlung zumindest kurz im Bild zu sehen und die Kamera verharrt sodann auf den 
Gewaltfolgen. Die Darbietung dieser Szenen erfolgt einzig zu dem Zweck, dass sich der ge-
neigte Betrachter an der Art der Darstellung delektieren kann. Die Gewaltdarstellungen wer-
den lediglich um ihrer selbst Willen konsumiert, immer auf der Suche nach einer Steigerung 
des darstellbaren Leiden. Die Opfer erscheinen diesbezüglich überwiegend als Objekte der 
dargestellten Gewalttaten. Die beanstandeten Gewaltdarstellungen sind auch nicht als überzo-
gen oder unrealistisch einzustufen, insbesondere nicht die Hieb- und Stichverletzungen, wel-
che den Opfern zugefügt werden. Es handelt sich vorliegend nicht um Phantasiewaffen oder 
ein übernatürliches Setting, sondern um Gewalt, die von Menschen an Menschen mittels 
Skalpellen, Messern, Korkenziehern oder Äxten ausgeübt wird. 
 
Die zum Teil auch in der von der FSK mit „Keine Jugendfreigabe“ gekennzeichneten Schnitt-
fassung enthaltenen Szenen (Morgenstern-, Axt- und Korkenzieher-Szene) hat das Gremium 
vorliegend auch zur Begründung der Jugendgefährdung herangezogen, da diese Szenen im 
Kontext mit den anderen Gewaltszenen, welche in der FSK-Fassung nicht enthalten sind, 
nicht bloß als einzelne Gewaltspitzen zu betrachten sind, sondern als eine kontinuierliche An-
einanderreihung von detailliert dargebotener physischer Gewalt. 
 
Der Inhalt und die Darstellungsweise dieser Szenen dienen einzig der Präsentation möglichst 
grausamer und brutaler Gewalt gegen Menschen.  
Ferner hat das Gremium darauf verwiesen, dass ein Teil der Gewalttaten vom Täter zynisch 
kommentiert wird bzw. der Täter von den Zuschauern unter lautem Gejohle angefeuert wird. 
 
Der Inhalt der BluRay-Disc ist nach alledem als jugendgefährdend einzustufen.  
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Darüber hinaus hat das Gremium aufgrund einiger Szenen, insbesondere der gezeigten Ge-
sichtshäutung, der Ermordung mit dem Pfeil sowie des Armabschlagens und der Axtszene das 
Vorliegen einer schweren Jugendgefährdung gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG i.V.m. § 131 
StGB diskutiert. Es ist der Auffassung, dass die Darstellungen nur knapp unterhalb dieses 
Tatbestandes bleiben und begründet dies mit dem Umstand, dass die Taten immer nur im 
Halbdunkel und nicht lang anhaltend im Bild gezeigt werden, wodurch eine gewisse Distanz 
des Gezeigten beim Zuschauer entsteht und die Darstellungen zumindest nicht allzu realis-
tisch erscheinen. Die Darstellung ist insoweit nicht derart explizit wie in anderen Filmen des 
Genres, welche als strafrechtlich relevant im Sinne von § 131 StGB eingestuft worden sind, 
wie z.B. der Film „Hostel 2“. 
 
 
Die Jugendgefährdung ist offensichtlich. 
Das OVG Münster hat in einer Entscheidung (Urteil vom 24.10.1996, 20 A 3106/96) noch 
einmal betont, „dass der Zweck des § 15a GjS (vereinfachtes Verfahren, nunmehr § 23 Abs. 1 
JuSchG) die Vereinfachung und die Beschleunigung des Verfahrens sowie Entlastung des 
12er-Gremiums ist (...). Das 12er-Gremium soll von der routinehaften Anwendung seiner 
Bewertungsmaßstäbe sowie von solchen Entscheidungen freigestellt werden, die auf der 
Grundlage seiner bisherigen Praxis zweifelsfrei nicht anders als im Sinne des Indizierungsan-
trages ausfallen können. Danach spricht alles dafür, eine Jugendgefährdung als „offenbar ge-
geben“ im Sinne des § 15a Abs. 1 GjS (§ 23 Abs. 1 JuSchG) anzusehen, wenn sie sich aus 
denjenigen abstrakt-generellen Kriterien und Bewertungsgrundlagen ergibt, die im Plenum 
der Bundesprüfstelle Anerkennung gefunden haben und als feststehend gehandhabt werden 
(...).“ Dies ist vorliegend zu bejahen, da das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle Medien, die 
Gewalt selbstzweckhaft zeigen und detailliert in Szene setzen, stets als jugendgefährdend in-
diziert hat. 
Auf Grundlage dieser gefestigten Spruchpraxis ist auch eine Vorlage vor dem 12er-Gremium 
nicht erforderlich.  
 
Die Bundesprüfstelle hat bei allen ihren Entscheidungen immer auch den Schutzbereich und 
die Bedeutung der Grundrechte zu beachten, insbesondere der Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 
S. 1 GG und der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG.  
 
Ohne Frage darf der Film die Kunstfreiheit des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG für sich in Anspruch 
nehmen. Denn nach der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Definition ist alles 
Kunst, was sich darstellt als „freie schöpferische Gestaltung, in der Erfahrungen, Eindrücke 
oder Phantasien des Urhebers zum Ausdruck kommen“. Diese Definition wird von dem ver-
fahrensgegenständlichen Film unzweifelhaft erfüllt.  
Doch hat nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27.11.1990 (NJW 91, S. 
1471 ff.) auch der Jugendschutz Verfassungsrang, abgeleitet aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 
und Art. 6 Abs. 2 GG. 
Der Bundesprüfstelle ist durch die benannte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
aufgegeben, zwischen den Verfassungsgütern Kunstfreiheit und Jugendschutz abzuwägen, um 
festzustellen, welchem der beiden Güter im Einzelfall der Vorrang einzuräumen ist. Dabei ist 
bei einem Werk nicht nur die künstlerische Aussage, sondern auch die reale Wirkung zu be-
rücksichtigen. 
 
Der Film hat in den einschlägigen Rezensionen ein mäßiges Echo gefunden (umfangreiche 
Übersicht der online-Rezensionen bei www.ofdb.de). In den Rezensionen wird überwiegend 
auf die mangelnde Originalität der Story und die hölzernen Dialoge verwiesen. Einzig die 
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Gewaltspitzen finden Beachtung, wenngleich auch hier kritisiert wird, dass diese erst im letz-
ten Drittel des Films zum Tragen kommen. So heißt es etwa auf der Seite von Filmstarts: 
 (http://www.filmstarts.de/kritiken/169890/kritik.html) 
„…Von Regisseur Scott Spiegel („From Dusk Till Dawn 2") zwar nicht sonderlich effektiv in Szene 
gesetzt, gibt sich hier aber zumindest Drehbuchautor Michael D. Weiss („Ich werde immer wissen, 
was du letzten Sommer getan hast") noch ein letztes Mal Mühe, mit den Erwartungen des Zuschauers 
zu jonglieren - bevor er sich in den folgenden 82 Minuten dann doch in eine überraschungsfreie 
08/15-Story voll hölzerner Dialoge ergibt. Den zum Teil sogar namhaften, aber allesamt scheiternden 
Darstellern (darunter auch der deutsche Hollywoodexport Thomas Kretschmann, „King Kong") kann 
man bei dieser miserablen Vorlage kaum einen Vorwurf machen – außer natürlich den einen, dass sie 
sich für das Projekt überhaupt hergegeben haben.  
Aber „Hostel 3" hat nicht nur eine sinnlose Story und schlechte Schauspieler, er schafft es dann noch 
nicht einmal, den Bedürfnissen der Folterfans gerecht zu werden. Wo sich Eli Roth in „Hostel 2" noch 
Dinge getraut hat, die dafür sorgten, dass der Film in Deutschland nur stark geschnitten in die Kinos 
kam, erweist sich der dritte Teil nun als vergleichsweise harmlos. Zwar wird einem der Opfer das 
Gesicht abgezogen, aber selbst das ist so stimmungslos inszeniert, dass in keiner Szene auch nur der 
Anflug von Horror aufkommt. Die Idee des Elite Hunting Club erweitert Regisseur Spiegel zwar um 
zwei Elemente, die aber beide nicht weit genug gedacht werden und so im luftleeren Raum hängen 
bleiben: Zum einen agiert Elite Hunting nicht länger nur im finsteren Osteuropa, sondern unterhält 
nun auch eine Filiale in Las Vegas. Außerdem haben die Killer bei ihren Mordsessions jetzt ein aus 
anderen Club-Mitgliedern bestehendes Publikum, das ihnen wie bei einer Kunstperformance durch 
eine Glasscheibe zusieht. Dabei schließen die Zuschauer wie bei einer Sportveranstaltung auch Live-
wetten ab, zum Beispiel darauf, welche Mordwerkzeuge zum Einsatz kommen oder mit welchen Argu-
menten sich das festgeschnallte Opfer aus der Situation herauszureden versucht.  
 
Fazit: In den ersten fünf Minuten wird recht geschickt mit den Erwartungen des Publikums gespielt, 
aber dann verkommt „Hostel 3" doch sehr schnell zu einem saudummen, extrem öden und am Ende 
einfach nur noch lächerlichem Folterporno.“ 
 
In einer Kritik von „Manifest - Das Filmmagazin“ 
(http://www.dasmanifest.com/01/hostel3.php) heißt es u.a.:  
„…Gar so schlecht war der originale HOSTEL doch nicht. Die Grundidee war sogar sehr, sehr gut; 
mit zunächst diebischer Freude beobachtete man, wie großmäulige, halbstarke US-Touristen in Ost-
europa die Quittung für ihr ignorantes Geprolle erhielten - bis die unglaubliche Perfidie der Entfüh-
rer, die ihre Opfer solventen Sadisten als Spielzeug zur Verfügung stellten, doch noch für Empathie 
sorgte.  …HOSTEL 3 ist nun in den Händen von Regisseur Scott Spiegel gelandet, dessen Ruf allein 
im unverständlichen "Kultstatus" seines maßlos überschätzten Heulers INTRUDER fußt. Als hätte es 
seine lumpige FROM DUSK TILL DAWN-Fortsetzung TEXAS BLOOD MONEY nie gegeben, darf er 
seine bescheidenen Fähigkeiten erneut einer Franchise mit gewissem Restpotenzial angedeihen las-
sen. Wie üblich bei Spiegel platzen auffällige, schlecht gewählte Einstellungen in einen unaufregenden 
Bildablauf, die niemals einen schlüssigen Sinnzusammenhang an den Tag legen und ihm wohl beim 
Dreh "eingefallen" sind. Der Rest läuft - nach einer zumindest mit Zuschauererwartungen spielenden 
Pre-Title-Sequence - wie gewohnt von der Party in den Folterkeller: Ein junger Typ feiert mit seinen 
Freunden den Junggesellenabschied in Las Vegas (Stock Footage), aber da man an die falschen Girls 
gerät, dreht sich schon bald der Schlagbohrer. Die recht gelungene Darstellung der Online-
Kommerzialisierung der Folterindustrie im zweiten Teil weicht einer komplett absurden Szenerie, in 
der nun die Quälerei vor gutsituierten, zahlenden Besuchern stattfindet, denen leicht bekleidete Kell-
nerinnen die Drinks zum Grand Guignol servieren. Die Verankerung in der - überhöhten - Realität der 
Vorgänger, die sie auch über das unangenehme Gefühl von das-könnte-Dir-auch-passieren hinaus 
interessant machte, geht über Bord. So ist HOSTEL 3 vor allem eines: Langweilig. …“ 
 
In einer internen Rezension der Onlinefilmdatenbank (OFDB) heißt es: 
(http://www.ofdb.de/review/214444,479857,Hostel-3) 
„…Scheinbar gehen den Sadisten unter den Drehbuchautoren auch so langsam die Ideen aus, denn in 
Sachen Härte ist das im Vergleich zu den zum Teil fiesen Vorgängern fast schon Kindergarten. Me-
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tallpfeile im Körper oder vom Dschungelcamp inspirierte Kakerlaken im Mund lassen nicht gerade 
Gänsehaut entstehen, - brachialer ist da schon das Abtrennen der Gesichtshaut mit einem Skalpell, 
was bei den Gorehounds eher Anklang finden dürfte. Zwar kommen noch weitere kurze Blutverspritzer 
zum Einsatz, doch die sind eher im letzten Drittel zu finden, als zumindest das Tempo angenehm auf-
dreht. Jenes überzeugt schließlich mit viel Bewegung, kurzen, aber zackig inszenierten Fights und 
einer leicht zynischen Pointe, obgleich jene meilenweit gegen den Wind zu riechen ist. 
Zweimal wird der Zuschauer davor weitaus geschickter an der Nase herumgeführt, auch wenn es sich 
lediglich um kleine Einschübe handelt. Doch es untermauert zumindest, dass Scott Spiegel genau 
weiß, wie er das Publikum in etwa einwickeln kann, - nur leider vermag er es nicht konsequent und mit 
etwas Finesse umzusetzen. 
Das schlägt sich natürlich auch auf den Gesamteindruck nieder, der wahrlich nicht berauschend aus-
fällt. Darstellerisch passabel, handwerklich solide, birgt die Geschichte mittlerweile nichts Neues 
mehr und auch die Bedrohlichkeit der komplett fremden Kultur fällt nunmehr weg. 
Was bleibt, sind einige Gewalteinschübe, die mit den beiden Vorgängern kaum mithalten können und 
ein einigermaßen spannend gestalteter Showdown, der jedoch keinerlei Überraschungen mit sich 
bringt.Fans der Serie werden ohnehin zulangen, doch Horrorfreunde, die Originalität suchen, werden 
hier nur ein uninspiriertes Plagiat mit minimal veränderten Mustern vorfinden.4,5 von 10“ 
 
Zwar ist der Film, wie oben erläutert, grundsätzlich ein Werk der Kunst, allerdings lässt sich 
den einschlägigen Kritiken auch entnehmen, dass dem Film, abgesehen von einem erhöhten 
Spannungsgrad zum Ende, kein besonderer künstlerischer Wert beizumessen ist, da sowohl 
das Drehbuch als auch dessen Umsetzung und die schauspielerische Leistung nicht überzeu-
gen. Die Rezensenten verweisen darauf, dass die Handlung wenig originell sei und die Schau-
spieler lustlos und hölzern agierten. Ferner finden sich in diesem dritten Film der Hostel-
Reihe auch keinerlei gesellschaftskritische Ansätze, wie etwa in den Vorgängerfilmen (wenn 
auch hier nur rudimentär), in denen das arrogante Verhalten westlicher Touristen in osteuro-
päischen Ländern angeprangert und eine allgemeine Kapitalismuskritik (Versteigerung von 
Menschen als Ware im Internet) stattfand. Derartige sozialkritische Ansätze fehlen in diesem 
dritten Teil der Reihe völlig. Das Gremium stuft den Grad der Kunst daher als eher gering bis 
durchschnittlich ein und vermochte insgesamt keinen die Belange des Jugendschutzes über-
wiegenden Kunstgrad feststellen. Auch wenn die Handlung nicht vollkommen beiläufig ist, 
bleibt die Darstellung von Gewalt im Vordergrund und gleitet in vielen Szenen ins Selbst-
zweckhafte ab, dies zudem in extrem hohem Maß. 
Die Intensität, in der in dem verfahrensgegenständlichen Film Gewalthandlungen dargeboten 
werden, überschreitet nach Ansicht des Gremiums das Maß dessen, was Kindern und Jugend-
lichen zugänglich gemacht werden darf, bei weitem. Das 3er-Gremium sieht in den dargebo-
tenen Gewalthandlungen die konkrete Gefahr, dass bei Kindern und Jugendlichen, die in ihren 
Wertevorstellungen noch nicht gefestigt sind, die Mitleidsfähigkeit gegenüber Opfern realer 
Gewalthandlungen herabgesetzt wird und sie im Hinblick auf die Rücksichtnahme und Ach-
tung anderer Individuen desensibilisiert werden. 
 
Das Gremium hat daher aufgrund des hohen Grades der von der BluRay-Disc ausgehenden 
Jugendgefährdung dem Jugendschutz bei der Abwägung mit der Kunstfreiheit den Vorrang 
eingeräumt.  
 
Für das Vorliegen eines Falles von geringer Bedeutung nach § 18 Abs. 4 JuSchG lagen dem 
3er-Gremium keine Anhaltspunkte vor. Der Grad der Jugendgefährdung wurde gerade nicht 
als nur gering eingeschätzt, sondern als nur knapp unterhalb der Schwelle zur schweren Ju-
gendgefährdung. Zahlen zum Verbreitungsgrad der BluRay-Disc lagen nicht vor. Auch hier 
geht das Gremium aufgrund der heutigen technischen Vervielfältigungsmöglichkeiten jedoch 
nicht von einer nur geringen Stückzahl aus. 
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Der Inhalt des Films ist jugendgefährdend. Das 3er-Gremium hat intensiv diskutiert, ob dar-
über hinaus seiner Auffassung nach auch der Tatbestand des § 131 StGB verletzt ist, d.h. ob 
eine Gewaltverherrlichung gegeben ist. Das Gremium hat dies letztlich verneint, ordnet den 
Grad der Jugendgefährdung jedoch nur knapp unterhalb der Grenze zu dieser schweren Ju-
gendgefährdung ein. Die BluRay-Disc war deshalb gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 1 JuSchG in Teil A 
der Liste aufzunehmen. 
 
Aus der Indizierungsentscheidung ergeben sich folgende Verbreitungs- und Werbebeschrän-
kungen: 
 
§ 15 Jugendgefährdende Trägermedien 
Abs. 1  Trägermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 24  

Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen nicht 
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder sonst zu- 
    gänglich gemacht werden, 
2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen einge- 
    sehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt oder sonst zugänglich ge- 
    macht werden, 
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Ver- 
    kaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, im Versandhandel oder in ge- 
    werblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einer anderen Person angeboten oder  
    überlassen werden, 
4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung  
    des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Kindern und Jugendlichen  
    nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, einer anderen  
    Person angeboten oder überlassen werden, 
5. im Wege des Versandhandels eingeführt werden, 
6. öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ih- 
    nen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Träger- oder Telemedien  
    außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel angeboten, ange- 
    kündigt oder angepriesen werden, 
7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder eingeführt werden, um sie  
    oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu verwenden  
    oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen. 
 

Abs. 3 Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass es einer Aufnahme in  
die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, Trägermedien, die mit einem Trägerme-
dium, dessen Aufnahme in die Liste bekannt gemacht ist, ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind. 

 
Abs. 5 Bei geschäftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, dass ein Verfahren  

zur Aufnahme des Trägermediums oder eines inhaltsgleichen Telemediums in die Lis-
te anhängig ist oder gewesen ist. 

 
Abs. 6 Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor Abgabe an den Han- 

del die Händler auf die Vertriebsbeschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 hinzuwei- 
sen. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung  
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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. 
 
 
 


