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DIE BUNDESMINISTERIN 

für Jugend und Familie 
BR. SONJA MOSER 

GZ. 36 0100/L-I/6/95 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

A-1010 Wien. Franz-Josefs Kai 51/8 

Telefon 
Fax 

• 

(01) 534 75 - 0 
: (01) 534 75 - 303 

Betrifft: Anfrage Nr. 1343/J vom 22. Juni 1995 der 
Abgeordneten Edeltraud Gatterer und Kollegen, 
betreffend jugendgefährdende Videospiele 

Die parlamentarische Anfrage Nr. 1343/J der Abgeordneten Edeltraud 

Gatterer und Kollegen betreffend jugendgefährdende Videospiele 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zur Frage 1. 

Eine auf die Prüfung jugendgefährdender Schriften und Medien, 

insbesondere von Computer~ und Videospielen spezialisierte, Prüf

stelle mit Indizierungsermächtigung - vergleichbar der deutschen 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BpjS) - exi

stiert in Österreich nicht. 

Die Prüfung von Computer- und Videospielen auf gesetzwidrige 

Inhalte hingegen obliegt den für die Vollziehung derjenigen 

Gesetze zuständigen Behörden, welche sich allgemein mit der Ver

breitung von Schrift-, Ton- und Bildmedienwerken (beispielsweise 

Pornographiegesetz, Strafgesetze, NS-Wiederbetätigungsgesetz, 

Mediengesetz sowie Jugendschutzgesetze) befassen. So ist etwa 

gemäß den Jugendschutzgesetzen der Länder neben dem Verkauf, dem 
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Verleih, jeder sonstigen weitergabe "jugendgefährdende~ Gegen

stände" - darunter fallen auch Computer- und Videospiele - an 

Jugendliche auch der Erwerb, der Besitz oder eine sonstige Verwen

dung durch Jugendliche untersagt. 

Weiters kann die Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 10 des Porno

graphiegesetzes über Druckwerke, welche die sittliche, geistige 

oder gesundheitliche Entwicklung von Jugendlichen negativ beein

flussen können, indem diese beispielsweise Jugendliche zu Gewalt

taten oder zu Straftaten verleiten oder sie zur Lüsternheit reizen 

oder ihren Geschlechtstrieb irreleiten, ein Verkaufs- oder Ver

leihverbot an Jugendliche unter 16 Jahren verhängen. 

Letztlich wurde anläßlich der Novellierung der Gewerbeordnung, 

BGBl. Nr. 29/1993 (in Kraft getreten am 1. Juli 1993) aufgrund 

einer Initiative des Bundesministeriums für (Umwelt,) Jugend und 

Familie eine Bestimmung eingeführt, wonach einem Gewerbeinhaber 

die Gewerbeberechtigung entzogen werden kann, wenn dieser in folge 

schwerwiegender Verstöße gegen die im Zusammenhang mit dem betref

fenden Gewerbe besonders zu beachtende Rechtsvorschriften (wozu 

auch die einzelnen Jugendschutzbestimmungen der Bundesländer 

gehören) und Schutzinteressen (beispielsweise die Entwicklung 

Jugendlicher) die für die Ausübung des Gewerbes erforderliche 

Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt (§ 87 Abs. 1 Z 3 GewO). Damit 

besteht die rechtliche Möglichkeit, Inhabern von Videotheken, 

Sexshops und Pornoläden usw. bei gravierenden Verstößen gegen die 

einschlägigen Bestimmungen des Pornographiegesetzes oder der 

Jugendschutzgesetze der Länder die Gewerbeberechtigung zu ent

ziehen. 

Diese Instrumente sind prinzipiell geeignet, auf den Markt jugend

gefährdender Medienwerke - zu denen, wie erwähnt auch Computer

und Videospiele zählen - korrigierend Einfluß zu nehmen. 
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Zur Frage 2. 

Ein Index für jugendgefährdende Computer- und Videospiele exi

stiert in Österreich nicht. 

Zur Frage 3. 

Ja. 

Zur Frage 4. 

4.1. 

Die diffizile und komplexe Problematik der Konfrontation von 

Kindern und Jugendlichen mit für sie ungeeigneten Computer- und 

Videospielen erfordert ein gemeinsames Vorgehen der staatlichen 

Kompetenzträger, der Interessenvertretungen der Wirtschaft, der 

für Fragen des Konsumentenschutzes zuständigen Organisationen 

sowie der Erziehungsberechtigten, der Pädagogen und der Jugend

und Familienorganisationen. 

4.2. 

Das Bundesministerium für (Umwelt,) Jugend und Familie veran

staltete im Jahr 1992 die Enquete "Medien(un-)kultur"i die Er

gebnisse dieser Enquete wurden als (gleichnamige) Broschüre veröf

fentlicht, die an alle interessierten Stellen und Personen 

unentgeltlich abgegeben wird. 

4.3. 

Da Beschränkungen und Verbote, wie beispielsweise die Warnung vor 

bzw. die Indizierung von jugendgefährdenden Computer- und Video

spielen unbeabsichtigte nachteilige Effekte (vor allem ungewollte 

Werbeeffekte für die indizierten Spiele) nach sich ziehen können, 

wurde in Österreich der Einrichtung eines Kontrollorganes nicht 

nähergetreten, vielmehr wurde der Weg der Förderung und Bewerbung 

von "guteh" Spielen beschritten. 
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Diese Idee einer "positivprädikatisierung" fand bei einer 

ExpertInnenkonferenz (Mai 1994) mit VertreterInnen des Handels, 

der Forschung und anderer Ministerien breite Zustimmung. 

Durch die Kennzeichnung geprüfter und als pädagogisch vertretbar 

eingestufter Video- und Computerspiele soll eine Entscheidungs

hilfe für den Kauf bzw. für den Einsatz von Spielen in Schulen, 

Jugendzentren und anderen Jugendeinrichtungen geboten werden. 

4.4. 

Die Einführung einer staatlichen Prüfungsstelle hingegen ist. - wie 

die Erfahrungen in Deutschland zeigen - vor etliche Probleme ge

stellt: die in Deutschland gemachten Erfahrungen mit der Möglich

keit der Indizierung von Computer- und Videospielen durch die 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften - (BpjS) haben 

aufgezeigt, daß ein Verbot des Verkaufs an Jugendliche unter 

18 Jahren und ein Werbeverbot für das indizierte Spiel eher zu 

einem Anreiz bei Jugendlichen und Kindern führt, diese Spiele zu 

erlangen (Raubkopien, Spielen beim älteren Nachbarn etc.). 

Ein weiteres Problem besteht darin, daß aufgrund des verfas

sungsgesetzlichen Vorzensurverbots ein Indizierungsantrag erst 

nach Erscheinen des Spiels am Computer- und Videospielemarkt er

folgen könnte, was zur Folge haben kann, daß ein Indizierungs

bescheid erst Wochen nach Markteinführung ergehen könnte; bis zu 

diesem Zeitpunkt wäre jedoch meist schon der Hauptumsatz erzielt. 

Darüberhinaus müßte etwa ein Antrag für eine Prüfung für jeden 
/" 

Hersteller oder Händler möglich sein, wodurch grundsätzlich jedes 

der eingereichten Spiele auch tatsächlich zu prüfen wäre. Da die 

übliche Marktpräsenz eines Computer- oder Videospiels bei ca. drei 

bis sechs Monaten liegt, müßte eine solche Prüfung innerhalb kür

zester Zeit erfolgen. Bei ca. 60 bis 70 Computerspiele-Neuer

scheinungen pro Monat (nicht eingerechnet die Videospiele) und 
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einer Prüfdauer von rund 40 Stunden pro Spiel durch mindestens 

zwei qualifizierte Tester - um eine gewisse Objektivität zu ge

währleisten - entstünden folglich derart hohe Kosten, die das 

Bundesministerium für Jugend und Familie nicht allein tragen 

könnte. 

Nicht zuletzt erfordert die Beurteilung von Computer- und Video

spielen eine komplexe Abwägung von Wertigkeiten: während die Ex

perten, welche eine Positivprädikatisierung favorisieren, Spiele 

mit pornographischen oder kriegsverherrlichenden Inhalten ein

deutig negativ beurteilen, beurteilen sie das Vorkommen von Gewalt 

in solchen Spielen differenzierter: bei der Bewertung von gewalt

besetzten Spielen sei der Umgang des Spiels' mit dem Thema Gewalt, 

so etwa die Eröffnung einer Wahlmöglichkeit zwischen Gewalt und 

Gewaltlosigkeit entscheidend, wobei wiederum die rein physische 

Gewalt von den variantenreichen Formen psychischer Gewalt zu un

terscheiden wäre. 

Einer der zu Rate gezogenen Experten, Universitätsdozent 

Dr. Erich Löschenkohl {Universität Klagenfurtl, hat den Versuch 

unternommen, eine differenzierende Kriterienliste zu erarbeiten, 

anhand welcher eine erste Serie von Spielen geprüft worden ist. 

Um die in Österreich vorhandenen Informations- und Beratungs

stellen zu einer koordinierten Vorgangsweise zu veranlassen, sind 

Kooperationsbestrebungen zwischen dem Bundesministerium für Jugend 

und Familie, dem Bundesministerium für Unterricht und kulturelle 

Angelegenheiten und dem Verein ACOS (Arbeitsgemeinschaft Computer 

und Spiel, Linzl im Gange; darüberhinaus werden Koordinationsge

spräche mit relevanten deutschen Stellen aufgenommen, zumal fast 

alle - besonders die deutschsprachigen Spi~le aus Deutschland 

importiert werden und es daher nicht sinnvoll erscheint, schon in 

Deutschland geprüfte Spiele nochmals in Österreich zu prüfen. So 

veröffentlicht etwa die Bundeszentrale für politische Bildung, 

Bonn, eine Loseblattsammlung über die verschiedensten Computer

spiele und Spielempfehlungen. 
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4.5. 
Da die Produktion und der Vertrieb von Computer- und Videospielen 

idR von multinationalen Konzernen vorgenommen wird, ist lang

fristig eine internationale Kooperation und Vernetzung anzu

streben. In diese Richtung zielt die aufgrund des "Expertenbe

richts zum UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes" und der 

darauf basierenden Erörterung im Unterausschuß des Familienaus

schußes verabschiedete parlamentarische Entschließung (E 156-NR 

XVIII.GP) vom 14. Juli 1994, derzufolge die Bundesregierung er

sucht wird, im Interess~ der Kinder und Jugendlichen für die Ver

wirklichung nachstehender Zielsetzungen zu sorgen: 

\lIn Entsprechung des Art. 17 des "UN-Übereinkommens über die Rech

te des Kindes" sind 

a) die Massenmedien nachdrücklich aufzufordern, Informationen 

und Materialien zu verbreiten, die für die Kinder von 

sozialen und kulturellem Nutzen sind; 

b) die Herstellung, der Austausch und die Verbreitung dieser 

Informationen und Materialien aus einer Vielfalt nationaler 

und internationaler kultureller Quellen zu fördern; 

c) geeignete österreichische Richtlinien zur Förderung sozial 

und kulturell wertvoller Medien zu schaffen; 

d) geeignete Instrumente im öffentlich- und privatrßchtlichen ,. 
Bereich - wie Klagsberechtigung für Kinder-, Jugend- und 

Familienorganisationen bei gleichzeitigen wettbewerbs

rechtlichen Verbotsnormen, zur Einschränkung von gewalt

tätigen und zu Gewalt auffordernden Darstellungen, Texten 

und Spielen in Massenmedien, bei Video- und Computerspielen 

zu schaffen; 
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e) geeignete Aktivitäten zur freiwilligen Selbstkontrolle von 

Medienschaffenden, Produzenten und Händlern einschlägiger 

Produkte unterstützen, entsprechende Richtlinien auszu

arbeiten, sowie flankierende Maßnahmen in der Mediener

ziehung zu forcieren; 

f) wirtschaftliche Unternehmen aufzufordern, ihre Produkte 

nicht in Brutalfilmen bewerben zu lassen; 

g) Initiativen zur Erarbeitung einer "UN-Konvention zur Förde

rung der Medienkultur zum Schutz der Kinder und Jugend

lichen" auf internationaler Ebene zu setzen." 

Als erster Schritt zur Realisierung dieser Entschließung hat 

sich die Landesjugendreferentenkonferenz am 24. März 1995 mit 

der Thematik des Kinder- und Jugendmedienschutzes befaßt und 

die Abhaltung einer Internationalen Jugendschutzfachtagung vom 

6. - 8. September 1995 beschlossen. Parallel dazu wird derzeit 

vom Bundesministerium für Jugend und Familie unter Einbindung 

aller Länder der Auftrag für eine Studie vorbereitet, welche 

die Möglichkeiten einer weiteren Harmonisierung jugendschutz

relevanter Gesetzesbestimmungen - unter 'anderem der Bestim-
,. 

mungen zum Schutz der Jugend vor schädlichen Medienwerken - zum 
Inhalt hat. 

Wienr am(1. 7. 

\J · W"---'--
(Dr. Sonja Moser) 
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