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zusatzinformationen
Relevante Rechtsgrundlagen:

ist gleichbedeutend mit dem Ausdruck
„Würde des Menschen“ in Art. 1 Abs. 1

§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 JMStV
Angebote sind unzulässig, wenn sie grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art
schildern, die eine Verherrlichung oder
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame
oder Unmenschliche des Vorgangs in
einer

die

Menschenwürde

verletzen-

den Weise darstellt; dies gilt auch bei
virtuellen Darstellungen.

Grundgesetz (GG).
Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes ist unter
der Menschenwürde der soziale Wertund Achtungsanspruch des Menschen
zu verstehen, der es verbietet, den
Menschen

zum

bloßen

Objekt

des

Staates zu machen oder ihn einer Behandlung auszusetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt.

§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 JMStV
Angebote sind unzulässig, wenn sie gegen
die Menschenwürde verstoßen, insbesondere durch die Darstellung von Menschen,
die sterben oder schweren körperlichen
oder seelischen Leiden ausgesetzt sind
oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen wiedergegeben wird, ohne dass
ein berechtigtes Interesse gerade für
diese Form der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist
unbeachtlich.
Der in § 4 Abs. 1 Nr. 5 und 8 JMStV verwandte Begriff der „Menschenwürde“
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