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Demokratische Kontrolle von Plattformen der 
sozialen Medien und Schutz der Grundrechte 

Die Macht und die Rolle von Plattformen der sozialen Medien bei der Moderation der von ihren Nutzern online 
gestellten Inhalte werden zunehmend hinterfragt. Unter den politischen Entscheidungsträgern und in der 
breiten Bevölkerung wird heftig darüber debattiert, ob Plattformen der sozialen Medien strengeren Maßnahmen 
und öffentlicher Aufsicht unterliegen sollten. Während der Plenartagung im Februar werden der Rat und die 
Kommission voraussichtlich Erklärungen zur demokratischen Kontrolle von Plattformen der sozialen Medien 
und zum Schutz der Grundrechte, insbesondere des Rechts auf freie Meinungsäußerung, abgeben. 

Plattformen der sozialen Medien und Herausforderungen im Hinblick auf die 
Grundrechte 
Digitale Technologien haben neue Möglichkeiten des Zugangs zu und des Austauschs von Informationen 
eröffnet, mit denen jedoch auch neue Herausforderungen einhergehen. Durch Plattformen der sozialen 
Medien werden Desinformation und die Verbreitung von Falschmeldungen verstärkt, wodurch der Zugang 
der Bürger zu verlässlichen Informationen eingeschränkt wird, mitunter Geschäftstätigkeiten gefährdet 
werden und sogar demokratische Prozesse untergraben werden können. In diesem Zusammenhang ist der 
schwierigen Aufgabe von Plattformen, im Internet geteilte Inhalte zu bewerten, zu moderieren und 
gegebenenfalls zu entfernen, eine zentrale Bedeutung zugekommen. Bei der Bewertung, ob illegale Inhalte 
(die unter ein gesetzliches Verbot fallen) und schädliche Inhalte (die streng genommen nicht unter ein 
gesetzliches Verbot fallen, aber schädliche Auswirkungen haben, wie Desinformation und 
Falschmeldungen) zu entfernen sind, muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Rechten und 
legitimen Interessen aller möglicherweise betroffenen Parteien erreicht werden. Die in der Charta der 
Grundrechte der EU verankerten Grundrechte, insbesondere das Recht auf freie Meinungsäußerung, 
müssen geschützt werden. Das Risiko von Zensur wirft die Frage auf, ob Eingriffe von privaten Akteuren 
und öffentlichen Stellen legitim sind.  

Moderation von Inhalten im Internet: Selbstregulierung, Koregulierung und 
öffentliche Aufsicht 
Plattformen unterliegen zwar strengen Verpflichtungen zur Moderation illegaler Online-Inhalte, doch in 
Bezug auf die Moderation schädlicher Online-Inhalte hat die EU bislang einen Ansatz der Selbstregulierung 
unterstützt. Führende Plattformen wie Facebook, Google, Microsoft, Mozilla und Twitter haben freiwillig 
einen EU-Verhaltenskodex für den Bereich der Desinformation unterzeichnet, und in dem Europäischen 
Aktionsplan für Demokratie sind Maßnahmen zum Vorgehen gegen Desinformation festgelegt. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob derartige Selbstregulierungsmaßnahmen wirksam sind, und die Bewertung der 
derzeitigen Vorschriften zeigt, dass die Online-Plattformen die Grundrechte ihrer Nutzer bei der 
Moderation von Inhalten nicht immer angemessen schützen. Vor diesem Hintergrund schlug die 
Kommission in dem Entwurf des Gesetzes über digitale Dienste vom Dezember 2020 eine Kombination aus 
verbindlichen Maßnahmen und Koregulierungsmaßnahmen vor, um illegale Online-Inhalte wirksam zu 
entfernen und besser gegen schädliche Online-Inhalte vorzugehen. Mit den Maßnahmen soll die 
Einhaltung von Verhaltenskodizes gefördert und die Transparenz der auf Algorithmen beruhenden 
Entscheidungsfindung gesteigert werden. Darüber hinaus müssen sehr große Plattformen die 
systemischen Risiken und die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schäden, die sie verursachen können 
(etwa im Fall von Desinformation) bewerten und Minderungsmaßnahmen ergreifen (etwa durch die 
Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern), während sie die Auswirkungen auf 
Grundrechte wie die freie Meinungsäußerung gebührend berücksichtigen. Die Frage, wer berechtigt ist, 
den Online-Raum zu kontrollieren, ist von entscheidender Bedeutung. Eine Reihe von Gesetzgebern der EU 
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haben die unilateralen Entscheidungen von Plattformen der sozialen Medien (beispielsweise über den 
Ausschluss des ehemaligen US-Präsidenten von ihren Plattformen) kritisiert und forderten eine stärkere 
öffentliche Aufsicht in Europa, insbesondere um das Recht auf freie Meinungsäußerung zu wahren. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 20. Oktober 2020 betonte das Europäische Parlament in einer legislativen Entschließung mit 
Empfehlungen an die Kommission zum Gesetz über digitale Dienste, dass die Verantwortung für die 
Strafverfolgung weiterhin bei den Behörden in der EU liegen muss und dass entsprechende 
Entscheidungen letztlich von einer unabhängigen Justizbehörde getroffen werden sollten und nicht von 
einer privatwirtschaftlichen Einrichtung. In seiner Initiativentschließung vom 20. Oktober 2020 zu dem 
Gesetz über digitale Dienste sowie über die Grundrechte betreffende Fragen forderte das Parlament 
außerdem, dass wirksamer Aufsichts- und Rechtsbehelfsmechanismen eingerichtet werden. 
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