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Bekämpfung der Verbreitung terroristischer
Inhalte im Internet

2018 schlug die Europäische Kommission eine neue Verordnung vor, um der Sicherheitsbedrohung, die von der
Verbreitung terroristischer Online-Inhalte ausgeht, entgegenzuwirken. Nach der Verordnung müssten
Diensteanbieter Online-Inhalte, die mit dem Ziel veröffentlicht wurden, zu radikalisieren, anzuwerben oder zu
Gewalt anzustacheln, innerhalb einer Stunde nach Eingang einer Entfernungsanordnung seitens der
zuständigen Behörden entfernen. Das Europäische Parlament wird voraussichtlich auf seiner April-Plenartagung
in zweiter Lesung über den in Trilogverhandlungen ausgehandelten Text abstimmen.

Hintergrund
Das Internet bietet zwar nie dagewesene Möglichkeiten zur Kommunikation und Meinungsäußerung, es
kann aber auch zur Verbreitung von Hass, Gewalt und terroristischer Propaganda genutzt werden. Die
weite Verbreitung rechtswidriger Inhalte hat vermutlich erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit der
Europäischen Union hat, da sie zu terroristischen Bedrohungen und Angriffen führen kann. Trotz der
Niederlage des „Islamischen Staates“/Da‘esh vor Ort ist die Online-Präsenz dschihadistischer
Organisationen in den sozialen Netzen nach wie vor hoch. Darüber hinaus nutzen verschiedene
Rechtsextremisten ebenfalls zunehmend das Internet, um Propaganda zu verbreiten oder für
Radikalisierung und gewaltsames und terroristisches Vorgehen zu werben.

Vorschlag der Europäischen Kommission
Gemäß der Europäischen Sicherheitsagenda von 2015 – mit Schwerpunkt auf der Terrorismusbekämpfung
sowie dem Kampf gegen organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität – und unter Berücksichtigung der
Auswirkungen terroristischer Propaganda auf die Radikalisierung, Anwerbung und Ausbildung von
Terroristen rief die Kommission ein freiwilliges System zur Online-Bekämpfung von Terrorismus auf der
Grundlage von Leitlinien und Empfehlungen ins Leben. Über eine Selbstregulierung hinaus schlug die
Kommission im September 2018 eine Verordnung über die Bekämpfung des Missbrauchs von Internet-
Hosting-Diensten für terroristische Zwecke vor. Damit würde sichergestellt, dass terroristische Online-
Inhalte unverzüglich entfernt werden, und hierfür ein gemeinsames Instrument für alle Mitgliedstaaten
geschaffen. Der Schwerpunkt des Vorschlags liegt auf Anbietern von Hosting-Diensten, die ihre Dienste in
der EU anbieten, unabhängig von deren Niederlassungsort oder ihrer Größe.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) nahm im April 2019 seinen Bericht über
den Vorschlag an. Er stimmte über Änderungsanträge ab, die sicherstellen sollen, dass durch die neuen
Vorschriften die Grundrechte geachtet werden, dass sie Schutzvorkehrungen und
Beschwerdemechanismen enthalten und dass die Lage kleinerer Plattformen Berücksichtigung findet. Die
strittigsten Fragen betrafen die grenzüberschreitende Wirkung von Entfernungsanordnungen und die
Verwendung automatisierter Filter zur Erkennung terroristischer Online-Inhalte. Im Dezember 2020
gelangten die gesetzgebenden Organe zu einer politischen Einigung. In dem vereinbarten Text wird die
Vorschrift der Entfernung innerhalb einer Stunde beibehalten und den zuständigen Behörden des
Mitgliedstaats, in dem der Anbieter von Hosting-Diensten niedergelassen ist, das Recht eingeräumt, die
Entfernungsanordnung zu prüfen und ihre Vollstreckung zu blockieren, wenn durch sie Grundrechte
verletzt werden. Wie vom Parlament gefordert, wird mit dem vereinbarten Text keine generelle Pflicht
eingeführt, hochgeladene Inhalte zu überwachen oder automatisierte Instrumente zu verwenden, und für
Fälle, in denen Material für Bildungs-, journalistische, künstlerische oder Forschungszwecke verbreitet wird,
sind Ausnahmen vorgesehen. Der LIBE-Ausschuss billigte den Text am 11. Januar 2021, und der Rat nahm
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seinen Standpunkt in erster Lesung am 16. März an. Nach ihrer Verabschiedung findet die neue Verordnung
12 Monate nach ihrem Inkrafttreten Anwendung.

Empfehlung für die zweite Lesung: 2018/0331(COD);
Federführender Ausschuss: LIBE; Berichterstatter: Patryk
Jaki (ECR, Polen). Weitere Informationen finden Sie im
Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes zu laufenden
Legislativverfahren.
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