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Reform der 
EU-Haftungsregelung 
für Online-Vermittler 

Hintergrund zum 
bevorstehenden Gesetz 

über digitale Dienste 



Die im Jahr 2000 verabschiedete Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr zielt darauf ab, die 
Mindeststandards für die Haftung von Internet-(Online-)Vermittlern in der Europäischen Union (EU) zu 
harmonisieren. Nach dem derzeitigen EU-Rechtsrahmen sind digitale oder Online-Plattformen rechtlich 
nicht für das Hosting illegaler Inhalte verantwortlich, aber sie sind verpflichtet, solches Material zu 
entfernen, sobald es gekennzeichnet ist. Allerdings haben sich Technologien und Geschäftsmodelle in 
den letzten 20 Jahren weiterentwickelt, und der EU-Haftungsrahmen hat Mühe, Haftungsfragen zu 
erfassen, die von neuen Akteuren wie Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und Online-Marktplätzen 
aufgeworfen werden. Darüber hinaus haben gesellschaftliche Herausforderungen die Art und den 
Umfang der Haftung verändert, da sich eine Reihe neuer schädlicher Online-Praktiken entwickelt hat, wie 
z. B. die Verbreitung terroristischer Online-Inhalte, die zunehmende Nutzung von Plattformen zur Ver-
breitung gefälschter Produkte und die Verbreitung falscher oder irreführender Nachrichten und Online-
Werbung. Die Europäische Kommission hat sich verpflichtet, einen neuen Rahmen vorzulegen, um die 
Verantwortlichkeiten von Online-Plattformen zu erhöhen und zu harmonisieren. Eine neue EU-
Gesetzgebung wird in dem bevorstehenden Gesetzespaket zu digitalen Diensten erwartet, und diese 
wird Regeln festlegen, wie Unternehmen wie Google, Facebook und Twitter illegale und möglicherweise 
schädliche Online-Inhalte überwachen müssen. Vor diesem Hintergrund zielt dieses Papier darauf ab, 
1) das derzeitige EU-Haftungssystem für Online-Vermittler zu beschreiben, das in der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr festgelegt ist; 2) die festgestellten Umsetzungslücken hervorzuheben; 
und 3) die wichtigsten Vorschläge zur Reform eines solchen Online-Haftungssystems und die wich-
tigsten politischen Fragen, die bisher diskutiert wurden, vorzustellen. 
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Zusammenfassung 

Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel verab-
schiedet, Mindeststandards für die Haftung von Internet-(Online-)Vermittlern in der EU zu harmo-
nisieren. Mit der Gesetzgebung wurde ein „Safe harbour”-Prinzip eingeführt, nach dem Online-
Vermittler, die von Dritten bereitgestellte Inhalte hosten oder übertragen, von der Haftung befreit 
sind, es sei denn, sie sind sich der Illegalität bewusst und handeln nicht angemessen, um sie zu 
unterbinden. Sie unterliegen der „Sorgfaltspflicht” und der „Notice and take down”-Verpflichtung, 
illegale Online-Inhalte zu entfernen. Darüber hinaus können Online-Vermittler nach dem 
EU-Haftungssystem keiner allgemeinen Verpflichtung zur Überwachung der Online-Inhalte ihrer 
Nutzer unterworfen werden – zum Schutz der Grundrechte der Nutzer wie Privatsphäre und 
Meinungsfreiheit –, während die Selbstregulierung weitgehend gefördert wurde, um illegale 
Informationen zu entfernen und den Zugang zu ihnen zu unterbinden. 

Zahlreiche Studien haben jedoch gezeigt, dass die Art und Weise, wie die Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr in der EU umgesetzt wurde, sehr unterschiedlich ist und dass die 
nationale Rechtsprechung zur Online-Haftung heute noch sehr zersplittert ist, während die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keine ausreichende Orientierungshilfe bietet. In 
dieser Hinsicht sind mehrere Lücken festgestellt worden. Erstens bleibt unklar, inwieweit die neue 
Art von Online-Diensten, wie z. B. Social-Media-Unternehmen, die seit der Verabschiedung der 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr entstanden sind, unter die Definition der 
Anbieter von „Diensten der Informationsgesellschaft” fallen, die in den Genuss der Haftungs-
befreiung kommen können. Zweitens sind die „Safe harbour”-Bedingungen und die „Notice and 
take down”-Verpflichtungen im Wesentlichen deshalb unklar, weil die zugrunde liegenden Begriffe, 
die zur Auslösung der Haftungsbefreiung herangezogen werden, wie die Unterscheidung zwischen 
„passiver” Rolle und „aktiver” Rolle und die Bedeutung von „illegalen Aktivitäten”, nicht richtig defi-
niert sind. Es gibt auch beträchtliche Unterschiede sowohl hinsichtlich der Definition als auch der 
Funktionsweise des „Notice and take down”-Verfahrens in der EU. Drittens wird es immer schwie-
riger, zwischen verbotener „allgemeiner” Inhaltsüberwachung und akzeptabler „spezifischer” 
Inhaltsüberwachung zu unterscheiden, während zur Aufdeckung illegaler Inhalte zunehmend auto-
matische Filtermechanismen zum Einsatz kommen.  

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag zur Über-
arbeitung der Haftungsregelung im Rahmen des bevorstehenden Gesetzes über digitale Dienste 
vorlegen wird. Die Vorschläge der Experten reichen von der Klärung des derzeitigen Systems der 
Haftungsbefreiung bis zur Schaffung eines sekundären Haftungssystems für Online-Vermittler. Von 
den politischen Entscheidungsträgern wird erwartet, dass sie sich mit einem breiten Spektrum von 
politischen Fragen befassen. Erstens wurde eine Erweiterung des Geltungsbereichs der EU-
Gesetzgebung vorgeschlagen, um sowohl „illegale” als auch „schädliche” Inhalte zu erfassen, und 
es wurde die Frage aufgeworfen, ob „Online-Desinformation” und „Online-Werbung” in den Gel-
tungsbereich der überarbeiteten Haftungsregelung fallen sollten. Zweitens beruht die Festlegung 
eines soliden Haftungsrahmens auf der Definition präziser Konzepte und der Gewährleistung der 
Einhaltung der EU-Grundrechte, insbesondere der Meinungsfreiheit und des Rechts auf Privat-
sphäre. Zu diesem Zweck fordern Akademiker und Interessenvertreter eine grundlegende Über-
arbeitung des EU-Rahmens, um zu klären, ob neue Anbieter digitaler Dienste wie soziale Netzwerke, 
Online-Werbedienste, kollaborative Wirtschaftsplattformen und Online-Marktplätze von der 
„Safe harbour“-Regelung profitieren könnten oder nicht. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den 
Unterschied zwischen „aktiven” und „passiven” Online-Vermittlern zu klären, die „Notice and take 
down”-Regelungen zu ändern und weiter zu harmonisieren, den Einsatz von „automatisierten 
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Filtermaßnahmen” und die Notwendigkeit angemessener Verfahrensgarantien zu klären. Darüber 
hinaus wird die Möglichkeit erörtert, eine „Barmherziger-Samariter”-Klausel im EU-Recht zu veran-
kern, Anreize für Online-Vermittler zu schaffen, die Inhalte, die sie hosten, besser zu kontrollieren 
und eine Reihe neuer Verpflichtungen in das Haftungssystem aufzunehmen sowie die Transparenz 
und Neutralität der Algorithmen zu gewährleisten. Schließlich sollte über die Definition der Rollen 
und Befugnisse nachgedacht werden, die den Regulierungsbehörden für digitale Plattformen in der 
EU eingeräumt werden. 
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1. Haftungsregelung der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr: Hintergrund 

Die wichtigsten Grundsätze des EU-Haftungssystems für Online-Vermittler sind in der im Jahr 2000 
verabschiedeten Richtlinie1 über den elektronischen Geschäftsverkehr verankert. Das übergreifen-
de Ziel der Richtlinie war es, die Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs in der Europä-
ischen Union (EU) zu fördern. Zu diesem Zweck hat die Union einen gemeinsamen Rechtsrahmen 
geschaffen, um den freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft zwischen den Mit-
gliedstaaten zu gewährleisten und die Rechtssicherheit und das Vertrauen der Verbraucher in den 
Online-Handel sicherzustellen. Die Richtlinie zielt daher auf die Angleichung der nationalen Gesetze 
in verschiedenen Bereichen ab, unter anderem im Hinblick auf die Niederlassung von Dienste-
anbietern in der EU, die Regeln für kommerzielle Kommunikation, elektronische Verträge und die 
Haftung von Online-Vermittlern.2  

1.1. Haftungsregelung: Ziel und Anwendungsbereich der 
Richtlinie  

Die Bestimmungen der E-Commerce-Richtlinie über die Haftung wurden angenommen, um die 
Divergenzen zwischen Gerichtsurteilen und nationaler Gesetzgebung zu beseitigen, die zu Rechts-
unsicherheit für Online-Diensteanbieter in der EU und zur Schaffung von Hindernissen für den 
Binnenmarkt führten.3 Die Richtlinie zielt daher darauf ab, eine Reihe spezifischer Regeln zu 
definieren, nach denen Anbieter von „Diensten der Informationsgesellschaft“ – gemeinhin als 
„Online-Vermittler” bezeichnet –, die von einem Dritten bereitgestellte illegale Inhalte hosten oder 
übertragen, von der Haftung befreit sind, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Als solche sieht 
die Richtlinie kein allgemeines Haftungssystem für „Online-Vermittler” vor, sondern sieht statt-
dessen spezifische Regeln vor, nach denen diese Vermittler nach EU-Recht nicht haftbar gemacht 
werden (d. h. „Safe harbour”-Regelungen). 

Die Haftungsregeln der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr gelten für alle „Dienste 
der Informationsgesellschaft”, definiert als Dienste, die „normalerweise” „gegen Entgelt” auf 
„elektronischem Wege” auf „individuelle Anfrage eines Nutzers” bereitgestellt werden.4 Der Begriff 
„Dienste der Informationsgesellschaft” umfasst ein breites Spektrum von wirtschaftlichen Online-
Tätigkeiten, einschließlich des Online-Verkaufs von Waren, des Angebots von Online-Informationen 
oder kommerzieller Kommunikation, der Bereitstellung von Online-Suchwerkzeugen, die eine 
Suche ermöglichen, der Bereitstellung von elektronischen Netzen und Diensten, Video auf Abruf 
oder der Bereitstellung von kommerzieller Kommunikation per elektronischer Post.5 Infolgedessen 

 

1 Siehe Richtlinie 2000/31/EG. 
2 Es werden hier nur die Bestimmungen (d. h. die Artikel 11 bis 15) erörtert, die sich direkt auf die Haftungsregelung 

beziehen. Andere Fragen, einschließlich der Frage, ob das Herkunftslandprinzip beibehalten werden soll oder nicht, 
fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Papiers. 

3 Siehe Europäische Kommission, EU-Studie über die rechtliche Analyse eines Binnenmarktes für die 
Informationsgesellschaft: New rules for a new age? (Neue Regeln für ein neues Zeitalter?), 2014.  

4 Siehe Art. 2 Buchstabe a der Richtlinie 2000/31/EG (oben). Siehe auch Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 (welche die Richtlinie 98/34/EG ersetzt). 

5 Siehe Erwägungsgrund 18 der Richtlinie 2000/31/EG (oben). Fernseh- und Radiosendungen, Video auf Abruf und die 
Bereitstellung von kommerzieller Kommunikation durch elektronische Post sind keine Dienste der Informa-
tionsgesellschaft. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a856513e-ddd9-45e2-b3f1-6c9a0ea6c722%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a856513e-ddd9-45e2-b3f1-6c9a0ea6c722%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a856513e-ddd9-45e2-b3f1-6c9a0ea6c722%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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fällt ein breites Spektrum von Online-Akteuren, von traditionellen Anbietern elektronischer Kom-
munikation (z. B. Internet-Dienstleister) bis hin zu neuen Online-Vermittlern (z. B. Suchmaschinen, 
Social-Media-Unternehmen, Software-, Spiel- und Cloud-Anbieter) potenziell in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie über den elektronische Geschäftsverkehr.  

1.2. „Safe harbour”-Regelung und horizontaler Ansatz  
Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr führt ein „Safe harbour”-Prinzip ein, nach 
dem drei Arten von Online-Vermittlern, die von einem Dritten bereitgestellte Inhalte hosten oder 
übertragen, unter bestimmten Bedingungen von der Haftung befreit sind.  

• Anbieter „reiner Durchleitung“ (Art. 12) sind von der Haftung befreit, wenn der 
Diensteanbieter nur passiv an der Übermittlung von Daten beteiligt ist (d. h. an der 
Zusammenschaltung mit dem Internet, die von traditionellen Internet-Dienste-
anbietern und Netzbetreibern angeboten wird), und 

• Caching-Anbieter (Art. 13) sind von der Haftung befreit, wenn sie Daten vorüber-
gehend und automatisch speichern, um die Übertragung effizienter zu gestalten (z. B. 
Proxy-Server) und wenn mehrere technische Voraussetzungen für die Speicherung 
der Informationen erfüllt sind (z. B. lokale Kopie identisch mit dem Original), und 

• Hosting-Anbieter (Art. 14) sind von der Haftung befreit, wenn die Unternehmen, die 
Daten für ihre Nutzer speichern (z. B. Webhosting), nicht wissen, dass sie illegale Akti-
vitäten oder Informationen hosten und zügig handeln, um die illegale Information zu 
entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. 

Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr verfolgt einen horizontalen Ansatz für die 
Haftung der „Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft”. Das bedeutet, dass, wenn die 
Bedingungen erfüllt sind, die EU-Gesetzgebung die Online-Vermittler von einer Vielzahl von Haftun-
gen befreit, einschließlich der vertraglichen Haftung, der verwaltungsrechtlichen Haftung, der 
Haftung aus unerlaubter Handlung (deliktische Haftung) oder außervertraglichen Haftung, der straf-
rechtlichen Haftung, der zivilrechtlichen Haftung oder jeder anderen Art von Haftung für alle Arten 
von Aktivitäten, die von Dritten initiiert werden, einschließlich Urheberrechts- und Warenzeichen-
verletzungen, Verleumdung, irreführende Werbung, unlautere Geschäftspraktiken, unlauterer 
Wettbewerb, Veröffentlichungen illegaler Inhalte usw.6 Dabei ist bei der Ausgestaltung der 
Haftungsregeln auf einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen (z. B. Bürger, Ersteller, 
Rechteinhaber) zu achten.7 Die Haftungsregeln sollen somit gleichzeitig den illegalen Umgang mit 
Informationen im Internet verhindern und die Achtung der EU-Grundrechte (z. B. Meinungs-
freiheit, Schutz personenbezogener Daten, Eigentumsrechte, Geschäftsfreiheit) gewährleisten. 

1.3. Sorgfaltspflichten und „Notice and take down”-
Verpflichtungen 

Unter den „Safe harbour“-Regelungen sind Online-Vermittler von der Haftung ausgenommen, es sei 
denn, sie sind sich der Illegalität bewusst und handeln nicht angemessen, um sie zu stoppen. Eine 

 

6 Siehe Europäische Kommission, EU study on the legal analysis of a single market for the information society: (EU-
Studie über die rechtliche Analyse eines Binnenmarktes für die Informationsgesellschaft) New rules for a new age? 
(Neue Regeln für ein neues Zeitalter?), 2014.  

7 Erwägungsgrund 41. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a856513e-ddd9-45e2-b3f1-6c9a0ea6c722%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a856513e-ddd9-45e2-b3f1-6c9a0ea6c722%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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begriffliche Unterscheidung8 zwischen der „passiven“ oder „aktiven“ Rolle von Online-Vermittlern 
wurde vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) auf der Grundlage von Erwägungsgrund 42 
der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr entwickelt, der lautet:  

Die in dieser Richtlinie festgelegten Haftungsbefreiungen gelten nur für Fälle, in denen die Tätigkeit 
des Anbieters von Diensten der Informationsgesellschaft auf den technischen Vorgang beschränkt 
ist, ein Kommunikationsnetz zu betreiben und den Zugang zu diesem zu vermitteln, über das von 
Dritten zur Verfügung gestellte Informationen übermittelt oder vorübergehend gespeichert werden, 
zum alleinigen Zweck, die Übermittlung effizienter zu gestalten; diese Tätigkeit ist rein technischer, 
automatischer und passiver Art, was bedeutet, dass der Anbieter eines Dienstes der Informations-
gesellschaft weder Kenntnis noch Kontrolle über die weitergeleitete oder gespeicherte Information 
besitzt. 

Nach der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache Google France9 und L'Oreal10 hängt das 
tolerierbare Maß an Passivität von der Rolle der Vermittler ab. 

Vermittler wie Diensteanbieter von „reiner Durchleitung“ (Artikel 12) und „Caching“-Diensteanbie-
ter (Artikel 13) spielen meist eine passive Rolle und haben kein oder nur begrenztes Wissen über die 
von ihnen vermittelten Benutzerinhalte. Diensteanbieter „reiner Durchleitung“ haften nicht für die 
von ihnen übermittelten Inhalte, solange sie weder die Übertragung initiieren, noch den Empfänger 
auswählen oder die in der Übertragung enthaltenen Informationen auswählen oder ändern. 
„Caching“-Diensteanbieter haften auch nicht für die automatische, zeitlich begrenzte Zwischen-
speicherung von Informationen, die sie zur effizienteren Informationsübertragung einsetzen.  

Im Gegensatz dazu spielen die „Hosting“-Diensteanbieter (Artikel 14) eine aktivere Rolle und haben 
mehr Kontrolle über die Inhalte, die sie hosten. Sie unterliegen daher strengeren „Sorgfaltspflichten“ 
und „Notice and take down“-Verpflichtungen. Erstens sind die „Hosting“-Diensteanbieter nicht 
haftbar, wenn sie keine „tatsächliche Kenntnis” von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information 
haben und sich keiner Tatsachen oder Umstände bewusst sind, aus denen die rechtswidrige Tätig-
keit oder Information offensichtlich wird. Was unter „illegalen Aktivitäten” zu verstehen ist, ist 
jedoch in der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr nicht genau definiert worden. 
Zweitens müssen „Hosting“-Diensteanbieter „unverzüglich tätig” werden, um die illegale Tätigkeit 
oder Information, von denen sie tatsächlich Kenntnis erhalten haben, „zu entfernen (d. h. 
abschalten) oder den Zugang zu ihr zu sperren” (d. h. blockieren). Hosting-Diensteanbieter können 
nur dann von einer Haftungsbefreiung profitieren, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind. 
Darüber hinaus berührt die Richtlinie nicht die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, von Dienste-
anbietern, die Informationen hosten, zu verlangen, dass sie Sorgfaltspflichten nach nationalem 
Recht anwenden, um illegale Aktivitäten aufzudecken und zu verhindern. Vermittler können einst-
weiligen Verfügungen (d. h. gerichtlichen Verfügungen) unterliegen, wenn festgestellt wird, dass 
sie gegen bestimmte Rechtsvorschriften (z. B. das Urheberrecht) verstoßen.11 

Die Mitgliedstaaten können keine allgemeine Verpflichtung zur Überwachung auferlegen, 
wenn sie ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen (Artikel 15). Stattdessen werden die Mitgliedstaaten in 
der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr aufgefordert, freiwillige Vereinbarungen 

 

8 Einen Überblick bietet die Studie des Institute for Information Law für die Europäische Kommission, Hosting 
Intermediary Services and Illegal Content Online, Bericht des IViR für die Europäische Kommission, 2018. 

9 Siehe verbundene Rechtssachen, Google France SARL und Google Inc. gegen Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), 
Google France SARL gegen Viaticum SA und Luteciel SARL (C-237/08) und Google France SARL gegen Centre national de 
recherche en relations humaines (CNRRH) SARL und andere (C-238/08). 

10 Siehe Rechtssache C-324/09 L'Oréal SA und andere gegen eBay International AG und andere.  
11 Siehe OpenForumEurope, Intermediaries liabilities through the backdoor (Haftung von Vermittlern durch die 

Hintertür), 2016, auf S. 6 und 7. 

https://www.ivir.nl/publicaties/download/hosting_intermediary_services.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.ivir.nl/publicaties/download/hosting_intermediary_services.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://www.openforumeurope.org/wp-content/uploads/2016/05/White-Paper-Intermediary-Liablity.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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zur Entfernung und Sperrung des Zugangs zu illegalen Informationen zu fördern, um „Sorgfalts-
pflichten” und „Notice and take down”-Verpflichtungen umzusetzen (Erwägungsgrund 40). In 
diesem Zusammenhang wurden verschiedene Rechtsinstrumente geschaffen. In mehreren Mit-
gliedstaaten (z. B. Niederlande, Vereinigtes Königreich) wurden freiwillige Verhaltenskodizes für 
Internet-Diensteanbieter angenommen. Auf EU-Ebene schloss die Europäische Kommission12 mit 
den wichtigsten Internet-Plattformen und Rechteinhabern eine Absichtserklärung (Memorandum 
of Understanding, MoU) über den Verkauf von gefälschten Waren im Internet ab, um die Verletzung 
von Rechten des geistigen Eigentums zu bekämpfen. Mit dieser freiwilligen Vereinbarung soll ver-
hindert werden, dass Angebote von gefälschten Waren auf Online-Marktplätzen erscheinen. 
Darüber hinaus hat die Kommission in den letzten Jahren eine Reihe von Soft-Law-Instrumenten 
angenommen, die Hosting-Diensteanbieter zu freiwilliger Überwachung ermutigen, darunter ein 
Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler Hassreden im Internet,13 die Mitteilung zur Bekämpfung 
illegaler Inhalte im Internet von 201714 und die Empfehlung über Maßnahmen zur wirksamen 
Bekämpfung illegaler Online-Inhalte von 2018.15 

  

 

12 Siehe Memorandum of Unterstanding on the sale of counterfeit goods via the internet (MoU über den Verkauf 
nachgeahmter Waren über das Internet), Europäische Kommission, 2016. 

13 Siehe The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online (EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler 
Hassreden im Internet), Europäische Kommission, 2016.  

14 Siehe  COM(2017) 555 final.  
15 Siehe C(2018) 1177 final. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
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2. Umsetzungslücken und Forderungen nach einer Reform 
der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 

Verschiedene Studien und öffentliche Konsultationen16 zeigen große Unterschiede in der Art und 
Weise, wie die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr in der EU umgesetzt wurde, und 
die nationale Rechtsprechung zu Haftungsregelungen ist nach wie vor sehr zersplittert. Wissen-
schaftler weisen auch auf die anhaltende Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Anwendung 
bestehender nationaler Normen und widersprüchlicher Gerichtsurteile zwischen den Mitglied-
staaten und sogar innerhalb derselben Gerichtsbarkeit hin.17 In dieser Hinsicht wurden mehrere 
Umsetzungslücken festgestellt. 

2.1. Definition von „Dienst der Informationsgesellschaft” ist unklar 
Eine der Schlüsselfragen ist, inwieweit die neue Art von Online-Diensten, die seit der Verab-
schiedung der Richtlinie entstanden sind, unter die Definition eines „Dienstes der Informa-
tionsgesellschaft” fallen, der die conditio sine qua non für die Inanspruchnahme der Haftungs-
befreiung ist. Die Rechtsprechung sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zeigt, dass 
die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in vielerlei Hinsicht fortbestehen.18 

Während die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr vorsieht, dass die Haftungs-
befreiung für Dienstleistungen gilt, die „normalerweise gegen Entgelt erbracht werden”, ist unklar, 
ob sie für „durch Werbung gesponserte Aktivitäten”, für „völlig kostenlose Modelle” (z. B. Wikipedia) 
und für „Freemium-Modelle” (d. h. wenn Nutzer einen Dienst kostenlos nutzen und nur einige von 
ihnen irgendeine Art von Entgelt zahlen) gilt.19 In Frankreich entschied das Pariser Berufungsgericht 
zugunsten der Wikimedia Foundation20 und verteidigte den Status der Foundation als Hosting-
Diensteanbieter. Der EuGH stellte jedoch fest, dass Online-Verleger von Nachrichten für verleum-
derische Kommentare und illegales Material, das auf ihrer Website veröffentlicht wird, haftbar 
gemacht werden könnten, unabhängig davon, ob der Inhalt kostenlos oder von den Nutzern 
bezahlt ist, wenn die Plattform Einnahmen aus Werbung erhält.21 

Auch die nationale Gesetzgebung und Rechtsprechung zu Haftungsregelungen für Hyperlinks und 
Suchmaschinen ist sehr zersplittert. Ein britisches Gericht betrachtete Hyperlinking als eine reine 
Durchleitungsaktivität (die unter Art. 12 fällt), während ein deutsches Gericht es als eine Form des 

 

16 Siehe Europäische Kommission, Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, 2020. 
17 Siehe C. Angelopoulos, Beyond the safe harbours: harmonising substantive intermediary liability for copyright 

infringement in Europe (Jenseits der sicheren Häfen: Harmonisierung der materiellen Vermittlerhaftung für Urheber-
rechtsverletzungen in Europa), Intellectual Property Quarterly, 2013, 3, 253-274. Siehe auch I. Garrote Fernandez-Diez, 
Comparative analysis on national approaches to the liability of internet intermediaries for infringement of copyright 
and related rights (Vergleichende Analyse nationaler Ansätze zur Haftung von Internetvermittlern für die Verletzung 
von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten), 2014. 

18 Einen Überblick finden Sie in S. Stalla-Bourdillon, Internet Intermediaries as Responsible Actors? Why It Is Time to 
Rethink the E-Commerce Directive as Well (Internet-Vermittler als verantwortliche Akteure? Warum es an der Zeit ist, 
auch die E-Commerce-Richtlinie zu überdenken), 2017.  

19 Zum Beispiel, um mehr Speicherkapazität zu erhalten.  
20 Siehe M. Paulson und J. Rogers, Victory in France: Court rules in favor of the Wikimedia Foundation (Sieg in Frankreich: 

Gerichtsurteil zu Gunsten der Wikimedia Foundation), Wikimedia Foundation, 2016.  
21 Siehe Rechtssache 291/13 Papasavvas.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/e-commerce-directive%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/doc/liability_of_internet_intermediaries_garrote.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/doc/liability_of_internet_intermediaries_garrote.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47852-4_15%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)#citeas
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47852-4_15%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)#citeas
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47852-4_15%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)#citeas
https://blog.wikimedia.org/2016/06/20/france-legal-victory/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://blog.wikimedia.org/2016/06/20/france-legal-victory/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157524&text=&dir=&doclang=DE&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=2559390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157524&text=&dir=&doclang=DE&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=2559390
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Hosting betrachtete (die unter Art. 14 fällt).22 Spanien und Portugal haben die Haftungsbefreiung 
per Gesetz auf Hyperlinking und auch auf Suchmaschinenaktivitäten ausgedehnt.23 Diskutiert wird 
auch, ob die Haftungsbefreiungen im elektronischen Geschäftsverkehr für die Teilnehmer der Block-
chain gelten,24 während die Tatsache, dass Anbieter von Cloud Computing-Diensten (z. B. Google 
Drive, Apple iCloud, Dropbox) manchmal als Hosting-Diensteanbieter angesehen werden, kritisiert 
wurde.25  

Darüber hinaus haben mehrere akademische Studien die Unsicherheiten bei der Anwendung der 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr auf Social-Media-Unternehmen und Koopera-
tionsplattformen aufgezeigt.26 Der EuGH hat kürzlich auf unterschiedliche Weise über die Frage 
entschieden, ob der von Airbnb und Google angebotene Dienst als „Dienst der Informations-
gesellschaft” einzustufen ist. In der Rechtssache Uber27 aus dem Jahr 2017 entschied der EuGH, dass 
Uber nicht als ein „Dienst der Informationsgesellschaft” eingestuft wird, der den Haftungsregeln der 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr unterliegt, sondern als ein „Dienst im Bereich 
des Verkehrs”. In der Rechtssache Airbnb Irland entschied der Gerichtshof28 jedoch, dass die von 
Airbnb Ireland erbrachten Dienstleistungen (die darin bestehen, potenzielle Gäste über eine Online-
Plattform mit Gastgebern zu verbinden, die Unterkünfte zur Miete anbieten) unter die Definition 
eines „Dienstes der Informationsgesellschaft” fallen. Nach der Argumentation des Gerichts hing die 
Einstufung als „Dienst der Informationsgesellschaft” von dem Grad der Kontrolle ab, den die Platt-
form über den bereitgestellten Dienst hatte. Je geringer der Grad der Kontrolle ist, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, als Dienst der Informationsgesellschaft eingestuft zu werden. Einige 
Experten betonen jedoch, dass das Harmonisierungssystem für den elektronischen Geschäfts-
verkehr unvollständig ist, da es die Frage der Haftung für kollaborative wirtschaftliche 
Vermittlungstätigkeiten nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften regelt.29 Da die 
Rechtsprechung des EuGH komplex und fallspezifisch ist, besteht zudem die Gefahr, dass die 

 

22 Siehe Europäische Kommission, Zusammenfassung der Ergebnisse der öffentlichen Konsultation über die Zukunft 
des elektronischen Geschäftsverkehrs im Binnenmarkt und die Umsetzung der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr (2000/31/EG), 2010.  

23 Ebenda.  
24 Siehe J. Schroers, Can blockchain participants use the e-Commerce Directive's liability exemptions? (Können die 

Teilnehmer der Blockchain die Haftungsbefreiungen der E-Commerce-Richtlinie nutzen?), KU Leuven CiTiP, 2019. 
25 Siehe R. Weber, D. Staiger, Cloud Computing: A cluster of complex liability issues (Eine Reihe komplexer 

Haftungsfragen), European Journal of Current Legal Issues, 2014.  
26 Siehe Providers Liability: From the eCommerce Directive to the future (Haftung der Diensteanbeiter, Von der 

E-Commerce-Richtlinie in die Zukunft), Fachabteilung für Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, Generaldirektion 
Interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2017. Siehe auch die vom britischen Ausschuss für Standards im 
öffentlichen Leben veröffentlichte Studie Intimidation in Public (Einschüchterung im öffentlichen Leben) , 2017; 
L. Andrews, We need European regulation of Facebook and Google (Wir brauchen eine europäische Regulierung von 
Facebook und Google), Blog der London School of Economics, 2018; L. Woods, When is Facebook liable for illegal 
content under the E-commerce Directive? (Wann ist Facebook nach der E-Commerce-Richtlinie für illegale Inhalte 
haftbar?) CG gegen Facebook in den nordirischen Gerichten, EU-Rechtsanalyse-Blog, 2017. 

27 Siehe Rechtssache 434/15. 
28 Siehe Rechtssache C-390/18. 
29 Siehe Studie des Institute for Information Law im Auftrag der Europäischen Kommission, Hosting intermediary 

services and illegal content online (Hosting von Vermittlungsdiensten und illegalen Online-Inhalten), 2018, S. 30-31. 
Einen Überblick über die Rechtssache bietet Ihnen A. Hoffmann und A. Gasparotti, Liability for illegal content online: 
Weaknesses of the EU legal framework and possible plans of the EU Commission to address them in a “Digital Services 
Act” (Haftung für illegale Inhalte im Internet: Schwächen des EU-Rechtsrahmens und mögliche Pläne der EU-
Kommission, diese in einem „Digital Services Act“ anzugehen), CEP-Studie, März 2020. 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/consultation_summary_report_en_2010_42070.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/consultation_summary_report_en_2010_42070.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-4/consultation_summary_report_en_2010_42070.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/can-blockchain-participants-use-the-e-commerce-directives-liability-exemptions/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://webjcli.org/article/view/303/418
http://webjcli.org/article/view/303/418
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA(2017)631063_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA(2017)631063_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.gov.uk/government/publications/intimidation-in-public-life-a-review-by-the-committee-on-standards-in-public-life%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/12/13/we-need-european-regulation-of-facebook-and-google/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://eulawanalysis.blogspot.com/2017/01/when-is-facebook-liable-for-illegal.html%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://eulawanalysis.blogspot.com/2017/01/when-is-facebook-liable-for-illegal.html%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://eulawanalysis.blogspot.com/2017/01/when-is-facebook-liable-for-illegal.html%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0434
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62018CJ0390&lang1=en&type=TXT&ancre=
https://www.ivir.nl/publicaties/download/hosting_intermediary_services.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.ivir.nl/publicaties/download/hosting_intermediary_services.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Haftung_fuer_illegale_Online-Inhalte/cepStudy_Liability_for_illegal_content_online.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Haftung_fuer_illegale_Online-Inhalte/cepStudy_Liability_for_illegal_content_online.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Haftung_fuer_illegale_Online-Inhalte/cepStudy_Liability_for_illegal_content_online.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Haftung_fuer_illegale_Online-Inhalte/cepStudy_Liability_for_illegal_content_online.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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nationalen Gerichte diese Rechtsprechung unterschiedlich auslegen, was zu einer Rechts-
zersplitterung in der gesamten EU führen könnte.30  

2.2. Die Bedingungen der „Safe harbour“-Regelung und die 
Verpflichtungen aus dem „Notice and take down”-Verfahren sind 
unklar  

Nach der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr muss das Hosting-Unternehmen 
„unverzüglich” handeln, um rechtswidrige Inhalte zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu 
sperren, wenn es „tatsächliche Kenntnis” von „rechtswidrigen Tätigkeiten oder Informationen” 
erlangt. Es wurden jedoch mehrere Fehler festgestellt.  

Erstens mangelt es den Begriffen, die der „Safe harbour“-Regelung zugrunde liegen, an Klarheit. Es 
gibt keine Definition dessen, was als „illegale Aktivitäten” gilt, und keine Definition des „tatsäch-
lichen Wissens”. Je nach dem in den Mitgliedstaaten gewählten Umsetzungsweg sind Online-
Vermittler aus verschiedenen Gründen von der Haftung ausgenommen (z. B. wenn sie Kenntnis von 
illegalen Inhalten haben, durch eine gerichtliche Verfügung oder eine Mitteilung oder durch 
allgemeine Bekanntheit). Darüber hinaus mangelt es den vom EuGH entwickelten Konzepten der 
„passiven” und „aktiven” Rolle und der Argumentation des Gerichtshofs hinsichtlich der Erforder-
nisse der „Kontrolle” und des „Bewusstseins” an Klarheit.31 

Zweitens gibt es beträchtliche Unterschiede sowohl hinsichtlich der Definition als auch der Funk-
tionsweise von „Notice and take down” innerhalb der EU. Im Hinblick auf die Definition der „Notice 
and take down”-Mechanismen haben die Mitgliedstaaten verschiedene Systeme eingerichtet, 
darunter ein „Notice and take down”-System (d. h. der illegale Inhalt muss entfernt werden), ein 
„Notice and stay down”-System (d. h. der illegale Inhalt muss entfernt werden und kann nicht erneut 
hochgeladen werden) oder ein „Notice and notice”-System (d. h. ein System, bei dem der Hosting-
Diensteanbieter die Meldung der Rechtsverletzung nur an den mutmaßlichen Rechtsverletzer 
weiterleiten soll). Einige Mitgliedstaaten haben keine „Notice and take down”-Mechanismen 
eingerichtet. Diese Heterogenität der Modelle in der EU führt zu großer Rechtsunsicherheit für 
Internetvermittler.32  

Im Hinblick auf die Umsetzung von „Notice and take down”-Mechanismen verlangen einige 
Mitgliedstaaten ein formelles Verfahren und eine offizielle Benachrichtigung durch Justizbehörden, 
während andere nur eine Benachrichtigung durch den Rechteinhaber verlangen, um anzunehmen, 
dass der Diensteanbieter „Kenntnis” von dem illegalen Inhalt hat. Auch gibt es keine einheitliche 
Auffassung darüber, was unter „unverzüglichen” Maßnahmen zur Entfernung oder Sperrung des 
Zugangs zu den illegalen Informationen zu verstehen ist. Infolgedessen variiert der Zeitrahmen für 
ein Eingreifen sehr stark, z. B. nach dem EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler Hassreden im 
Internet, der ein Tätigwerden der Plattform in weniger als 24 Stunden nach der Benachrichtigung 
vorsieht, während der niederländische „Notice and take down”-Verhaltenskodex die Notwendigkeit 

 

30 Siehe A. Hoffmann und A. Gasparotti, oben.  
31 Siehe S. Stalla-Bourdillon, Internet Intermediaries as Responsible Actors? Why It Is Time to Rethink the E-Commerce 

Directive as Well (Internet-Vermittler als verantwortliche Akteure? Warum es an der Zeit ist, auch die E-Commerce-
Richtlinie zu überdenken), 2017. 

32 Siehe I. Garrote Fernandez-Diez, oben.  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47852-4_15%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)#citeas
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47852-4_15%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)#citeas
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-47852-4_15%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)#citeas
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eines solchen Tätigwerdens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach der Benachrichtigung erwähnt, 
sofern der Inhalt nicht offensichtlich rechtswidrig oder strafbar ist.33  

Darüber hinaus harmonisiert die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr die 
Verfahrensgarantien nicht und nur einige wenige Mitgliedstaaten haben Gegenbenachrichti-
gungsverfahren eingeführt, die es den Kunden ermöglichen, einen Antrag auf Entfernung angeblich 
illegalen Materials anzufechten.34 

2.3. Die Regelung der Sorgfaltspflicht und das Verbot der 
allgemeinen Überwachung sind unklar 

Artikel 15 der E-Commerce-Richtlinie verbietet es den Mitgliedstaaten, Online-Vermittlern eine 
allgemeine Verpflichtung zur Überwachung von Informationen aufzuerlegen, die sie übermitteln 
oder speichern. Das Verbot bezieht sich jedoch nur auf die Überwachung allgemeiner Art und 
betrifft nicht die Überwachungspflichten in einem spezifischen Fall. Tatsächlich können die natio-
nalen Gerichte im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung Unterlassungsanordnungen gegen 
Online-Vermittler erlassen, um bestimmte Verstöße zu verhindern (z. B. um es Klägern zu ermög-
lichen, ihr Urheberrecht durchzusetzen).35 Dies erfordert ein gewisses Maß an Überwachung. Da die 
Richtlinie jedoch nicht spezifiziert, was die in den nationalen Gesetzen vorgesehenen Sorgfalts-
pflichten zur Aufdeckung und Verhinderung illegaler Aktivitäten beinhalten, ist die Grenze zwischen 
Sorgfaltspflichten und allgemeiner Überwachung nicht klar, und die Unterscheidung zwischen 
„allgemeiner“ und „spezifischer“ Überwachungspflicht ist problematisch.36 

Die mangelnde Rechtssicherheit bei der Überwachung von Online-Inhalten wird durch die Tatsache 
verstärkt, dass große Online-Plattformen oft über automatisierte Filtersysteme verfügen. Diese 
Maßnahmen werden auf der Grundlage von Erwägungsgrund 40 der Richtlinie über den elektroni-
schen Geschäftsverkehr umgesetzt, der besagt, dass die Haftungsregeln die Entwicklung und den 
Betrieb von technischen Schutz- und Identifizierungssystemen sowie von technischen Überwa-
chungsinstrumenten, die durch die Digitaltechnik ermöglicht werden, nicht verhindern. Es wurde 
jedoch die Frage erörtert, ob solche proaktiven Maßnahmen von Online-Vermittlern zur Aufde-
ckung und Entfernung illegaler Inhalte zu einer allgemeinen Überwachung führen können, die nach 
der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr unrechtmäßig ist (siehe Kasten 1 unten).  

  

 

33 Siehe Studie des Institute for Information Law für die Europäische Kommission, oben.  
34 Siehe Europäische Kommission, EU-Studie über die Legal analysis of a single market for the information society 

(rechtliche Analyse eines Binnenmarktes für die Informationsgesellschaft): New rules for a new age? (Neue Regeln für 
ein neues Zeitalter?), 2014. 

35 Ebenda.  
36 Siehe A. Kuczerawy, To Monitor or Not to Monitor? (Überwachen oder nicht überwachen?) The Uncertain Future of 

Article 15 of the E-Commerce Directive (Die ungewisse Zukunft von Artikel 15 der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr), KU Leuven CiTiP, 2019.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a856513e-ddd9-45e2-b3f1-6c9a0ea6c722%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a856513e-ddd9-45e2-b3f1-6c9a0ea6c722%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a856513e-ddd9-45e2-b3f1-6c9a0ea6c722%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/to-monitor-or-not-to-monitor-the-uncertain-future-of-article-15-of-the-e-commerce-directive/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/to-monitor-or-not-to-monitor-the-uncertain-future-of-article-15-of-the-e-commerce-directive/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/to-monitor-or-not-to-monitor-the-uncertain-future-of-article-15-of-the-e-commerce-directive/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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Kasten 1 – Rechtsprechung des EuGH zur allgemeinen Überwachung 

In Scarlet gegen SABAM (2011)37 und in SABAM gegen Netlog (2012),38 entschied der EuGH, dass 
es gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr illegal ist, von 
einem Internet-Diensteanbieter (wie Scarlet, der Informationen über Kommunikationsnetzwerke 
übermittelt) oder einem sozialen Online-Netzwerk (wie Netlog, das die von den Nutzern bereit-
gestellten Informationen auf seinen Servern speichert) zu verlangen, eine allgemeine Überwachung 
durchzuführen und Filtersysteme zu installieren, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Die 
Urteile schließen jedoch nicht aus, dass nationale Richter engere Filterverpflichtungen auferlegen 
können. In der Rechtssache UPC Telekabel Wien (2014)39 entschied der EuGH, dass ein Internet-
Diensteanbeiter auf der Grundlage einer gerichtlichen Verfügung den Zugang seiner Kunden zu 
einer Website sperren kann, auf der Materialien platziert werden, die gegen das Urheberrecht 
verstoßen. 

Die Rechtsprechung des CJEU verlangt, dass ein Gleichgewicht zwischen den präventiven Maßnah-
men, die technischen Vermittlern auferlegt werden, und den anwendbaren Grundrechten, die 
beeinträchtigt würden, gefunden werden muss.40 Nationale Gerichte müssen daher die Grundrech-
te und die Verhältnismäßigkeit sorgfältig prüfen, bevor eine Überwachungs-, Filter- oder Sperrungs-
anordnung erlassen wird. Die Geschäftsfreiheit der Unternehmen und das Recht der Nutzer auf 
Privatsphäre und Informationsfreiheit müssen gewährleistet sein. Die Rechtsprechung des EuGH ist 
jedoch nicht klar, wo das Gleichgewicht zwischen den Rechten von Internetnutzern, Internet-
Diensteanbieter und Rechteinhabern liegen sollte.41 

In der jüngsten Rechtssache Eva Glawischnig-Piesczek gegen Facebook Irland (2019),42 wurde 
der EuGH gebeten, den Umfang der Verpflichtungen zu klären, die einem Hosting-Diensteanbieter 
nach der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr auferlegt werden könnten. Das 
Gericht entschied, dass ein Betreiber einer Plattform für soziale Netzwerke wie Facebook ange-
wiesen werden kann, Kommentare, die mit einem rechtswidrigen diffamierenden Kommentar iden-
tisch sind, sowie gleichwertige Kommentare desselben Benutzers zu finden und zu löschen. Einigen 
Experten zufolge öffnet dieses Urteil Verpflichtungen, die den Plattformen zur proaktiven 
Überwachung der Inhalte auferlegt werden, Tür und Tor.43 Darüber hinaus wurde betont, dass ein 
solcher Ansatz in der Praxis schwer umsetzbar wäre, ohne dass damit auch eine allgemeine Über-
wachungspflicht für den Online-Vermittler verbunden wäre.44 

 

37 Siehe Rechtssache C‑70/10.  
38 Siehe Rechtssache C‑360/10.  
39 Siehe Rechtssache C‑314/12.  
40 Siehe P. Laurent und andere, SABAM gegen Netlog (EuGH C 360/10) ... wie erwartet!, Kluwer Copyright-Blog, 2012.  
41 Siehe C. Angelopoulos, CJEU in UPC Telekabel Wien: A totally legal court order…to do the impossible (EuGH bei UPC 

Telekabel Wien: Ein völlig legaler Gerichtsbeschluss ... um das Unmögliche zu tun), Kluwer Copyright Blog, 2014.  
42 Siehe Rechtssache C-18/18.  
43 Siehe E. Chelioudakis, The Glawischnig-Piesczek v Facebook case: Knock, knock. Who’s there? Automated filters online 

(Der Fall Glawischnig-Piesczek gegen Facebook: Klopf, klopf. Wer ist da? Automatisierte Filter online), KU Leuven CiTiP, 
2019.  

44 Siehe E. Rosati, Material, personal and geographic scope of online intermediaries' removal obligations beyond 
Glawischnig-Piesczek (C-18/18) and defamation (Materielle, persönliche und geographische Reichweite der 
Entfernungsverpflichtungen von Online-Vermittlern über Glawischnig-Piesczek (C-18/18) und Verleumdung hinaus), 
European Intellectual Property Review, 2019, 41(11), 672-682. Siehe auch die Rechtsprechung vor dem Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) Das Gericht verkündete 2016 sein MTE- und Index.hu-Urteil bezüglich der 
Haftung von Online-Vermittlern für Benutzerkommentare, die als Hassreden angesehen werden.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=DE&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=996022
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=DE&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=996174
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-314%252F12&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=de&avg=&cid=2540165
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2012/02/20/sabam-v-netlog-cjeu-c-36010-as-expected/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2012/02/20/sabam-v-netlog-cjeu-c-36010-as-expected/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2014/04/03/upc-telekabel-wien/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)#Assessment
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2014/04/03/upc-telekabel-wien/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)#Assessment
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-18/18
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/the-glawischnig-piesczek-v-facebook-case-knock-knock-whos-there-automated-filters-online/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/the-glawischnig-piesczek-v-facebook-case-knock-knock-whos-there-automated-filters-online/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/the-glawischnig-piesczek-v-facebook-case-knock-knock-whos-there-automated-filters-online/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I633218E0F0C211E9B30C99C600EAC94A/View/FullText.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Suche)&navId=4CF3E3DCCD0B68DB3D45361E40D49C84&comp=wluk%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I633218E0F0C211E9B30C99C600EAC94A/View/FullText.html?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Suche)&navId=4CF3E3DCCD0B68DB3D45361E40D49C84&comp=wluk%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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3. Überarbeitung der EU-Haftungsregelung für Online-
Vermittler  

3.1. Kontext des bevorstehenden Gesetzes über digitale Dienste 
Die Europäische Kommission hat seit 2010 verschiedene Bewertungen der Richtlinie für den elektro-
nischen Geschäftsverkehr durchgeführt, um die Notwendigkeit ihrer Änderung zu untersuchen. In 
einer ersten Phase konzentrierte die Europäische Kommission ihre Bemühungen auf die Entwick-
lung eines harmonisierten Rahmens für die „Notice and action”-Verfahren der EU.45 Dann räumte46 
die Kommission in ihrer Mitteilung „Ein kohärenter Rahmen zur Stärkung von Vertrauen in den digi-
talen Binnenmarkt für den elektronischen Geschäftsverkehr und Online-Dienste“ aus dem Jahr 2012 
ein, dass trotz der Garantien, welche die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr bietet, 
die Anbieter Internet-Vermittlungsdiensten angesichts der Fragmentierung der geltenden Vor-
schriften in der EU mit Rechtsunsicherheit konfrontiert sind. Die Kommission sprach sich jedoch für 
die Beibehaltung der Haftungsregelung gemäß der Richtlinie über den elektronischen Geschäfts-
verkehr aus, während sie die Selbstregulierungsbemühungen der Plattformen förderte.47  

Das Europäische Parlament forderte Klarheit über die Haftung von Online-Vermittlern angesichts 
der Mängel bei der Durchsetzung und forderte neue Leitlinien, damit Online-Plattformen ihrer 
Verantwortung besser gerecht werden können.48 Anstatt jedoch eine Überarbeitung der Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr in Angriff zu nehmen, entschied sich die Kommission 
dafür, stattdessen gezielte Instrumente zur Bekämpfung bestimmter Formen illegaler Online-Inhal-
te zu schaffen. Infolgedessen wurden in den letzten Jahren sektorspezifische Gesetze verabschiedet, 
um die Verpflichtungen von Online-Vermittlern zur Bekämpfung von sexuellem Missbrauch im 
Internet,49 von Urheberrechtsverletzungen im Zusammenhang mit nutzergenerierten Inhalten, 
die auf großen Plattformen hochgeladen werden,50 und zur Bekämpfung von Hassreden und 
Gewalt in den von Anbietern von Video-Sharing-Plattformen angebotenen Inhalten zu erhöhen,51 
während eine neue Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Inhalte im 
Internet noch diskutiert wird.52 

 

45 Siehe A. Kuczerawy, Intermediary liability & freedom of expression: Recent developments in the EU notice & action 
initiative (Vermittlerhaftung & Meinungsfreiheit: Jüngste Entwicklungen in der „Notice and action“-Initiative der EU), 
Computer Law & Security Review, 2015. 

46 Siehe KOM(2011) 942 endgültig.  
47 Die Europäische Kommission verabschiedete am 1. März 2018 eine Empfehlung für wirksame Maßnahmen im 

Umgang mit illegalen Online-Inhalten (C(2018) 1177 endgültig) und unterstützte die Entwicklung des 
EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation. 

48 Siehe Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Juni 2017 zu Online-Plattformen im digitalen 
Binnenmarkt, 2016/2276(INI).  

49 Siehe Richtlinie 2011/93/EU zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
sowie der Kinderpornografie.  

50 Siehe Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt.  
51 Siehe Richtlinie (EU) 2018/1808 über audiovisuelle Mediendienste.  
52 Siehe COM(2018) 640 final. Der Text ist vom Parlament angenommen worden und wartet nun auf seine erste Lesung 

im Rat. 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/484207/1/ICRI_Working+Papier_21_2015_Aleksandra+Kuczerawy.pdf%20(Link%20nu%20auf%20Englisch)
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/484207/1/ICRI_Working+Papier_21_2015_Aleksandra+Kuczerawy.pdf%20(Link%20nu%20auf%20Englisch)
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/484207/1/ICRI_Working+Papier_21_2015_Aleksandra+Kuczerawy.pdf%20(Link%20nu%20auf%20Englisch)
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:de:PDF#page=14
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0272_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019L0790
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0640/COM_COM(2018)0640_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-preventing-the-dissemination-of-terrorist-content-online%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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Unter der neuen Führung von Präsidentin von der Leyen verpflichtete sich die Europäische 
Kommission schließlich, die Haftungs- und Sicherheitsvorschriften der Union für digitale Platt-
formen, Dienste und Produkte durch ein neues Gesetz über digitale Dienste (DSA) zu verbessern.53 
Das neue Arbeitsprogramm der Kommission kündigte an, dass im vierten Quartal 2020 oder Anfang 
2021 ein Entwurf des DSA und klarere Regeln für die Transparenz, das Verhalten und die Rechen-
schaftspflicht von Online-Vermittlern, die als Gatekeeper für Informations- und Datenflüsse fungie-
ren, veröffentlicht werden sollen.54 

3.2. Vorschläge für Reformen: Theoretischer Rahmen  
Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr in ihrer derzeitigen Fassung harmonisiert 
nicht die Bedingungen für die Haftung von Vermittlern, sondern nur die Bedingungen für die Befrei-
ung von Online-Vermittlern von der Haftung. Angesichts der in Abschnitt 2 oben identifizierten 
Lücken haben Akademiker und Experten ausgiebig diskutiert, wie die Haftungsregelung reformiert 
werden kann. Die Vorschläge reichen von der Klärung des derzeitigen Systems der Haftungs-
befreiung bis zur Schaffung sekundärer Haftung für Online-Vermittler. Die verschiedenen Szenarien 
erfordern unterschiedliche Arten von Interventionen, die von einer Stärkung der Selbstregulierung 
bis zur Koregulierung und von einer begrenzten Harmonisierung des materiellen Rechts bis zu einer 
umfassenderen Harmonisierung des materiellen Rechts reichen. Einige der jüngsten Vorschläge 
sind unten aufgeführt: 

• Helberg und andere55 haben vorgeschlagen, einen Rahmen der kooperativen 
Verantwortung für Online-Plattformen zu schaffen. Dies würde die Definition der 
wesentlichen öffentlichen Werte, die insbesondere bei wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Aktivitäten eine Rolle spielen, ebenso voraussetzen wie die Entwicklung 
gemeinsam vereinbarter Regelungen, Verhaltenskodizes, Nutzungsbedingungen 
und Technologien (z. B. „by design“) anhand eines Prozesses, an dem mehrere Interes-
sengruppen einbezogen werden.  

• Smet und Angelopoulous56 schlagen vor, vom traditionellen horizontalen Ansatz des 
„Safe harbour“-Systems der EU wegzugehen und einen vertikaleren Ansatz für 
Online-Haftung zu wählen, bei dem verschiedene Maßnahmen auf verschiedene 
Missstände zugeschnitten wären, z. B. „Notice and notice” für Urheberrechte, „Notice 
wait and take down” für Verleumdung und „Notice and take down” und „Notice and 
suspension” für Hassreden. 

 

53 Siehe Ursula von der Leyen, Eine Union, die mehr ereichen will – Meine Agenda für Europa, 2019. Siehe auch den 
Missionsbrief an Margrethe Vestager und den Missionsbrief an Thierry Breton, Europäische Kommission, 2019.  

54 Siehe Annex 1 of the European Commission work programme (Anhang 1 des Arbeitsprogramms der Europäischen 
Kommission), 2020.  

55 Siehe N. Helberg, J. Pierson und T. Poell, Governing online platforms: From contested to cooperative responsibility 
(Leitung von Online-Plattformen: Von der umstrittenen zur kooperativen Verantwortung), The Information Society, 
34(1), 2018, S.1-14. 

56 Siehe C. Angelopoulos und S. Smet, Notice-and-fair-balance: how to reach a compromise between fundamental rights 
in European intermediary liability (wie ein Kompromiss zwischen den Grundrechten in der europäischen Vermitt-
lerhaftung erreicht werden kann), Journal of Media Law, 2016. Auf dem Weg zu einer vollständigen Harmonisierung 
schlug Angelopoulos auch die Verabschiedung eines Europäischen Bürgerlichen Gesetzbuches oder eines Euro-
päischen Deliktsrechtsgesetzes vor, das die nationalen Verträge und das Deliktsrecht ersetzen und eine harmonisierte 
Rechtsgrundlage für die Haftung von Internetvermittlern schaffen soll. Dennoch erscheint diese Option, die eine 
vollständige Harmonisierung des materiellen Rechts erfordert, unwahrscheinlich, da sie auch heikle Fragen der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit aufwerfen würde (siehe C. J. Angelopoulos, European intermediary liability in 
copyright: A tort-based analysis (Eine deliktbasierte Analyse), Institute for Information Law, 2016).  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president-elect_von_der_leyens_mission_letter_to_thierry_breton.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-annex-1_en.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://pure.uva.nl/ws/files/20849866/Helberger_Pierson_Poell_Governing_online_platforms_From_contested_to_cooperative_responsibility_2018_.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://pure.uva.nl/ws/files/20849866/Helberger_Pierson_Poell_Governing_online_platforms_From_contested_to_cooperative_responsibility_2018_.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17577632.2016.1240957%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17577632.2016.1240957%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17577632.2016.1240957%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://dare.uva.nl/document/2/172299%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://dare.uva.nl/document/2/172299%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://dare.uva.nl/document/2/172299%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

12 

• Satore57 argumentiert, dass es notwendig ist, EU-Vorschriften über die sekundäre 
Haftung (d. h. die Haftung für die illegalen Aktivitäten ihrer Nutzer) einzuführen, die 
alle Arten von illegalen Aktivitäten abdecken, die von den Vermittlern ermöglicht 
werden. Seinen Schlussfolgerungen zufolge sollte sich die Befreiung von der sekun-
dären Haftung auf alle Hauptvermittler, einschließlich Suchmaschinen und Koopera-
tionsplattformen, sowie auf „aktive” Vermittler erstrecken, solange ihre Beteiligung an 
den Aktivitäten ihrer Nutzer mit ihrer Vermittlungsleistung zusammenhängt. Darüber 
hinaus sollte der Umfang der Sorgfaltspflicht für verschiedene Arten von Nutzer-
aktivitäten (z. B. ausdrucksstarke Kommunikation zwischen Nutzern, Versand von 
Werbung, wirtschaftlicher Austausch, Verbreitung von Schadsoftware, usw.) festge-
legt werden. 

• Eine Studie für das Europäische Parlament58 legt hingegen nahe, dass es keinen drin-
genden Bedarf für eine Reform der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsver-
kehr gibt, da ihre Bestimmungen flexibel genug sind, um sich an neue Geschäfts-
modelle anzupassen, was sie im Allgemeinen auch zukunftssicher macht. Gemäß der 
für das Parlament erstellten Studie wird die Rechtsprechung des EuGH die noch offe-
nen Rechtsfragen beantworten und schlägt stattdessen einen sektorspezifischen 
Ansatz für die Festlegung der für Online-Vermittler geltenden Haftungsregeln vor.  

• De Streel, Buiten und Peitz59 befürworten als erste beste Option die Einführung eines 
auf Fahrlässigkeit beruhenden Systems, das auf einer wirtschaftlichen Analyse der 
Haftungsregeln beruht. Dementsprechend könnte die Fürsorgepflicht der Hosting-
Diensteanbieter auf der Grundlage einer Reihe allgemeiner Kriterien (z. B. verfügbare 
Instrumente zur Schadensvermeidung, soziale Kosten von Vorsorgemaßnahmen, Art 
und Ausmaß des Schadens, sozialer Nutzen der Aktivitäten von Online-Hosting-Platt-
formen für die Gesellschaft, usw.) bestimmt und nach der Art des illegalen Materials 
differenziert werden. Angesichts der politischen und rechtlichen Schwierigkeiten, die 
sich aus der Harmonisierung der nationalen Haftungsvorschriften ergeben, empfeh-
len sie jedoch stattdessen einen Ansatz, der die Haftungsbedingungen der Hosting-
Diensteanbieter auf EU-Ebene klärt. Insgesamt sollten die EU-Vorschriften Vermittlern 
und Nutzern Anreize bieten, Illegalität aufzudecken und gleichzeitig die Risiken und 
Kosten von Fehlern zu minimieren und ein Gleichgewicht zwischen den verschie-
denen Menschenrechten, die auf dem Spiel stehen, zu gewährleisten. 

3.3. Vorschläge für Reformen: Politische Fragen 
Unabhängig vom gewählten Ansatz werden sich die politischen Entscheidungsträger der EU mit 
einer Reihe von Fragen befassen müssen, von denen einige im Folgenden aufgeführt sind:60 

 

57 Siehe Providers Liability: From the eCommerce Directive to the future (Haftung der Diensteanbeiter, Von der 
E-Commerce-Richtlinie in die Zukunft), Fachabteilung für Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, Generaldirektion 
Interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2017, S. 29. 

58 Siehe Liability of Online Service Providers for Copyrighted Content – Regulatory Action Needed? (Haftung von Online-
Diensteanbietern für urheberrechtlich geschützte Inhalte – Regulierungsbedarf?), Fachabteilung für Wirtschafts- und 
Wissenschaftspolitik, Generaldirektion Interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2018. 

59 Siehe A. de Streel, M. Buiten, M. Peitz, Liability of Online Hosting Platforms – should exceptionalism end?, CERRE, 2018.  
60 Darüber hinaus wird das Zusammenspiel der Haftungsregelungen mit anderen EU-Vorschriften zu berücksichtigen 

sein, darunter Verbraucherschutz-, Datenschutz- und Wettbewerbsregeln. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA(2017)631063_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614179/IPOL_IDA(2017)631063_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614207/IPOL_IDA(2017)631063_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.cerre.eu/sites/cerre/files/180912_CERRE_LiabilityPlatforms_Final_0.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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3.3.1. Anwendungsbereich der Haftungsregelung 
Eine der grundlegenden Fragen, mit denen die politischen Entscheidungsträger konfrontiert sind, 
ist, wie der Umfang einer überarbeiteten Haftungsregelung definiert werden kann. Es müssten meh-
rere Fragen geprüft werden, insbesondere die Möglichkeit, sowohl „illegale” als auch „schädliche” 
Inhalte, Des- und Fehlinformationen („Falschmeldungen”) und Online-Werbung unter der über-
arbeiteten Haftungsregelung für Online-Vermittler zu behandeln.61  

i. Illegale und potenziell schädliche Inhalte  
Das derzeitige Haftungssystem bezieht sich nur auf „illegale Inhalte”, aber wie oben hervorgehoben 
wurde, bietet die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr keine genaue Definition die-
ses Begriffs. „Illegale Inhalte” umfasst wohl eine große Vielfalt von Inhaltskategorien, die nicht mit 
der EU-Gesetzgebung und der nationalen Gesetzgebung übereinstimmen, einschließlich der 
Online-Verletzungen von Urheberrechten, Warenzeichen und Geschäftsgeheimnissen; Fälschung 
und unerlaubter Parallelvertrieb über das Internet; zu Verstößen gegen Verbraucherschutz-, Daten-
schutz-, Verleumdungs- und Diffamierungsgesetze; Verletzung des Datenschutzes; Hassreden und 
Aufstachelung zur Gewalt (z. B. terroristische Inhalte); und Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch und die Offenlegung privater Sexualbilder ohne Zustimmung („Racheporno”).62  

Im Gegensatz dazu bezieht sich der Begriff „potenziell schädlicher Inhalt” auf Inhalte, die oft nicht 
streng unter das Verbot eines Gesetzes fallen, aber dennoch schädliche Auswirkungen haben kön-
nen. Ein breites Spektrum von Inhalten fällt potenziell in diese Kategorie, darunter Belästigungen 
durch soziale Medien und Nachrichtendienste wie Mobbing, die Veröffentlichung von Informa-
tionen, die zwar unter die Meinungsfreiheit fallen, aber nachteilige Auswirkungen haben könnten, 
sowie Desinformationsinhalte, Fehl- oder Desinformationen („Falschmeldungen”), die die Fähigkeit 
der Bürger, informierte Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen können.63  

Schädliche Inhalte (die nicht illegal sind) fallen bisher nicht unter die Haftungsregelung der 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr. Die EU hat jedoch vor Kurzem eine Reihe von 
Selbstregulierungsmaßnahmen ergriffen, um das Verhalten von Online-Plattformen besser zu 
kontrollieren, insbesondere das durch die Nutzung von sozialen Medien ausgelöste Phänomen der 
Desinformation (siehe unten). Darüber hinaus hat die EU versucht, gegen bestimmte schädliche 
Inhalte durch gezielte Gesetzgebung vorzugehen, wie z. B. durch die vorgeschlagene Verordnung 
zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte, die gegenwärtig von den EU-
Gesetzgebern diskutiert wird und die eine obligatorische Sorgfaltspflicht für alle Plattformen vor-
sieht, um sicherzustellen, dass sie nicht zur Online-Verbreitung terroristischer Inhalte missbraucht 
werden.64 

Im Zusammenhang mit der Reform der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr beto-
nen einige Akademiker, dass der derzeitige politische Ansatz in der Europäischen Union von der 
Vermittlerhaftung zur Vermittlerverantwortung übergehen und ein Haftungssystem für Online-

 

61 Andere Themen müssen noch behandelt werden. Eine vertiefte Analyse bieten A. Hoffmann und A. Gasparotti, oben. 
Sie fordern insbesondere eine Bewertung der Notwendigkeit, den Anwendungsbereich der Haftungsregeln auf in 
einem Drittland ansässige Diensteanbeiter auszudehnen. 

62 Siehe Studie des Institute for Information Law für die Europäische Kommission, oben. 
63 Siehe A. Hoffmann und A. Gasparotti, oben. Siehe die vorgeschlagene Taxonomie von L. Woods und W. Perrin, Online 

harm reduction – a statutory duty of care and regulator (Online-Schadensminderung – eine gesetzliche Sorgfalts- und 
Regulierungspflicht), Carnegie Trust UK, 2019.  

64 Der Text wurde vom Parlament angenommen und wartet nun auf seine erste Lesung im Rat. 

https://d1ssu070pg2v9i.cloudfront.net/pex/carnegie_uk_trust/2019/04/08091652/Online-harm-reduction-a-statutory-duty-of-care-and-regulator.pdf
https://d1ssu070pg2v9i.cloudfront.net/pex/carnegie_uk_trust/2019/04/08091652/Online-harm-reduction-a-statutory-duty-of-care-and-regulator.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0640/COM_COM(2018)0640_DE.pdf
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Vermittler unterstützen sollte, das sowohl „illegale” als auch „schädliche” Inhalte behandelt.65 Auf 
diese Weise erwägen einige nationale Gesetzgeber, zu differenzieren, welche Maßnahmen von 
Online-Anbietern als Reaktion auf illegale Inhalte und Aktivitäten erwartet werden, und welche 
Maßnahmen von ihnen erwartet werden, um potenziell schädliche Verhaltensweisen zu bekämp-
fen, die möglicherweise nicht illegal sind, wie z. B. Online-Mobbing oder Einschüchterung im öffent-
lichen Leben.66 Ein solcher Ansatz wird auch von großen Online-Plattformen befürwortet, die die 
Verabschiedung eines zweifachen EU-Rahmens gefordert haben, der klar zwischen den Prinzipien 
der Verantwortung und der Haftung unterscheiden würde.67  

Ein schwieriger Punkt ist jedoch, dass dieser Ansatz die Unterscheidung zwischen „illegalen 
Online-Inhalten” und „schädlichen”, aber nicht illegalen Inhalten erfordert, wobei der Begriff 
„schädlich” subjektiv ist, stark vom Kontext abhängt und von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr 
unterschiedlich sein kann.68 Darüber hinaus argumentieren Grundrechtsverteidiger, dass die Einfüh-
rung von Vorschriften zur Bekämpfung schädlicher Online-Inhalte in das EU-Recht schwerwiegende 
Folgen für die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Informationsbeschaffung und andere Grundrechte 
hätte, und versuchen daher, den Anwendungsbereich des Gesetzes über digitale Dienste strikt auf 
illegale Inhalte zu beschränken.69 Die Festlegung eines soliden Rahmens und die Gewährleistung 
von Rechtssicherheit wird auf der Definition präziser Konzepte beruhen, die mit den Grund-
rechtsprinzipien der EU übereinstimmen. 

ii. Desinformation und „Falschmeldungen” 
Die EU hat bisher einen selbstregulierenden Ansatz zur Bekämpfung von Desinformation und der 
Verbreitung von „Falschmeldungen” im Internet unterstützt. Die Europäische Kommission unter-
stützte die Entwicklung des EU-Verhaltenskodex zur Desinformation, der von führenden Plattfor-
men wie Facebook, Google, Microsoft, Mozilla oder Twitter, die sich einer transparenten 
Selbstregulierung unterworfen haben, freiwillig unterzeichnet wurde.70 Trotz ihrer Bemühungen ist 
jedoch die Fähigkeit der Online-Plattformen, die Verbreitung irreführender Informationen, bei-
spielsweise im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie, einzudämmen, infrage gestellt wor-
den. Infolgedessen fordern einige eine Neubewertung des derzeitigen Selbstregulierungs-
rahmens.71  

 

65 Siehe L. Woods und W. Perrin, oben. In gleicher Weise siehe auch J. Bayer, Between Anarchy and Censorship Public 
discourse and the duties of social media (Zwischen Anarchie und Zensur Öffentlicher Diskurs und die Aufgaben 
sozialer Medien), Mai 2019.  

66 Siehe UK Online Harms White Paper – Initial consultation response (UK Online Harms White Paper – Erste Antwort auf 
die Konsultation), Februar 2020.  

67 Siehe EdiMA, Responsibility Online (Verantwortung online), 2020. 
68 Siehe EDRi, More responsibility to online platforms – but at what cost? (Mehr Verantwortung für Online-Plattformen – 

aber zu welchen Kosten?), 19. Juli 2019.  
69 Ebenda. EDRi führt aus: „Die Definition dessen, was illegal ist, wird zwar als Teil des demokratischen Prozesses in 

unseren Gesellschaften entschieden, aber es ist unklar, welche Inhalte als ‚schädlich‘ anzusehen sind und wer diese 
Entscheidung trifft. Darüber hinaus fehlt dem Begriff ‚schädlich‘ eine rechtliche Definition, er ist vage und seine 
Bedeutung variiert oft je nach Kontext, Zeit und beteiligten Personen. Der Begriff sollte daher nicht die Grundlage für 
rechtmäßige Einschränkungen der Meinungsfreiheit nach den europäischen Menschenrechtsvorschriften bilden.“ 

70 Siehe EU-Verhaltenskodex zur Desinformation, Europäische Kommission, Juni 2019.  
71 Siehe E. Shattock, Is it time for Europe to reassess internet intermediary liability in light of coronavirus misinformation? 

(Ist es für Europa an der Zeit, die Online-Vermittlerhaftung vor dem Hintergrund der Coronavirus-Fehlinformationen 
neu zu bewerten?), European Law Blog, April 2020. Das soziale Netzwerk Instagram änderte seine Politik, um seinen 
Nutzern glaubwürdige Informationen über die Coronavirus-Pandemie zur Verfügung zu stellen und seine 
Bemühungen zur Beseitigung potenziell schädlicher Fehlinformationen auszuweiten. Dennoch schießen zahlreiche 
falsche und irreführende Geschichten auf digitalen Plattformen ins Kraut.  

https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/05/LSE2019-03_Between-Anarchy-and-Censorship.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/05/LSE2019-03_Between-Anarchy-and-Censorship.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/public-feedback/online-harms-white-paper-initial-consultation-response%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)#executive-summary
https://edima-eu.org/wp-content/uploads/2020/01/Responsibility-Online-1.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://edri.org/more-responsibility-to-online-platforms-but-at-what-cost/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://europeanlawblog.eu/2020/04/20/is-it-time-for-europe-to-reassess-internet-intermediary-liability-in-light-of-coronavirus-misinformation/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://about.instagram.com/blog/announcements/coronavirus-keeping-people-safe-informed-and-supported-on-instagram
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Darüber hinaus haben mehrere Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene bereits spezifische nationale 
Gesetze entworfen, um die Einhaltungsregeln für Anbieter sozialer Netzwerke72 zu stärken. In 
Deutschland schreibt73 das Gesetz zur Verbesserung der Strafverfolgung in sozialen Netzwerken 
von 2017 vor, dass soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter rechtswidrige Inhalte einschließlich 
Hassverbrechen oder falsche Nachrichten, die auf Plattformen sozialer Netzwerke gepostet werden, 
bekämpfen und den Zugang zu „offensichtlich rechtswidrigen” sowie „nicht offensichtlich rechts-
widrigen” Inhalten blockieren müssen. In Frankreich wurde 201774 ein Gesetz über „Falschmeldun-
gen”75 verabschiedet, und ein Gesetzentwurf zur Sperrung des Zugangs zu Inhalten innerhalb von 
24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde über als „offenkundig illegal” gemeldete Inhalte wird 
derzeit diskutiert. Dieser Trend birgt die Gefahr einer rechtlichen Fragmentierung, während Online-
Plattformen de facto Dienstleistungen auf EU-weiter Ebene anbieten.  

Vor diesem Hintergrund unterstützen einige Experten eine Änderung der derzeitigen 
EU-Haftungsregelung. Ein Vorschlag ist die Definition einer gesonderten Kategorie von Dienste-
anbietern in der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, die nicht für die Inhalte Dritter 
haften und nicht verpflichtet sein sollten, die Inhalte Dritter zu überwachen – da sie nicht über den 
legalen oder illegalen Charakter der Inhalte entscheiden können –, die aber dafür verantwortlich 
sein sollten, ihre Plattformen unter vollständiger Einhaltung einer Reihe spezifischer 
Verpflichtungen zu verwalten (z. B. ideologisch neutrale Dienste aufrechtzuerhalten, Algorithmen 
zu schaffen, welche die Vielfalt der Inhalte fördern und unterstützen, die Transparenz ihrer 
Algorithmen zu gewährleisten und den Nutzern Optionen bei der Auswahl ihrer Einstellungen für 
die Inhalte anzubieten, einschließlich der Vielfalt und der Möglichkeit, gefälschte Konten zu 
identifizieren und zu deaktivieren).76 In gleicher Weise könnte den Plattform-Diensteanbietern 
Immunität für Inhalte gewährt werden, ähnlich wie den Hosting-Diensteanbietern, und sie könnten 
für die Aktivitäten verantwortlich gemacht werden, die sie tatsächlich durchführen, wie z. B. 
Moderation, Verbreitung oder Profilerstellung.77 Unter Berücksichtigung des sich verändernden 
audiovisuellen und Medien-Ökosystems unterstützen einige Interessenvertreter nachdrücklich die 
Verabschiedung neuer Online-Haftungsregeln, die im Rahmen des bevorstehenden Gesetzes über 
digitale Dienste vorgeschlagen werden, um das Phänomen der Online-Desinformation richtig 
anzugehen.78  

Die Angemessenheit und Wirksamkeit der Einführung einer inhaltlichen Mäßigung auf der Grund-
lage harter Gesetze zur Kontrolle der Desinformation ist jedoch auf Skepsis gestoßen. Es wurde 
betont, dass die Einführung einer solchen EU-Gesetzgebung zum Schutz der Meinungsfreiheit 
verfrüht und im Hinblick auf die Grundrechte möglicherweise nachteilig sein könnte.79 Es wurden 

 

72 Einen Überblick bietet A. Hoffmann und A. Gasparotti oben.  
73 Siehe Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, April 2020. 
74 Siehe Assemblée Nationale, Proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, Januar 2020.  
75 Siehe LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (Gesetz 

Nr. 2018-1202 vom 22. Dezember 2018 zur Bekämpfung der Manipulation von Informationen).  
76 Siehe Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States 

(Desinformation und Propaganda – Auswirkungen auf das Funktionieren des Rechtsstaates in der EU und ihren 
Mitgliedstaaten), Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Generaldirektion Interne 
Politikbereiche der Union, Europäisches Parlament, 2019. 

77 Siehe J. Bayer, Between Anarchy and Censorship Public discourse and the duties of social media (Zwischen Anarchie 
und Zensur, Öffentlicher Diskurs und die Pflichten von Social Media), CEPS, Mai 2019.  

78 Siehe zum Beispiel die Pressemitteilung der Association of Commercial Television in Europe, 16. April 2020.  
79 Siehe STOA, Regulating disinformation with artificial intelligence (Regulierung der Desinformation mit künstlicher 

Intelligenz), Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäisches Parlament, 2019.  

https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/NetzDG/NetzDG_node.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_contre_haine_internet?etape=15-ANLDEF%20(Link%20nur%20auf%20Franz%C3%B6sisch)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037847559&dateTexte=&categorieLien=id%20(Link%20nur%20auf%20Franz%C3%B6sisch)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608864/IPOL_STU(2019)608864(SUM01)_DE.pdf%20(Zusammenfassung)
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/05/LSE2019-03_Between-Anarchy-and-Censorship.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://advanced-television.com/2020/04/16/euro-broadcasters-call-for-strong-sustainability-measures/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://de.eureporter.co/frontpage/2020/04/16/covid-19-commercial-tv-plays-role-in-bringing-people-together-during-crisis/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624279/EPRS_STU(2019)624279_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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Bedenken geäußert, dass Vorschriften und Überwachungsmaßnahmen keine sinnvollen Ergebnisse 
im Bereich der „Falschmeldungen” erzielen würden und dass die Auferlegung starrer Lösungen 
einer Zensur gleichkommen könnte.80 

iii. Online-Werbung  
Die damit verbundene Frage, ob die Verbreitung falscher oder irreführender Online-Werbung 
in den Geltungsbereich der überarbeiteten Haftungsregelung fallen sollte, wurde ebenfalls aufge-
worfen. Es könnte die Möglichkeit erwogen werden, Plattformen für den Missbrauch gesellschaft-
licher Anerkennungsmechanismen haftbar zu machen und von ihnen zu verlangen, rechtsverlet-
zende Inhalte zu entfernen.81 Andere eingriffsintensive Maßnahmen wie die Verpflichtung der 
Plattform-Diensteanbieter, Werbende zu identifizieren und den Nutzern den Zugang zu diesen 
Informationen zu ermöglichen und einen durchsuchbaren Speicher mit politischer und themen-
bezogener Werbung zu unterhalten, die sich an Personen in der EU richtet, wurden vorgeschlagen.82 
Vor diesem Hintergrund haben einige politische Entscheidungsträger eine Überarbeitung der EU-
Gesetzgebung gefordert, um die Plattformen zu beauftragen, die auf ihren Websites gezeigten 
Anzeigen aktiv zu überwachen und andere Regeln für Anzeigen für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und für Anzeigen politischer Art aufzustellen.83 Darüber hinaus könnte die 
Notwendigkeit, Online-Plattformen zu verpflichten, wirksame und angemessene Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen, um gegen das Erscheinen von Werbung für unsichere Produkte vorzugehen, 
weiter untersucht werden.84 

iv. Differenzierung von Haftungsregeln für kleine und große Vermittler 
Die derzeitigen Haftungsregeln gelten für alle Dienste der Informationsgesellschaft unabhängig 
von ihrem Marktstatus oder ihrer Marktmacht. Die Möglichkeit, eine Reihe von zusätzlichen 
Verpflichtungen zu definieren, die großen Zwischenhändlern angesichts ihres großen oder bedeu-
tenden Marktstatus auferlegt werden, wurde identifiziert.85 Die Urheberrechtsrichtlinie ist ein 
Beispiel für eine solche Differenzierung der Verpflichtungen, da sie den Online-Diensteanbietern, 
deren Hauptzweck darin besteht, eine „große Menge urheberrechtlich geschützter Werke” zu 
speichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, strenge Auflagen macht. Ein solcher Ansatz 
ist jedoch kritisiert worden, weil der Begriff „große Menge” erhebliche Unsicherheit schafft und es 

 

80 Siehe The legal framework to address "fake news": possible policy actions at the EU level (Der rechtliche Rahmen zur 
Bekämpfung von „Falschmeldungen“: Mögliche politische Maßnahmen auf EU-Ebene), Fachabteilung Wirtschaft, 
Wissenschaft und Lebensqualität, Generaldirektion Interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2018.  

81 Siehe Europäische Kommission, Behavioural Study on Advertising and Marketing Practices in Online Social Media 
(Verhaltensstudie zu Werbe- und Vermarktungspraktiken in Online Social Media), 2018. 

82 Siehe Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States 
(Desinformation und Propaganda – Auswirkungen auf das Funktionieren des Rechtsstaates in der EU und ihren 
Mitgliedstaaten), oben.  

83 Siehe Draft Opinion of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (Entwurf einer Stellungnahme 
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz) für den Rechtsausschuss mit Empfehlungen an die Kom-
mission zum Gesetz über digitale Dienste: Anpassung der handels- und zivilrechtlichen Vorschriften für online tätige 
Unternehmen (2020/2019(INL)), Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Europäisches Parlament, 2020.  

84 Siehe Entwurf eines Berichts über die Produktsicherheit im Binnenmarkt (2019/2190(INI)), Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz, Europäisches Parlament, April 2020. 

85 Siehe A. Hoffmann und A. Gasparotti oben. Siehe auch den jüngsten Entwurf einer Stellungnahme des Ausschusses 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments zum Gesetz über digitale Dienste und die 
Grundrechte betreffenden Fragen (2020/2022(INI)). Der Text betont, dass „KMU und große Akteure unterschiedliche 
Fähigkeiten in Bezug auf die Moderation von Inhalten haben; warnt davor, dass eine Überlastung der Unternehmen 
mit unverhältnismäßig vielen neuen Verpflichtungen das Wachstum von KMUs weiter behindern und den Rückgriff 
auf automatische Filterwerkzeuge erfordern könnte, was häufig zur Entfernung legaler Inhalte führen kann“.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA(2018)619013_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA(2018)619013_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/osm-final-report_en.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PA-648645_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-647016_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-647016_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PA-648599_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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den Gerichten überlässt, seinen Anwendungsbereich zu definieren.86 Darüber hinaus könnten 
nachteilige Änderungen der Haftungsregelung – wie z. B. verschärfte gesetzliche Verpflichtungen 
für Online-Vermittler – sich hemmend auf die Innovation und die Tätigkeit von Online-Vermittlern 
auswirken.87 Die richtungsweisenden Faktoren bei der Differenzierung der Verpflichtungen für 
kleine und große Vermittler müssten daher auf präzisen rechtlichen Konzepten beruhen und ihre 
wirtschaftlichen Auswirkungen angemessen bewertet werden. 

3.3.2. Klärung der „Safe harbour“-Bedingungen 
Experten und Interessenvertreter fordern eine Überarbeitung der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr in erster Linie, um mehrere rechtliche Begriffe zu klären, die der „Safe harbour“-
Regelung zugrunde liegen, insbesondere die Definition des Begriffs „Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft” und den Unterschied zwischen „aktiver” und „passiver” Rolle. Darüber 
hinaus sollte die Möglichkeit geprüft werden, Algorithmustransparenz und -neutralität aufzu-
erlegen, um Online-Vermittlern eine Haftungs-/Verantwortungsimmunität zu gewähren.  

i. Definition der Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft 
Da die Haftungsregelung potenziell für eine viel größere Vielfalt von Diensten gilt als zum Zeitpunkt 
ihrer Verabschiedung im Jahr 2000, müsste die Definition des Begriffs „Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft” geändert werden, um neue Kategorien von Diensteanbietern abzu-
decken, deren Haftung ausgelöst werden könnte.88 Eine überarbeitete Definition könnte klarstellen, 
ob neue Anbieter digitaler Dienste (wie Cloud-Infrastrukturen, Content-Distributionsnetzwerke, 
Suchmaschinen, soziale Netzwerke und Media-Sharing-Plattformen, Online-Werbedienste, digitale 
Dienste auf der Grundlage elektronischer Verträge und verteilter Verzeichnisse wie Blockchain) oder 
kollaborative Wirtschaftsplattformen (wie AirBnB und Uber) und Online-Marktplätze (die früher 
legale, aber auch illegale und gefälschte Produkte geliefert haben) von einer „Safe harbour“-
Regelung profitieren könnten oder nicht.  

ii. Unterschied zwischen „aktiven” und „passiven” Rollen 
Der Unterschied zwischen „aktiver” und „passiver” Rolle könnte für eine Reihe neuer Aktivitäten 
geklärt werden, darunter die Verteilung und Verarbeitung von Daten Dritter, die Vernetzung (d. h. 
die Verbindung von Nutzern), die Zusammenarbeit (d. h. die Ermöglichung des Zugriffs und der 
Bearbeitung gespeicherter Daten durch mehrere Nutzer), die Herstellung von Übereinstimmungen 
(d. h. die Verknüpfung von Angebot und Nachfrage), die Indexierung (d. h. ein durchsuchbarer 
Index) und die Ranking-Dienstleistungen (d. h. Einstufungsmechanismen) im Rahmen der 
EU-Haftungsregelung.89 Einige Experten betonen, dass die Differenzierung der aktiven/passiven 
Rolle bei Dienstleistungen der kollaborativen Wirtschaft (wie AirBnB, Uber) fragwürdig und 
kompliziert ist. Sie schlagen vor, alternativ geeignetere Konzepte zu verwenden, die auf Begriffen 
wie „redaktionelle Funktionen”, „tatsächliches Wissen” und ein „gewisses Maß an Kontrolle” der 

 

86 Siehe T. Spoerri, On Upload-Filters and other Competitive Advantages for Big Tech Companies under Article 17 of the 
Directive on Copyright in the Digital Single Market, JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology 
and E-Commerce Law, 2019.  

87 Siehe Copenhagen Economics, Online Intermediaries: Impact on the EU economy (Online-Vermittler: Auswirkungen 
auf die EU-Wirtschaft), EDiMA, 2015.  

88 Siehe C. Del Federico, Intermediary liability (Vermittlerhaftung). The „Achilles’ heel“ of the current legislation: the 
courts. (Die Achillesferse der geltenden Rechtsvorschriften: die Gerichte); A comparative analysis with the US, focusing 
on copyright infringement (Eine vergleichende Analyse mit den USA mit Schwerpunkt auf Urheberrechts-
verletzungen), 2015.  

89 Siehe Studie des Institut for Information Law für die Europäische Kommission, oben. 

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-2-2019/4914%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-2-2019/4914%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/2/342/1454501505/edima-online-intermediaries-eu-growth-engines.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/2/342/1454501505/edima-online-intermediaries-eu-growth-engines.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.dimt.it/aree-scientifiche/osservatorio-di-diritto-comparato/69intermediary-liability-the-achilles-heel-of-the-current-legislation-the-courts-a-comparative-analysis-with-the-u-s-focusing-on-copyright-infringement/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.dimt.it/aree-scientifiche/osservatorio-di-diritto-comparato/69intermediary-liability-the-achilles-heel-of-the-current-legislation-the-courts-a-comparative-analysis-with-the-u-s-focusing-on-copyright-infringement/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.dimt.it/aree-scientifiche/osservatorio-di-diritto-comparato/69intermediary-liability-the-achilles-heel-of-the-current-legislation-the-courts-a-comparative-analysis-with-the-u-s-focusing-on-copyright-infringement/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.dimt.it/aree-scientifiche/osservatorio-di-diritto-comparato/69intermediary-liability-the-achilles-heel-of-the-current-legislation-the-courts-a-comparative-analysis-with-the-u-s-focusing-on-copyright-infringement/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.dimt.it/aree-scientifiche/osservatorio-di-diritto-comparato/69intermediary-liability-the-achilles-heel-of-the-current-legislation-the-courts-a-comparative-analysis-with-the-u-s-focusing-on-copyright-infringement/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.dimt.it/aree-scientifiche/osservatorio-di-diritto-comparato/69intermediary-liability-the-achilles-heel-of-the-current-legislation-the-courts-a-comparative-analysis-with-the-u-s-focusing-on-copyright-infringement/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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Anbieter aufbauen, die durch die EU-Gesetzgebung und die Rechtsprechung genauer abgegrenzt 
würden.90  

Auch eine Verlagerung von der heutigen reinen Ex-post-Kontrolle (d. h. Verhängung von 
Unterlassungserleichterungen erst dann, wenn die Aufdeckung illegalen Verhaltens nachgewiesen 
ist) hin zu einer strengeren Ex-ante-Kontrolle (d. h. Vorabüberwachung von Online-Inhalten) zur 
besseren Kontrolle der digitalen Plattformen, die zunehmend als „digitale Gatekeeper” fungieren, 
könnte in Betracht gezogen werden.91 Die Wahl zwischen Ex-ante- und Ex-post-Kontrolle wird für 
die Gestaltung der politischen Diskussion über Algorithmustransparenz und -neutralität von 
besonderer Bedeutung sein. 

iii. Transparenz und Neutralität der Algorithmen  
Die Möglichkeit der Auferlegung einer neuen Reihe von Verpflichtungen, um Online-Vermittlern bei 
Fehlinformationen und/oder Online-Werbung Haftungs-/Verantwortungsimmunität zu gewähren, 
wurde diskutiert (siehe oben). Sollte der EU-Gesetzgeber diesen Weg wählen, wird die Frage der 
Gewährleistung von Algorithmustransparenz und -neutralität in den Mittelpunkt rücken.  

Es wurde unter anderem vorgeschlagen, Plattformen dazu zu verpflichten, sicherzustellen, dass ihre 
Algorithmen keine politische, ideologische oder religiöse Meinung systematisch begünstigen oder 
eigene oder von einem verbundenen Unternehmen produzierte Inhalte bevorzugen. Darüber 
hinaus könnte nach dem Vorbild der Anforderungen an die Transparenz des Algorithmus, die durch 
die jüngste Verordnung über Geschäftsbeziehungen zwischen Online-Plattformen zu Unternehmen 
auferlegt wurden, den92 Online-Nutzern mehr Kontrolle angeboten werden, wie z. B. die Möglich-
keit, Inhalte zu priorisieren, die von unabhängigen Nachrichtenorganisationen als vertrauenswürdig 
eingestuft werden.93 

3.3.3. Überprüfung des „Notice and take down”-Systems 
Es wurden mehrere Vorschläge zur Änderung der heute in der EU eingeführten „Notice and take 
down”-Regelung vorgelegt. Je nach Art der Haftung, d. h. bei Verstößen gegen das Strafrecht (z. B. 
sexueller Missbrauch von Kindern) und das Zivilrecht (z. B. Urheberrecht), könnten unterschiedliche 
„Notice-and-Down”-Regelungen festgelegt werden.94 Ein alternativer Vorschlag besteht darin, vom 
horizontalen Ansatz des „Safe harbour“-Systems der EU zu einem eher vertikalen Ansatz mit einem 
kalibrierten System von Benachrichtigung und Maßnahme überzugehen, der darauf abzielt, trag-
fähige Kompromisse zwischen kollidierenden Grundrechten in Fällen von Vermittlerhaftung zu 
erreichen. Eindeutige „Aktionen”, die auf verschiedene Fehlverhalten zugeschnitten sind, z. B. 

 

90 Siehe A. Hoffmann und A. Gasparotti, oben. 
91 Einen Überblick über diese Denkweise bietet P. Alexiadis und A. de Streel, Designing an EU Intervention Standard for 

Digital Platforms (Gestaltung einer EU-Interventionsnorm für digitale Plattformen) , EUI Working Papers, RSCAS 
2020/14. Siehe auch E. Laidlaw, Internet Gatekeepers, Human Rights and Corporate Social Responsibilities, London 
School of Economics, 2012. Zu einigen ersten Vorschlägen in diesem Bereich siehe Europäisches Parlament, Bericht 
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz über das Gesetz über digitale Dienste, (2020/2018(INL)), 
April 2020. 

92 Siehe Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-
Vermittlungsdiensten. 

93 Siehe J. Bayer und andere oben genannte Unternehmen.  
94 Siehe Antwort von EDRi auf die Konsultation über ein sauberes und offenes Internet, 2015. 

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66307/RSCAS%202020_14.pdf?sequence=1&is%20Allowed=y%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/66307/RSCAS%202020_14.pdf?sequence=1&is%20Allowed=y%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://etheses.lse.ac.uk/317/1/Laidlaw_Internet%20Gatekeepers,%20Human%20Rights%20and%20Corporate%20Social%20Responsibilities.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-648474_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-648474_EN.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1150
http://edri.org/files/057862048281124912Submission_EDRi_NoticeAction.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)


Reform der EU-Haftungsregelung für Online-Vermittler 
  
 

19 

„Notice and notice” bei Urheberrechten, „Notice wait and take down” bei Verleumdung und „Notice 
and take down” und „Notice and suspension” bei Hassreden.95 

Ein reiner Selbstregulierungsansatz ist jedoch sehr stark kritisiert worden. Die freiwilligen 
Verhaltenskodizes, die von Online-Vermittlern entwickelt wurden, seien diese ex post (d. h. Entfer-
nung von Inhalten, Kontoschließung oder Verfahren zur Offenlegung personenbezogener Daten) 
oder ex ante (d. h. Filterung von Inhalten), werfen schwerwiegende Menschenrechtseinwände auf 
und leiden unter einem „demokratischen Defizit”, da die Beteiligung von Verbrauchern und Bürgern 
begrenzt ist.96 Die Verabschiedung eines detaillierteren „Notice and take down”-Systems – nach 
dem Vorbild des Digital Millennium Copyright Act in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) –, 
das die rechtliche Wirkung des Auslösens der „Notice and take down”-Regelung detailliert 
beschreibt und Verfahrensregeln enthält, könnte ein geeigneterer Ansatz sein.97 Darüber hinaus 
wurde betont, dass die Einführung eines detaillierten und harmonisierten europäischen „Notice and 
take down”-Verfahrens mehr Rechtssicherheit bieten würde.98 

3.3.4. Automatisierte Filtermaßnahmen und allgemeine Überwachung  
Das Verbot einer allgemeinen Überwachungspflicht nach Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr wird von den meisten Akademikern und Kommentatoren als ein Eckpfeiler des 
EU-Online-Haftungssystems angesehen, der beibehalten werden muss.99 Doch während sich das 
aktuelle politische Denken in der EU von der Umsetzung der Vermittlerhaftung zur Stärkung der 
Vermittlerverantwortung verlagert, wird das Prinzip, das eine allgemeine Überwachung verbietet, 
de facto100 durch den Einsatz automatisierter Filtertechnologien infrage gestellt.101  

Tools zur Inhaltserkennung wie Rights Manager (Facebook) und Content ID (YouTube) spielen 
beim Urheberrechtsschutz bereits eine wichtige Rolle (siehe Kasten 2).102 Solche automatisierten 
Maßnahmen sind in mehreren Gesetzen verankert oder vorgeschlagen worden. Artikel 17 der EU-
Urheberrechtsrichtlinie von 2019 legt großen Wert auf die Einführung solcher automatischen 
Filtersysteme, und solche großen automatischen Plattformfilter werden wahrscheinlich der neue 

 

95 Siehe C. Angelopoulos und S. Smet, oben. 
96 Siehe B. Hugenholtz, Codes of Conduct and Copyright Enforcement in Cyberspace, in Copyright Enforcement and the 

Internet (Hrsg. Stamatoudi), Kluwer Law International, 2010. 
97 Siehe ebenda. 
98 Siehe Bericht von OpenForumEurope, Intermediaries liabilities through the backdoor, (Vermittlerhaftung durch die 

Hintertür) 2016. Siehe auch C. Del Federico oben. Siehe auch den Berichtsentwurf des Rechtsausschusses des Europä-
ischen Parlaments mit Empfehlungen an die Kommission zu einem Gesetz über digitale Dienste, 2020/2019(INL). Der 
Berichtsentwurf schlägt vor, ein harmonisiertes Standardverfahren für die inhaltliche Moderation festzulegen, das in 
der gesamten Union befolgt werden soll. 

99 Siehe A. de Streel, M. Buiten, M. Peitz, oben. 
100 Siehe A. Kuczerawy, To Monitor or Not to Monitor? (Überwachen oder nicht überwachen?) The Uncertain Future of 

Article 15 of the E-Commerce Directive (Die ungewisse Zukunft von Artikel 15 der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr), KU Leuven CiTiP, 2019. 

101 Internetfilter sind Software zur Inhaltskontrolle, die die Inhalte, auf die ein Internetnutzer zugreifen kann, 
einschränken oder kontrollieren und bestimmen, welche Inhalte verfügbar sind oder blockiert werden. Die Funktion 
der Filter besteht darin, bestimmte Inhalte zu erkennen und diese bei Bedarf automatisch zu löschen. 

102 Siehe Französischer Hoher Rat für literarisches und künstlerisches Eigentum, Bericht der Forschungsmission über 
Anerkennungsinstrumente für urheberrechtlich geschützte Inhalte auf digitalen Plattformen, JIPITEC – Journal of 
Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 2016. Google berichtet, dass 98 % seiner 
Urheberrechtsstreitigkeiten unter Verwendung von Content ID bearbeitet werden, während nur 2 % das „Notice and 
take down“-Verfahren nutzen.  

https://www.ivir.nl/publicaties/download/Codes_of_conduct.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://www.openforumeurope.org/wp-content/uploads/2016/05/White-Paper-Intermediary-Liablity.pdf%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-650529_DE.pdf
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/to-monitor-or-not-to-monitor-the-uncertain-future-of-article-15-of-the-e-commerce-directive/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/to-monitor-or-not-to-monitor-the-uncertain-future-of-article-15-of-the-e-commerce-directive/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/to-monitor-or-not-to-monitor-the-uncertain-future-of-article-15-of-the-e-commerce-directive/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-7-2-2016/4436
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-7-2-2016/4436


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

20 

Industriestandard werden.103 Der Verordnungsvorschlag zu terroristischen Inhalten sah auch vor, 
dass Hosting-Diensteanbieter gegebenenfalls proaktive Maßnahmen ergreifen müssen, um ihre 
Dienste vor der Verbreitung terroristischer Inhalte zu schützen, unter anderem durch den Einsatz 
automatisierter Erkennungsinstrumente.104  

Vor diesem Hintergrund wird die Frage, ob Online-Vermittlern die Verwendung automatisierter 
Filtertechnologien zur Feststellung illegaler oder schädlicher Inhalte vorgeschrieben werden soll, 
wahrscheinlich zu einem Schwerpunkt der Diskussion über die Revision der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr werden.  

  

 

103 Siehe T. Spoerri, On Upload-Filters and other Competitive Advantages for Big Tech Companies under Article 17 of the 
Directive on Copyright in the Digital Single Market, JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology 
and E-Commerce Law, 2019.  

104 Siehe Artikel 6(1).  

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-2-2019/4914%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-2-2019/4914%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0640
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Kasten 2 – YouTubes Filterung mit Content ID 

 
Quelle: Google. 

Solche Maßnahmen weisen jedoch erhebliche Nachteile auf, u. a. einen Mangel an Transparenz 
hinsichtlich der Funktionsweise der Technologien, einen Mangel an angemessenen Verfahrens-
garantien und die Gefahr einer übermäßigen Durchsetzung, wobei Online-Diensteanbieter eher 
einen Algorithmus anwenden, der eher zu viele denn zu wenige Inhalte herunternimmt.105 Die 
Gegner betonen vor allem, dass Filteralgorithmen zu viele Fehler (d. h. falsch-positive) machen, weil 
sie den Kontext, politischen Aktivismus oder Satire nicht verstehen und eine menschliche Über-
prüfung erfordern, um Verletzungen der Grundrechte und Diskriminierung zu verhindern.106 

Darüber hinaus warnen Experten davor, dass Bestimmungen zur Förderung der Verwendung von 
Upload-Filtern, wie sie in der Urheberrechtsrichtlinie verankert sind, indirekt zu einer allgemeinen 
Überwachung führen können, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen vorgesehen werden.107 
Ein anhängiges EuGH-Verfahren kann in dieser Hinsicht eine gewisse Orientierungshilfe bieten 
(siehe Kasten 3 unten). Im Interesse einer größeren Rechtssicherheit könnte das Gesetz über digitale 
Dienste jedoch auch genau festlegen, wann die Nutzung der automatisierten Maßnahmen als 

 

105 Siehe T. Riis und S. Schwemer, Leaving the European Safe Harbor, Sailing towards Algorithmic Content Regulation, 
Journal of Internet Law, Band 22, Nr. 7, 2019, S. 1-21. 

106 Siehe T. Spoerri, On Upload-Filters and other Competitive Advantages for Big Tech Companies under Article 17 of the 
Directive on Copyright in the Digital Single Market, JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology 
and E-Commerce Law, 2019. Siehe auch EDRi, More responsibility to online platforms – but at what cost?, Juli 2019.  

107 Siehe J. Quintais, The New Copyright Directive: A tour d'horizon – Part II (of press publishers, upload filters and the 
real value gap) (Die neue Urheberrechtsrichtlinie: Ein Überblick (von Presseverlagen, Upload-Filtern und die Realwert-
Lücke)) (Kluwer Copyright Blog, 2019. Siehe J. Quintais und andere, Safeguarding User Freedoms in Implementing 
Article 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive: Recommendations from European Academics 
(Schutz der Benutzerfreiheiten bei der Umsetzung von Artikel 17 der Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen 
Binnenmarkt: Empfehlungen von Europäischen Akademikern), Institut für Informationsrecht, 2019.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3300159%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-2-2019/4914%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-10-2-2019/4914%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://edri.org/more-responsibility-to-online-platforms-but-at-what-cost/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/06/17/the-new-copyright-directive-a-tour-dhorizon-part-ii-of-press-publishers-upload-filters-and-the-real-value-gap/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/06/17/the-new-copyright-directive-a-tour-dhorizon-part-ii-of-press-publishers-upload-filters-and-the-real-value-gap/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/06/17/the-new-copyright-directive-a-tour-dhorizon-part-ii-of-press-publishers-upload-filters-and-the-real-value-gap/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.ivir.nl/recommendationsarticle17/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.ivir.nl/recommendationsarticle17/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
https://www.ivir.nl/recommendationsarticle17/%20(Link%20nur%20auf%20Englisch)
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rechtliche Verpflichtung für Plattformen vorgeschrieben werden sollte, sowie die damit verbun-
denen Verfahrensgarantien und Möglichkeiten, Rechtsmittel einzulegen.108  

Kasten 3 – Filtersysteme und Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

Artikel 11 (Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit) der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union109 sieht vor, dass „jede Person” „das Recht auf freie Meinungsäußerung” hat. 
„Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne 
behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben” 
und „die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet”.  

Nach den Urteilen Scarlet Extended110 und Netlog111 des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) kann 
eine Anordnung zur Implementierung von Filtersystemen, die legale Inhalte entfernen, gegen die 
Informationsfreiheit nach Artikel 11 der EU-Charta verstoßen.  

In einem anhängigen Fall stellt Polen die Rechtmäßigkeit von Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie 
vor dem EuGH mit der Begründung infrage, dass die Bestimmungen, die Upload-Filter vorschreiben, 
gegen Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verstoßen, da sie den 
Vermittlern de facto vorschreiben, dass sie die Uploads der Nutzer auf ihren Plattformen automa-
tisch filtern.112 

3.3.5. Einführung einer „Barmherziger Samariter”-Klausel 
Das „Paradoxon des barmherzigen Samariters” bezieht sich auf die Tatsache, dass ein Hosting-
Vermittler aus Angst vor dem Verlust des „Safe harbour“-Schutzes davon abgehalten würde, 
Vorkehrungen gegen Verstöße zu treffen.113 Mit anderen Worten, das Verbot, eine aktive Rolle als 
Hosting-Diensteanbieter zu spielen, kann dazu führen, dass Hosting-Diensteanbieter es vermeiden, 
alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um zu beurteilen, ob der von ihnen gehostete 
Inhalt illegal ist, um eben nicht in einer aktiven Rolle gesehen zu werden.  

Es ist umstritten, ob die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr eine „Barmherziger 
Samariter”-Klausel – nach dem Vorbild des Communications Decency Act der USA114 – enthält, die 
Online-Diensteanbieter vor zivilrechtlicher Haftung für den Fall schützt, dass freiwillige 
Überprüfungs- oder Sperrmaßnahmen den Zugang zu oder die Verfügbarkeit von anstößigen 
Inhalten nicht wirksam vollständig einschränken. In ihrer Mitteilung zur Bekämpfung illegaler 
Inhalte aus dem Jahr 2017 betont115 die Europäische Kommission, dass Hosting-Diensteanbieter, die 
unter Artikel 14 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr fallen, nicht bestraft 
werden, wenn sie proaktive Schritte unternehmen, um illegale Inhalte aufzudecken, zu entfernen 
oder den Zugang zu ihnen zu sperren (d. h. „Barmherziger Samariter”-Aktionen). Es wurde jedoch 
betont, dass die Auslegung der Europäischen Kommission etwas verwirrend und irreführend ist, da 

 

108 Siehe z. B. Access Now, 26 Empfehlungen zur Content Governance, 2020. Diese Organisation, die die digitalen Rechte 
der Nutzer verteidigt, betont, dass der Einsatz automatisierter Maßnahmen nur in begrenzten Fällen von 
offensichtlich illegalen Inhalten, die nicht kontextabhängig sind (z. B. sexueller Missbrauch von Minderjährigen), 
akzeptiert werden sollte.  

109 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2000/C 364/01.  
110 Rechtssache C‑70/10.  
111 C‑360/10. 
112 Siehe Case C-401/19.  
113 Siehe P. van Eecke, „Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balanced Approach“ (Online-Diensteanbieter 

und Haftung: Ein Plädoyer für einen ausgewogenen Ansatz), Common Market Law Review, 2011. 
114 Siehe Kongress der Vereinigten Staaten, Communications Decency Act von 1995.  
115 Siehe COM(2017) 555 final. 
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Online-Vermittler in der EU nicht in den Genuss der Haftungsbefreiung kommen können, wenn sie 
die betreffenden illegalen Inhalte nicht entfernen.116 In gleicher Weise betont eine Studie aus dem 
Jahr 2018, dass in Ermangelung einer „Barmherzigen Samariter”-Verteidigung Hosting-Vermittler 
einem höheren Haftungsrisiko ausgesetzt sind, wenn sie sich entschließen, aktiver gegen illegale 
Inhalte vorzugehen.117 

Um diesen Mangel zu beheben, wird gefordert, explizit eine „Barmherziger-Samariter”-Klausel in 
den EU-Rechtsrahmen aufzunehmen. Eine spezifische Bestimmung könnte klarstellen, dass 
Maßnahmen, die in Übereinstimmung mit Artikel 13 Absatz 1 ergriffen werden, den Vermittler nicht 
des „Safe-Habour”-Schutzes berauben sollten.118 Die Einführung einer solchen Klausel in das EU-
Recht könnte den Vermittlern versichern, dass sie nicht dafür haftbar gemacht werden können, dass 
sie illegales Material hosten, von dem sie durch ihre freiwilligen, proaktiven Überwachungs-
bemühungen Kenntnis erlangt haben, und könnte auch verhindern, dass Online-Vermittler zu 
wenig in die Einrichtung geeigneter Mechanismen zum Auffinden illegalen Materials investieren.119 
Internet-Diensteanbieter und große Plattformen unterstützen die Annahme einer „Klausel des 
Barmherzigen Samariters”, die den Schutz vor Haftung in Fällen ausweitet, in denen Internet-
Vermittler tatsächliche Kenntnis von angeblich illegalen Inhalten haben, wenn sie in gutem Glauben 
Verfahren anwenden, die darauf abzielen, gegen solche Inhalte vorzugehen.120 

Kritiker betonen jedoch, dass eine solche Änderung von Artikel 14 der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr nicht gerechtfertigt zu sein scheint, da die Rechtsprechung zeigt, 
dass die Gerichte Plattformen, die „Guter Samariter”-Mechanismen anwenden, nicht haftbar 
machen.121 So haben Gerichte beispielsweise nicht berücksichtigt, dass die Verwendung von 
Content ID von YouTube dazu geführt hat, dass YouTube eine aktive Rolle bei der Bereitstellung der 
Inhalte seiner Nutzer gespielt hat. Ein solcher „Barmherziger Samariter”-Schutz bringt auch einige 
Nachteile mit sich, u. a. die Tatsache, dass er zu einer übermäßigen Entfernung aus eigener Initiative 
des Vermittlers ermutigen könnte.122 

3.3.6. Rollen und Befugnisse der Regulierungsbehörden 
Die Notwendigkeit, eine angemessene Regulierungsaufsicht über Online-Vermittler in der EU zu 
gewährleisten, wurde angesprochen. Die Behandlung der Durchsetzungsfragen und die institu-
tionelle Ausgestaltung sind jedoch Neuland, da die Richtlinie über den elektronischen Geschäfts-
verkehr diese Fragen nicht berührt. Eine Harmonisierung oder zumindest eine Annäherung der 

 

116 Siehe A. Kuczerawy, The EU Commission on voluntary monitoring: Good Samaritan 2.0 or Good Samaritan 0.5?, (Die 
EU-Kommission zur freiwilligen Überwachung: Barmherziger Samariter 2,0 oder Barmherziger Samariter 0,5?), KU 
Leuven CiTiP, 2018.  

117 Siehe Studie des Institute for Information Law für die Europäische Kommission, oben.  
118 Siehe C. Angelopoulos, Online Platforms and the Commission’s New Proposal for a Directive on Copyright in the 

Digital Single Market (Online-Plattformen und der neue Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zum 
Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt), 2017. 

119 Siehe A. de Streel, M. Buiten, M. Peitz, oben. Siehe auch: Studie des Institut for Information Law für die Europäische 
Kommission, oben.  

120 Siehe EuroISPA Consensus Position: Principles for the Future of the EU Intermediary Liability Framework 
(Konsensposition der EuroISPA: Grundsätze für die Zukunft des EU-Rahmens für die Vermittlerhaftung), Juni 2019.  

121 Siehe Liability of Online Service Providers for Copyrighted Content – Regulatory Action Needed? (Haftung von Online-
Diensteanbietern für urheberrechtlich geschützte Inhalte – Regulierungsbedarf?), Fachabteilung für Wirtschafts- und 
Wissenschaftspolitik, Generaldirektion Interne Politikbereiche, Europäisches Parlament, 2018.  

122 Siehe A. Kuczerawy, The EU Commission on voluntary monitoring: Good Samaritan 2.0 or Good Samaritan 0.5? (Die 
EU-Kommission zur freiwilligen Überwachung: Barmherziger Samariter 2,0 oder Barmherziger Samariter 0,5?), 
KU Leuven CiTiP, 2018. 
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nationalen institutionellen und verfahrensrechtlichen Vorschriften wäre hilfreich, um eine 
effizientere gemeinsame Online-Haftungsregelung zu schaffen, die in der gesamten EU gilt.  

Die Schaffung neuer Strukturen für die Regulierung digitaler Plattformen (d. h. zentrale Regulie-
rungsbehörde, dezentrales System, Erweiterung der Befugnisse der bestehenden Regu-
lierungsbehörden) und die Definition der Rollen und Befugnisse, die den Regulierern digitaler Platt-
formen eingeräumt werden (z. B. Befugnis, zusätzliche Informationen zu verlangen, Bearbeitung 
von Beschwerden, Befugnis zur Verhängung von Geldbußen oder anderen Korrekturmaßnahmen, 
Genehmigung von Verhaltenskodizes), könnten im Zusammenhang mit dem Gesetz über digitale 
Dienste bewertet werden.123 Es wurde vorgeschlagen, eine EU-Regulierungsbehörde einzurichten, 
welche die Aufsicht führt, um die Überwachung und Durchsetzung der neuen Regeln zu gewähr-
leisten, insbesondere in komplexen grenzüberschreitenden Situationen, in denen es schwierig ist, 
die Regeln wirksam um- und durchzusetzen.124  

4. Ausblick 
Es gibt heute starke Argumente für eine Reform der EU-Haftungsregelung für Online-Vermittler. Es 
sind mehrere Umsetzungslücken ermittelt worden. Es wurde auf die anhaltende Rechtsunsicherheit 
hinsichtlich der Anwendung bestehender Normen und widersprüchlicher Gerichtsurteile hinge-
wiesen. Technologien und Geschäftsmodelle haben sich in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt, 
und der EU-Rahmen kämpft damit, Haftungsfragen zu erfassen, die von neuen Akteuren wie 
Suchmaschinen, sozialen Netzwerken oder Online-Marktplätzen aufgeworfen werden, während die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keine ausreichende Orientierungshilfe bietet. 
Darüber hinaus haben gesellschaftliche Herausforderungen die Art und das Ausmaß des Problems 
verändert, da sich eine Reihe neuer schädlicher Online-Praktiken entwickelt hat, wie die Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die zunehmende Nutzung von Plattformen zur Verbreitung gefälsch-
ter Produkte und die Verbreitung falscher oder irreführender Nachrichten und Online-Werbung. Vor 
diesem Hintergrund scheint es eine beträchtliche Unterstützung von Akademikern, Interessen-
vertretern und politischen Entscheidungsträgern für eine Reform der derzeitigen EU-Haftungs-
regelung zu geben. Allerdings gibt es auch starke Meinungsverschiedenheiten über das weitere 
Vorgehen und darüber, wie die EU-Vorschriften an das neue digitale Umfeld angepasst werden 
sollen. Verschiedene Arten politischer Intervention, darunter die Stärkung der Selbstregulierung, die 
Förderung der Koregulierung und die Förderung einer begrenzten Harmonisierung des materiellen 
Rechts oder einer umfassenderen Harmonisierung des materiellen Rechts, werden in den 
Diskussionen über das bevorstehende Gesetz über digitale Dienste behandelt werden müssen. Eine 
Frage, die in der Debatte im Mittelpunkt zu stehen scheint, ist die, ob es notwendig ist, den 
Geltungsbereich der EU-Gesetzgebung sowohl auf „illegale” als auch auf „schädliche“ Inhalte 
auszudehnen – worunter auch „Online-Desinformation” und „Online-Werbung” fallen würden. Der 
potenzielle Nutzen der politischen Intervention muss gegen die Risiken für die Grundrechte 
abgewogen werden. 

  

 

123 Siehe A. Hoffmann und A. Gasparotti oben.  
124 Ebenda. Siehe auch Europäisches Parlament, Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz über 

das Gesetz über digitale Dienste, (2020/2018(INL)), 2020.  
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Es wird erwartet, dass die Europäische Union die Haf-
tungsregelung für Online-Vermittler im kommenden Gesetz 
über digitale Dienste überarbeiten wird. Diese Publikation 
beschreibt die derzeitige Haftungsregelung, die in der 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr aus dem 
Jahr 2000 festgelegt wurde, hebt die festgestellten Umset-
zungslücken hervor und stellt die wichtigsten Reform-
vorschläge vor, die bisher diskutiert wurden. Die Technologie 
hat sich in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt, und es sind 
neue gesellschaftliche Herausforderungen entstanden, wie 
z. B. die zunehmende Nutzung von Plattformen für den 
Zugang zu und die Verbreitung von Produkten, Dienstleis-
tungen und Informationen. Infolgedessen werden sich die 
politischen Entscheidungsträger mit einer Reihe von Fragen 
befassen müssen, einschließlich der Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs der Haftungsregelung und der Überarbeitung 
der Haftungsausschlussbedingungen. 
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