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Änderungsantrag 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Titel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES
zur Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte
Ein Beitrag der Europäischen Kommission 
zur Tagung der Staats- und 
Regierungschefs vom 19.-20. September 
2018 in Salzburg

Vorschlag für eine
RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES
zur Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte
Ein Beitrag der Europäischen Kommission 
zur Tagung der Staats- und 
Regierungschefs vom 19.-20. September 
2018 in Salzburg

(Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
Text erforderlich machen.)

Or. en

Begründung

Die Wahl der Rechtsgrundlage (Artikel 114 AEUV, Funktionsweise des Binnenmarkts) 
erscheint angesichts des angestrebten Ziels zweifelhaft: „Diese Verordnung trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält gleichzeitig angemessene und solide Vorkehrungen 
zum Schutz der betreffenden Grundrechte.“ (Erwägung 7). Artikel 114 AEUV wurde zuvor 
vom EuGH als Rechtsgrundlage für Instrumente, die einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit 
leisten sollen, abgelehnt (C-318/04, Randnr. 54-61 und C-318/04 Randnr. 67). Daher sollte 
vielmehr Artikel 83 AEUV als Rechtsgrundlage herangezogen werden, da in diesem der 
Erlass von Richtlinien vorgesehen wird.

Änderungsantrag 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Titel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 

Vorschlag für eine
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
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PARLAMENTS UND DES RATES
zur Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte
Ein Beitrag der Europäischen Kommission 
zur Tagung der Staats- und 
Regierungschefs vom 19.-20. September 
2018 in Salzburg

PARLAMENTS UND DES RATES
zur Beschränkung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte
Ein Beitrag der Europäischen Kommission 
zur Tagung der Staats- und 
Regierungschefs vom 19.-20. September 
2018 in Salzburg

Or. en

Änderungsantrag 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Bezugsvermerk 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 114,

gestützt auf den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 83,

(Dieser Änderungsantrag betrifft den 
gesamten Text. Seine Annahme würde 
entsprechende Abänderungen im gesamten 
Text erforderlich machen.)

Or. en

Begründung

Die Angemessenheit der gewählten Rechtsgrundlage (Artikel 114 AEUV, Funktionsweise des 
Binnenmarkts) erscheint angesichts des angestrebten Ziels zweifelhaft: „Diese Verordnung 
trägt zum Schutz der öffentlichen Sicherheit bei und enthält gleichzeitig angemessene und 
solide Vorkehrungen zum Schutz der betreffenden Grundrechte.“ (Erwägung 7). Artikel 114 
AEUV wurde zuvor vom EuGH als Rechtsgrundlage für Instrumente, die einen Beitrag zur 
öffentlichen Sicherheit leisten sollen, abgelehnt (C-318/04, Randnr. 54-56 und C-318/04 
Randnr. 67). Daher sollte vielmehr Artikel 83 AEUV als Rechtsgrundlage herangezogen 
werden, da in diesem der Erlass von Richtlinien vorgesehen wird.

Änderungsantrag 39
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
bekämpft und ein Beitrag zur 
Untersuchung von Straftaten geleistet 
wird. Das Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts sollte verbessert werden, 
indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen zur 
Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit 
und der Grundrechte, insbesondere der 
freien Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Freiheit und Vielfalt der Medien, der 
unternehmerischen Freiheit und des 
Rechts auf Privatsphäre sowie des 
Schutzes personenbezogener Daten, 
erhöht werden.

Or. en

Änderungsantrag 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 

(1) Diese Verordnung soll die 
Sicherheit der Bürger sämtlicher 
Mitgliedstaaten in demokratischen 
Gesellschaften gewährleisten, indem der 
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verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für 
die Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-
Umfeld gestärkt und die 
Schutzvorkehrungen für die freie 
Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

Missbrauch von Hostingdiensten für 
terroristische Zwecke verhindert wird.

Or. en

Änderungsantrag 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

(1) Diese Richtlinie soll den Schutz 
der öffentlichen Sicherheit gewährleisten 
sowie angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
Grundrechte in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft einführen, 
indem die Verwendung von 
Hostingdiensten für die Verbreitung 
terroristischer Inhalte verhindert wird. 
Das Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts sollte verbessert werden, 
indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Vorkehrungen zum 
Schutz der Grundrechte, einschließlich 
der freien Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, sowie zur Wahrung 
der Privatsphäre und des Familienlebens 
und zum Schutz personenbezogener 
Daten erhöht werden.
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(Der Ausdruck „Missbrauch“ sollte im 
gesamten Text durch den Ausdruck 
„Verwendung“ ersetzt werden.)

Or. en

Begründung

Das Ziel dieses Textes besteht vorrangig in einem Beitrag zur öffentlichen Sicherheit und die 
Bezugnahme auf den digitalen Binnenmarkt wurde augenscheinlich nur als Rechtfertigung für 
die Verwendung von Artikel 114 AEUV als Rechtsgrundlage aufgenommen (und damit für die 
Wahl einer Verordnung anstelle einer Richtlinie).

Änderungsantrag 42
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für den Zweck der 
Verbreitung illegaler terroristischer 
Inhalte durch Inhalteanbieter verhindert 
wird. Das Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts sollte verbessert werden, 
indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Vorkehrungen zum 
Schutz der Grundrechte, einschließlich 
der freien Meinungsäußerung und der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, sowie zur Wahrung der 
Privatsphäre und zum Schutz 
personenbezogener Daten erhöht werden.

Or. en
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Änderungsantrag 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Vorkehrungen zum 
Schutz der Grundrechte, insbesondere der 
freien Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, des Rechts auf 
Privatsphäre und des Rechts auf den 
Schutz personenbezogener Daten, erhöht 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 44
Caterina Chinnici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 



AM\1177907DE.docx 9/157 PE636.146v02-00

DE

Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert und ein effizientes Instrument 
für den langfristigen Erhalt der 
öffentlichen Sicherheit in unseren 
Gesellschaften geschaffen wird. Das 
Funktionieren des digitalen Binnenmarkts 
sollte verbessert werden, indem die 
Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

Or. en

Änderungsantrag 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Vorkehrungen zum 
Schutz der Grundrechte, insbesondere der 
freien Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, erhöht werden.

Or. en
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Änderungsantrag 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Vorkehrungen zum 
Schutz der Grundrechte, einschließlich 
der freien Meinungsäußerung und der 
Informationsfreiheit, erhöht werden.

Or. en

Änderungsantrag 47
Monika Beňová

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose Funktionieren des digitalen 
Binnenmarkts in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft 
gewährleisten, indem der Missbrauch von 
Hostingdiensten für terroristische Zwecke 
verhindert wird. Das Funktionieren des 
digitalen Binnenmarkts sollte verbessert 
werden, indem die Rechtssicherheit für die 

(1) Diese Verordnung soll das 
reibungslose und transparente 
Funktionieren des digitalen Binnenmarkts 
in einer offenen und demokratischen 
Gesellschaft gewährleisten, indem der 
Missbrauch von Hostingdiensten für 
terroristische Zwecke verhindert wird. Das 
Funktionieren des digitalen Binnenmarkts 
sollte verbessert werden, indem die 
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Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

Rechtssicherheit für die 
Hostingdiensteanbieter erhöht, das 
Vertrauen der Nutzer in das Online-Umfeld 
gestärkt und die Schutzvorkehrungen für 
die freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit erhöht werden.

Or. en

Begründung

Es ist äußerst wichtig, dass die transparente Nutzung des Internets weiterhin eine Priorität 
darstellt. Ein hohes Maß an Transparenz erschwert den Missbrauch des Internets 
automatisch. Infolgedessen sind nicht überprüfbare Inhalte in Verbindung mit Extremismus 
deutlich erkennbar.

Änderungsantrag 48
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Regulierung der 
Hostingdiensteanbieter ist lediglich eine 
Ergänzung der Strategien und 
Maßnahmen der einzelnen 
Mitgliedstaaten im Kampf gegen die 
Verbreitung illegaler terroristischer 
Online-Inhalte und muss den 
Schwerpunkt auf Offline-Maßnahmen 
legen, wie etwa strafrechtliche 
Untersuchungen, grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und 
Präventivmaßnahmen, einschließlich 
Investitionen in Bildung, sozialen 
Zusammenhalt und Gewaltprävention.

Viele Studien haben bereits 
nachgewiesen, dass Radikalisierung nur 
äußerst selten ausschließlich über das 
Internet erfolgt. Die tatsächliche, in 
Gewaltbereitschaft mündende 
Radikalisierung beinhaltet eine Reihe 
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komplexer Vorgänge, einschließlich der 
persönlichen Kommunikation zusammen 
mit weiteren Offline-Faktoren. Die Rolle 
des Internets und der sozialen Medien 
innerhalb dieses Vorgangs sollte jedoch 
nicht unterschätzt werden.

Or. en

Änderungsantrag 49
Auke Zijlstra

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Maßnahmen, die 
Veröffentlichungen im Internet im 
Voraus unmöglich machen, wie etwa 
Filter für das Hochladen von Inhalten 
(„Uploadfilter“), stellen einen Verstoß 
gegen Artikel 7.3 der niederländischen 
Verfassung dar.

Or. en

Änderungsantrag 50
Caterina Chinnici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden, Lernangebote bereitstellen und 
öffentliche Debatten sowie die Verbreitung 
und den Erhalt von Informationen, 
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ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen und ihre Unterstützer mit 
dem Ziel, terroristische Online-Inhalte zu 
verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen zu radikalisieren 
und anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken.

Meinungen und Ideen ermöglichen, was 
erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt, die Straftaten im 
Sinne der geltenden Rechtsvorschriften 
der EU darstellen. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen und ihre Unterstützer mit 
dem Ziel, terroristische Online-Inhalte zu 
verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen zu radikalisieren 
und anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken.

Or. en

Änderungsantrag 51
Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 
ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen und ihre Unterstützer mit 
dem Ziel, terroristische Online-Inhalte zu 

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 
ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen, Terrororganisationen, 
einzelne Terroristen und ihre Unterstützer 
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verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen zu radikalisieren 
und anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken.

mit dem Ziel, terroristische Online-Inhalte 
zu verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen zu radikalisieren 
und anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken.

Or. ro

Änderungsantrag 52
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 
ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen und ihre Unterstützer mit 
dem Ziel, terroristische Online-Inhalte zu 
verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen zu radikalisieren 
und anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken.

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 
ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings für 
illegale Aktivitäten im Internet ausgenutzt. 
Besonders besorgniserregend ist der 
Missbrauch der Dienste von 
Hostingdiensteanbietern durch 
terroristische Vereinigungen und ihre 
Unterstützer mit dem Ziel, illegale 
terroristische Online-Inhalte zu verbreiten 
und so ihre Botschaften weiterzutragen, 
Menschen zu radikalisieren und 
anzuwerben sowie terroristische 
Aktivitäten zu erleichtern und zu lenken.

Or. en

Änderungsantrag 53
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 
ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen und ihre Unterstützer mit 
dem Ziel, terroristische Online-Inhalte zu 
verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen zu 
radikalisieren und anzuwerben sowie 
terroristische Aktivitäten zu erleichtern und 
zu lenken.

(2) Hostingdiensteanbieter, die im 
Internet aktiv sind, spielen in der digitalen 
Wirtschaft eine zentrale Rolle, indem sie 
Unternehmen und Bürger miteinander 
verbinden und öffentliche Debatten sowie 
die Verbreitung und den Erhalt von 
Informationen, Meinungen und Ideen 
ermöglichen, was erheblich zu Innovation, 
Wirtschaftswachstum und der Schaffung 
von Arbeitsplätzen in der Union beiträgt. 
Mitunter werden ihre Dienste allerdings 
von Dritten für illegale Aktivitäten im 
Internet ausgenutzt. Besonders 
besorgniserregend ist der Missbrauch von 
Hostingdiensten durch terroristische 
Vereinigungen und ihre Unterstützer mit 
dem Ziel, terroristische Online-Inhalte zu 
verbreiten und so ihre Botschaften 
weiterzutragen, Menschen anzuwerben 
sowie terroristische Aktivitäten zu 
erleichtern und zu lenken.

Or. en

Änderungsantrag 54
Caterina Chinnici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Plattformen sozialer Medien 
können als treibende Kraft von 
Radikalisierung, die zu gewalttätigem 
Extremismus führt, sowie als Instrument 
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zur Verbreitung von Hassreden und 
illegalen Inhalten insbesondere unter 
jungen Internetnutzern verwendet 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die 
Bürger und die Gesellschaft insgesamt 
sowie für die Anbieter von Online-
Diensten, die solche Inhalte zur 
Verfügung stellen, da dies das Vertrauen 
ihrer Nutzer untergräbt und ihre 
Geschäftsmodelle schädigt. Die Anbieter 
von Online-Diensten tragen angesichts 
ihrer zentralen Rolle und der mit ihrem 
Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor 
dem Missbrauch durch Terroristen zu 
schützen und beim Umgang mit 
terroristischen Inhalten, die durch die 
Nutzung ihrer Dienste verbreitet werden, 
zu helfen.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 56
Caterina Chinnici

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 
die Anbieter von Online-Diensten, die 
solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit ihrem Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor dem 
Missbrauch durch Terroristen zu schützen 
und beim Umgang mit terroristischen 
Inhalten, die durch die Nutzung ihrer 
Dienste verbreitet werden, zu helfen.

(3) Obwohl das Vorhandensein 
terroristischer Online-Inhalte nicht der 
einzige Faktor ist, der zu gewalttätigem 
Extremismus führt, hat es dennoch 
schwerwiegende negative Folgen für die 
Nutzer (insbesondere die jungen Nutzer), 
die Bürger und die Gesellschaft insgesamt 
sowie für die Anbieter von Online-
Diensten, die solche Inhalte zur Verfügung 
stellen, da dies das Vertrauen ihrer Nutzer 
untergräbt und ihre Geschäftsmodelle 
schädigt. Die Anbieter von Online-
Diensten tragen angesichts ihrer zentralen 
Rolle und der mit ihrem Diensteangebot 
verbundenen technologischen Mittel und 
Kapazitäten eine besondere 
gesellschaftliche Verantwortung dafür, 
unter Wahrung der freien 
Meinungsäußerung und des Pluralismus 
ihre Dienste vor dem Missbrauch durch 
Terroristen zu schützen und beim Umgang 
mit terroristischen Inhalten, die durch die 
Nutzung ihrer Dienste verbreitet werden, 
zu helfen.

Or. en

Änderungsantrag 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 
die Anbieter von Online-Diensten, die 

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 
die Anbieter von Online-Diensten, die 
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solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit ihrem Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor dem 
Missbrauch durch Terroristen zu schützen 
und beim Umgang mit terroristischen 
Inhalten, die durch die Nutzung ihrer 
Dienste verbreitet werden, zu helfen.

solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit ihrem Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor dem 
Missbrauch durch Terroristen zu schützen 
und beim Umgang mit terroristischen 
Inhalten, die durch die Nutzung ihrer 
Dienste verbreitet werden, zu helfen, ohne 
dabei jedoch die freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit der Bürger in 
den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.

Or. en

Änderungsantrag 58
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 
die Anbieter von Online-Diensten, die 
solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit ihrem Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor dem 
Missbrauch durch Terroristen zu schützen 
und beim Umgang mit terroristischen 

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 
die Anbieter von Online-Diensten, die 
solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und im 
Verhältnis zu den mit ihrem 
Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mitteln und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor dem 
Missbrauch durch Terroristen zu schützen 
und den zuständigen Behörden dabei zu 
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Inhalten, die durch die Nutzung ihrer 
Dienste verbreitet werden, zu helfen.

helfen, gegen terroristische Straftaten 
vorzugehen, die durch die Nutzung ihrer 
Dienste begangen wurden.

Or. en

Änderungsantrag 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 
die Anbieter von Online-Diensten, die 
solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit ihrem Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor 
dem Missbrauch durch Terroristen zu 
schützen und beim Umgang mit 
terroristischen Inhalten, die durch die 
Nutzung ihrer Dienste verbreitet werden, 
zu helfen.

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 
die Anbieter von Online-Diensten, die 
solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. 
Angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit ihrem Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
könnten die Anbieter von Online-
Diensten die zuständigen Justizbehörden 
beim Schutz ihrer Dienste vor der 
Verwendung durch Terroristen und beim 
Umgang mit terroristischen Inhalten, die 
durch die Nutzung ihrer Dienste verbreitet 
werden, unterstützen.

(Der Ausdruck „Missbrauch“ sollte im 
gesamten Text durch den Ausdruck 
„Verwendung“ ersetzt werden.)

Or. en

Änderungsantrag 60
Josef Weidenholzer
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das Vorhandensein terroristischer 
Online-Inhalte hat schwerwiegende 
negative Folgen für die Nutzer, die Bürger 
und die Gesellschaft insgesamt sowie für 
die Anbieter von Online-Diensten, die 
solche Inhalte zur Verfügung stellen, da 
dies das Vertrauen ihrer Nutzer untergräbt 
und ihre Geschäftsmodelle schädigt. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit ihrem Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung dafür, ihre Dienste vor 
dem Missbrauch durch Terroristen zu 
schützen und beim Umgang mit 
terroristischen Inhalten, die durch die 
Nutzung ihrer Dienste verbreitet werden, 
zu helfen.

(3) Das Vorhandensein illegaler 
terroristischer Online-Inhalte hat 
schwerwiegende negative Folgen für die 
Nutzer, die Bürger und die Gesellschaft 
insgesamt sowie für die Anbieter von 
Online-Diensten, die solche Inhalte zur 
Verfügung stellen, da dies das Vertrauen 
ihrer Nutzer untergräbt und ihre 
Geschäftsmodelle schädigt. Angesichts 
ihrer zentralen Rolle und der mit ihrem 
Diensteangebot verbundenen 
technologischen Mittel und Kapazitäten 
könnten die Anbieter von Online-
Diensten die zuständigen Justizbehörden 
unterstützen, indem sie ihre Dienste vor 
dem Missbrauch durch Terroristen 
schützen und beim Umgang mit illegalen 
terroristischen Inhalten, die durch die 
Nutzung ihrer Dienste verbreitet werden, 
helfen.

Or. en

Änderungsantrag 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die 2015 begonnenen 
Bemühungen der Union zur Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte durch einen 
Rahmen für die freiwillige 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 

(4) Ein klarer Rechtsrahmen baut auf 
der freiwilligen Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern auf, die durch die 
Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission7 verstärkt wurde.
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werden, um den Zugang zu 
terroristischen Online-Inhalten weiter zu 
verringern und dem sich rasch 
verändernden Problem gerecht zu werden. 
Dieser Rechtsrahmen soll auf den 
freiwilligen Bemühungen aufbauen, die 
durch die Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission7 verstärkt wurden, und 
entspricht der Forderung des 
Europäischen Parlaments, die 
Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler 
und schädlicher Inhalte zu intensivieren, 
sowie des Europäischen Rats, die 
automatische Erkennung und Entfernung 
von zu terroristischen Handlungen 
anstiftenden Inhalten zu verbessern.

_________________ _________________
7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

Or. en

Änderungsantrag 62
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die 2015 begonnenen 
Bemühungen der Union zur Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte durch einen 
Rahmen für die freiwillige 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 
werden, um den Zugang zu 
terroristischen Online-Inhalten weiter zu 

(4) 2015 begannen die Bemühungen 
der Union zur Bekämpfung illegaler 
terroristischer Online-Inhalte durch einen 
Rahmen für die freiwillige 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern. Dieser 
Rechtsrahmen soll auf diesen Bemühungen 
aufbauen, die durch die 
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verringern und dem sich rasch 
verändernden Problem gerecht zu werden. 
Dieser Rechtsrahmen soll auf den 
freiwilligen Bemühungen aufbauen, die 
durch die Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission7 verstärkt wurden, und 
entspricht der Forderung des 
Europäischen Parlaments, die 
Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler 
und schädlicher Inhalte zu intensivieren, 
sowie des Europäischen Rats, die 
automatische Erkennung und Entfernung 
von zu terroristischen Handlungen 
anstiftenden Inhalten zu verbessern.

Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission7 verstärkt wurden.

_________________ _________________
7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

Or. en

Änderungsantrag 63
Caterina Chinnici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die 2015 begonnenen Bemühungen 
der Union zur Bekämpfung terroristischer 
Online-Inhalte durch einen Rahmen für die 
freiwillige Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 
werden, um den Zugang zu terroristischen 
Online-Inhalten weiter zu verringern und 
dem sich rasch verändernden Problem 
gerecht zu werden. Dieser Rechtsrahmen 
soll auf den freiwilligen Bemühungen 

(4) Wie im Bericht des 
Sonderausschusses des Europäischen 
Parlaments zur 
Terrorismusbekämpfung1a 
hervorgehoben, waren die 2015 
begonnenen Bemühungen der Union zur 
Bekämpfung terroristischer Online-Inhalte 
durch einen Rahmen für die freiwillige 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern nicht 
ausreichend. Deshalb müssen die 
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aufbauen, die durch die 
Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission7 verstärkt wurden, und 
entspricht der Forderung des Europäischen 
Parlaments, die Maßnahmen zur 
Bekämpfung illegaler und schädlicher 
Inhalte zu intensivieren, sowie des 
Europäischen Rats, die automatische 
Erkennung und Entfernung von zu 
terroristischen Handlungen anstiftenden 
Inhalten zu verbessern.

bestehenden Rechtsvorschriften der EU 
durch einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 
werden, um den Zugang zu terroristischen 
Online-Inhalten weiter zu verringern und 
dem sich rasch verändernden Problem 
gerecht zu werden. Dieser Rechtsrahmen 
soll auf den freiwilligen Bemühungen 
aufbauen, die durch die Empfehlung 
(EU) 2018/334 der Kommission verstärkt 
wurden, und entspricht der Forderung des 
Europäischen Parlaments, die Maßnahmen 
zur Bekämpfung illegaler und schädlicher 
Inhalte zu intensivieren, sowie des 
Europäischen Rats, die automatische 
Erkennung und Entfernung von zu 
terroristischen Handlungen anstiftenden 
Inhalten zu verbessern.

_________________ _________________
1a P8_TA-PROV(2018)0512

7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

Or. en

Änderungsantrag 64
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die 2015 begonnenen Bemühungen 
der Union zur Bekämpfung terroristischer 
Online-Inhalte durch einen Rahmen für die 
freiwillige Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 

(4) Die 2015 begonnenen Bemühungen 
der Union zur Bekämpfung terroristischer 
Online-Inhalte durch einen Rahmen für die 
freiwillige Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 
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werden, um den Zugang zu terroristischen 
Online-Inhalten weiter zu verringern und 
dem sich rasch verändernden Problem 
gerecht zu werden. Dieser Rechtsrahmen 
soll auf den freiwilligen Bemühungen 
aufbauen, die durch die 
Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission7 verstärkt wurden, und 
entspricht der Forderung des Europäischen 
Parlaments, die Maßnahmen zur 
Bekämpfung illegaler und schädlicher 
Inhalte zu intensivieren, sowie des 
Europäischen Rats, die automatische 
Erkennung und Entfernung von zu 
terroristischen Handlungen anstiftenden 
Inhalten zu verbessern.

werden, um den Zugang zu terroristischen 
Online-Inhalten weiter zu verringern, 
einem sich verändernden Problem gerecht 
zu werden und die notwendigen 
Vorkehrungen für die Gewährleistung der 
Rechtsstaatlichkeit und den Schutz der 
Grundrechte einzurichten. Dieser 
Rechtsrahmen soll einige der 
Verfehlungen im Rahmen der freiwilligen 
Bemühungen beheben und auf den 
Bemühungen aufbauen, die durch die 
Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission7 verstärkt wurden, und 
entspricht der Forderung des Europäischen 
Parlaments, die Maßnahmen zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte im Einklang 
mit dem in Richtlinie 2000/31/EG 
festgelegten horizontalen Rahmen zu 
intensivieren, sowie des Europäischen 
Rats, die Erkennung und Entfernung von 
terroristischen Inhalten zu verbessern.

_________________ _________________
7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

7 Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

Or. en

Änderungsantrag 65
Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die 2015 begonnenen Bemühungen 
der Union zur Bekämpfung terroristischer 
Online-Inhalte durch einen Rahmen für die 
freiwillige Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 

(4) Die 2015 begonnenen Bemühungen 
der Union zur Bekämpfung terroristischer 
Online-Inhalte durch einen Rahmen für die 
freiwillige Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den 
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Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen ergänzt 
werden, um den Zugang zu terroristischen 
Online-Inhalten weiter zu verringern und 
dem sich rasch verändernden Problem 
gerecht zu werden. Dieser Rechtsrahmen 
soll auf den freiwilligen Bemühungen 
aufbauen, die durch die Empfehlung 
(EU) 2018/334 der Kommission7 verstärkt 
wurden, und entspricht der Forderung des 
Europäischen Parlaments, die Maßnahmen 
zur Bekämpfung illegaler und schädlicher 
Inhalte zu intensivieren, sowie des 
Europäischen Rats, die automatische 
Erkennung und Entfernung von zu 
terroristischen Handlungen anstiftenden 
Inhalten zu verbessern.

Hostingdiensteanbietern müssen durch 
einen klaren Rechtsrahmen, der in allen 
EU-Mitgliedstaaten einheitlich 
anwendbar ist, ergänzt werden, um den 
Zugang zu terroristischen Online-Inhalten 
weiter zu verringern und dem sich rasch 
verändernden Problem gerecht zu werden. 
Dieser Rechtsrahmen soll auf den 
freiwilligen Bemühungen aufbauen, die 
durch die Empfehlung (EU) 2018/334 der 
Kommission7 verstärkt wurden, und 
entspricht der Forderung des Europäischen 
Parlaments, die Maßnahmen zur 
Bekämpfung illegaler und schädlicher 
Inhalte zu intensivieren, sowie des 
Europäischen Rats, die automatische 
Erkennung und Entfernung von zu 
terroristischen Handlungen anstiftenden 
Inhalten zu verbessern.

_________________ _________________
7 Empfehlung (EU) Nr. 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

7 Empfehlung (EU) Nr. 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

Or. ro

Änderungsantrag 66
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im 
Einklang mit dieser Verordnung ergriffen 
hat, darunter auch proaktive Maßnahmen, 
nicht automatisch dazu führen, dass der 

(5) Diese Verordnung sollte 
spezifische Verpflichtungen bestimmter 
Anbieter von Hosting-Diensten und 
Sorgfaltspflichten für diejenigen Anbieter 
von Hosting-Diensten festlegen, die 
illegalen terroristischen Inhalten in 
erheblichem Maße ausgesetzt sind. Die 
Anwendung dieser Verordnung sollte die 
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Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 
die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

Anwendung der Artikel 14 und 15 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollte der 
Hostingdiensteanbietern gewährte 
Haftungsausschluss nicht von 
Maßnahmen beeinträchtigt werden, die die 
Anbieter im Einklang mit dieser 
Verordnung ergreifen; insbesondere 
zusätzliche Maßnahmen sollten nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann, was jedoch 
wiederum voraussetzt, dass er keinerlei 
Kenntnis von illegalen Aktivitäten bzw. 
Informationen besitzt oder aber diese 
unverzüglich entfernt oder sperrt, sobald 
er Kenntnis von ihnen erlangt. Da die 
Mitgliedstaaten den Anbietern von 
Diensten nach Artikel 15 der 
Richtlinie 2000/31/EG keine allgemeine 
Verpflichtung auferlegen, die von ihnen 
übermittelten oder gespeicherten 
Informationen zu überwachen oder aktiv 
nach Umständen zu forschen, die auf eine 
illegale Tätigkeit hindeuten, sollte diese 
Verordnung nicht dazu führen, dass 
Hostingdiensteanbietern von den 
zuständigen Behörden Informationen 
übermittelt werden, bei denen über die 
Rechtmäßigkeit der dem Anbieter 
mitgeteilten Inhalte Unklarheit herrscht. 
Wird der Anbieter von Hosting-Diensten 
von der zuständigen Behörde nicht 
darüber informiert, ob die gemeldeten 
Inhalte als illegal angesehen werden, so 
könnte er Gefahr laufen, dass er dafür 
haftet, dass er nicht unverzüglich handelt, 
um die Inhalte zu entfernen. Daher 
müssen diese Informationen in jedem Fall 
von der zuständigen Behörde zur 
Verfügung gestellt werden. Diese 
Verordnung berührt nicht die Befugnisse 
der nationalen Behörden und Gerichte, in 
besonderen Fällen, in denen die 
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Voraussetzungen des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG für den 
Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, die 
Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

_________________ _________________
8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im Einklang 
mit dieser Verordnung ergriffen hat, 
darunter auch proaktive Maßnahmen, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 

(5) Diese Verordnung sollte 
unbeschadet der Artikel 14 und 15 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 angewendet 
werden. Insbesondere sollten etwaige 
Maßnahmen, die der 
Hostingdiensteanbieter im Einklang mit 
dieser Verordnung ergriffen hat, darunter 
auch proaktive Maßnahmen, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann oder dem 
Diensteanbieter eine allgemeine 
Überwachungspflicht auferlegt wird. 
Diese Verordnung berührt nicht die 
Befugnisse der nationalen Behörden und 
Gerichte, in besonderen Fällen, in denen 
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die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

die Voraussetzungen des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG für den 
Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, die 
Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

_________________ _________________
8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 68
Andrejs Mamikins

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im Einklang 
mit dieser Verordnung ergriffen hat, 
darunter auch proaktive Maßnahmen, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im Einklang 
mit dieser Verordnung ergriffen hat, 
darunter auch proaktive Maßnahmen, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in diesen 
Bestimmungen vorgesehenen 
Haftungsausschluss nicht in Anspruch 
nehmen kann oder dem Diensteanbieter 
eine Überwachungspflicht auferlegt wird. 
Diese Verordnung berührt nicht die 
Befugnisse der nationalen Behörden und 
Gerichte, in besonderen Fällen, in denen 
die Voraussetzungen des Artikels 14 der 
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die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

Richtlinie 2000/31/EG für den 
Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, die 
Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

_________________ _________________
8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im Einklang 
mit dieser Verordnung ergriffen hat, 
darunter auch proaktive Maßnahmen, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im Einklang 
mit dieser Verordnung ergriffen hat, 
darunter auch freiwillige proaktive 
Maßnahmen, nicht automatisch dazu 
führen, dass der Diensteanbieter den in 
dieser Bestimmung vorgesehenen 
Haftungsausschluss nicht in Anspruch 
nehmen kann. Diese Verordnung berührt 
nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 
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die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

_________________ _________________
8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im Einklang 
mit dieser Verordnung ergriffen hat, 
darunter auch proaktive Maßnahmen, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 
die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung der Artikel 14 
und 15 der Richtlinie 2000/31/EG8 
unberührt lassen. Insbesondere sollten 
etwaige Maßnahmen, die der 
Hostingdiensteanbieter im Einklang mit 
dieser Verordnung ergriffen hat, darunter 
auch zusätzliche Maßnahmen, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 
die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.
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_________________ _________________
8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im Einklang 
mit dieser Verordnung ergriffen hat, 
darunter auch proaktive Maßnahmen, 
nicht automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 
die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im Einklang 
mit dieser Verordnung ergriffen hat, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 
die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

_________________ _________________
8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
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über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 72
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung des Artikels 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG8 unberührt lassen. 
Insbesondere sollten etwaige Maßnahmen, 
die der Hostingdiensteanbieter im Einklang 
mit dieser Verordnung ergriffen hat, 
darunter auch proaktive Maßnahmen, 
nicht automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen des 
Artikels 14 der Richtlinie 2000/31/EG für 
den Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, 
die Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

(5) Die Anwendung dieser Verordnung 
sollte die Anwendung der Artikel 14 
und 15 der Richtlinie 2000/31/EG8 
unberührt lassen. Insbesondere sollten 
etwaige Maßnahmen, die der 
Hostingdiensteanbieter im Einklang mit 
dieser Verordnung ergriffen hat, nicht 
automatisch dazu führen, dass der 
Diensteanbieter den in dieser Bestimmung 
vorgesehenen Haftungsausschluss nicht in 
Anspruch nehmen kann. Diese Verordnung 
berührt nicht die Befugnisse der nationalen 
Behörden und Gerichte, in besonderen 
Fällen, in denen die Voraussetzungen der 
Artikel 14 und 15 der 
Richtlinie 2000/31/EG für den 
Haftungsausschluss nicht erfüllt sind, die 
Haftung von Hostingdiensteanbietern 
festzustellen.

_________________ _________________
8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 

8 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen 
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Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 73
Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 
Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, 
wurden die durch die Rechtsordnung der 
Union geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt.

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 
Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts zum höchstmöglichen 
Schutz der Verbraucher gewährleisten 
sollen, um ihr Vertrauen zu stärken, 
wurden die durch die Rechtsordnung der 
Union geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt.

Or. ro

Änderungsantrag 74
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Bekämpfung des Missbrauchs von 
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Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, 
wurden die durch die Rechtsordnung der 
Union geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt.

Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, 
wurden die Rechtsstaatlichkeit und die 
durch die Rechtsordnung der Union 
geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt.

Or. en

Änderungsantrag 75
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 
Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, 
wurden die durch die Rechtsordnung der 
Union geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt.

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 
Hostingdiensten zur Verbreitung illegaler 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, sollten 
die in der Rechtsordnung der Union 
dargelegten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt werden.

Or. en

Änderungsantrag 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Verhinderung des Missbrauchs von 
Hostingdiensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, 
wurden die durch die Rechtsordnung der 
Union geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt.

(6) Bei der Festlegung der in dieser 
Verordnung enthaltenen Vorschriften zur 
Einschränkung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte, die das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gewährleisten sollen, 
wurden die durch die Rechtsordnung der 
Union geschützten und in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
garantierten Grundrechte vollständig 
gewahrt.

Or. en

Änderungsantrag 77
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Verordnung trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält 
gleichzeitig angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 

(7) Diese Verordnung trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält 
gleichzeitig angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
Rechtsstaatlichkeit und der betreffenden 
Grundrechte. Dazu gehören das Recht auf 
Achtung des Privatlebens und auf den 
Schutz personenbezogener Daten, das 
Recht auf wirksamen Rechtsbehelf, das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, 
einschließlich der Freiheit, Informationen 
zu erhalten und weiterzugeben, die 
unternehmerische Freiheit und der 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung. Die 
zuständigen Behörden und 
Hostingdiensteanbieter sollten nur 
Maßnahmen ergreifen, die innerhalb einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig, 
angemessen und verhältnismäßig sind, 
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besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 
Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

wobei der besonderen Bedeutung der 
Meinungs- und Informationsfreiheit sowie 
der Rechte auf Privatsphäre und den 
Schutz personenbezogener Daten, die 
wesentliche Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft sind und grundlegende Werte 
der Union darstellen, Rechnung zu tragen 
ist. Maßnahmen, die ergriffen wurden, um 
terroristische Online-Inhalte zu 
entfernen, wirken sich auf die Meinungs- 
und Informationsfreiheit aus und sollten 
daher in dem Sinne streng zielgerichtet, 
notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig im Rahmen der 
Bekämpfung des Terrorismus, 
einschließlich der Untersuchung und 
Strafverfolgung terroristischer Straftaten, 
sein, dass sie dazu dienen müssen, die 
Verbreitung terroristischer Inhalte zu 
bekämpfen, ohne dadurch das Recht auf 
den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Verordnung trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält 
gleichzeitig angemessene und solide 

(7) Diese Verordnung trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält 
gleichzeitig angemessene und solide 
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Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 
Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Rechte auf 
Meinungs- und Informationsfreiheit sowie 
auf Privatsphäre, die wesentliche 
Grundlagen einer pluralistischen, 
demokratischen Gesellschaft bilden und 
grundlegende Werte der Union darstellen, 
Rechnung zu tragen ist. Maßnahmen, die 
sich auf die Meinungs- und 
Informationsfreiheit auswirken, sollten in 
dem Sinne streng zielgerichtet sein, dass 
sie dazu dienen müssen, die Verbreitung 
terroristischer Inhalte zu verhindern, ohne 
dadurch das Recht auf den rechtmäßigen 
Erhalt und die rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist. Diese Verordnung 
sollte die Anwendung der geltenden 
Vorschriften für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, insbesondere 
Verordnung (EU) 2016/679 und 
Richtlinie (EU) 2016/680, unberührt 
lassen.

Or. en
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Änderungsantrag 79
Caterina Chinnici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Verordnung trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält 
gleichzeitig angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 
Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 

(7) Diese Verordnung trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält 
gleichzeitig angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 
Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
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Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist, da Maßnahmen zur 
Terrorismusbekämpfung und der Schutz 
der freien Meinungsäußerung keine 
gegensätzlichen Ziele darstellen, sondern 
sich vielmehr gegenseitig ergänzen und 
fördern.

Or. en

Änderungsantrag 80
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Verordnung trägt zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit bei und 
enthält gleichzeitig angemessene und 
solide Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 

(7) Diese Verordnung soll zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit beitragen und 
sollte gleichzeitig angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte enthalten. Dazu 
gehören das Recht auf Achtung des 
Privatlebens und auf den Schutz 
personenbezogener Daten, das Recht auf 
wirksamen Rechtsbehelf, das Recht auf 
freie Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die in 
einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnismäßig sind, 
wobei der besonderen Bedeutung der 
Meinungsfreiheit und der Freiheit, 
Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, sowie der Achtung des 
Privatlebens und des Schutzes 
personenbezogener Daten, die wesentliche 
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Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

Grundlagen einer pluralistischen, 
demokratischen Gesellschaft bilden und 
grundlegende Werte der Union darstellen, 
Rechnung zu tragen ist. Maßnahmen, die 
einen Eingriff in die Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie in die Freiheit, 
Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, darstellen, sollten in dem 
Sinne streng verhältnismäßig, notwendig 
und zielgenau ausgerichtet sein, dass sie 
dazu dienen müssen, ausschließlich die 
Verbreitung illegaler terroristischer Inhalte 
zu verhindern, ohne dadurch das Recht auf 
den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Verordnung trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält 
gleichzeitig angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 

(7) Diese Verordnung trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält 
gleichzeitig angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
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weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 
Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 
Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist. Diese Verordnung 
sollte die Anwendung der insbesondere in 
Verordnung (EU) 2016/679 und 
Richtlinie (EU) 2016/680 festgelegten 
Vorschriften für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten unberührt 
lassen.

Or. en

Änderungsantrag 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Verordnung trägt zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit bei und 
enthält gleichzeitig angemessene und 
solide Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, die eine der 
wesentlichen Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft und einen der grundlegenden 
Werte der Union darstellt, Rechnung zu 
tragen ist. Maßnahmen, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.

(7) Diese Richtlinie trägt zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit bei und enthält 
gleichzeitig angemessene und solide 
Vorkehrungen zum Schutz der 
betreffenden Grundrechte. Dazu gehören 
das Recht auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener 
Daten, das Recht auf wirksamen 
Rechtsbehelf, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, einschließlich der 
Freiheit, Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, die unternehmerische 
Freiheit und der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung. Die zuständigen 
Behörden und Hostingdiensteanbieter 
sollten nur Maßnahmen ergreifen, die 
innerhalb einer demokratischen 
Gesellschaft notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sind, wobei der 
besonderen Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, der Wahrung der 
Privatsphäre und des Familienlebens 
sowie des Schutzes personenbezogener 
Daten, die wesentliche Grundlagen einer 
pluralistischen, demokratischen 
Gesellschaft bilden und zu den 
grundlegenden Werten der Union zählen, 
Rechnung zu tragen ist. Maßnahmen, die 
die Meinungs- und Informationsfreiheit 
behindern, sollten in dem Sinne streng 
zielgerichtet sein, dass sie dazu dienen 
müssen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu verhindern, ohne dadurch das 
Recht auf den rechtmäßigen Erhalt und die 
rechtmäßige Weitergabe von 
Informationen zu beeinträchtigen, wobei 
der zentralen Rolle der 
Hostingdiensteanbieter, öffentliche 
Debatten sowie die Verbreitung und den 
Erhalt von Informationen, Meinungen und 
Ideen nach geltendem Recht zu erleichtern, 
zu berücksichtigen ist.
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Or. en

Änderungsantrag 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Diese Verordnung sollte weder die 
Pflicht der Mitgliedstaaten, die 
Grundrechte und die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze zu achten, wie sie in 
Artikel 6 des Vertrags über die 
Europäische Union und Artikel 11 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union niedergelegt sind, 
noch die geltenden Vorschriften für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
wie etwa Verordnung (EU) 2016/679 und 
Richtlinie (EU) 2016/680, berühren.

Or. en

Änderungsantrag 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Maßnahmen für die Entfernung 
terroristischer Online-Inhalte sollten 
zielgerichtet, notwendig, angemessen und 
verhältnismäßig sein.

Or. en
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Änderungsantrag 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten.

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung 
die Möglichkeit der Nutzer, die 
Entfernung von Inhalten infolge von 
Maßnahmen, die von 
Hostingdiensteanbietern gemäß dieser 
Verordnung ergriffen wurden, 
anzufechten, sowie ihr Recht, über 
wirksame Rechtsmittel belehrt zu werden, 
die ihnen intern und vor dem Gericht des 
Mitgliedstaats, in dem sie ihren Wohnsitz 
haben, zur Verfügung stehen. Es umfasst 
ebenfalls die Möglichkeit der 
Hostingdienste- und Inhalteanbieter, 
Entfernungsanordnungen vor dem Gericht 
des Mitgliedstaats, dessen Behörden die 
Entfernungsanordnung ausgestellt haben, 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, in 
dem die Hostingdiensteanbieter 
niedergelassen sind oder einen 
gesetzlichen Vertreter haben, oder vor 
dem Gericht des Mitgliedstaats, in dem 
der Inhalteanbieter seinen Wohnsitz hat, 
anzufechten.

Or. en
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Änderungsantrag 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten.

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten. Dieses 
Recht kann vor dem Gericht des 
Mitgliedstaats, in dem der 
Hostingdiensteanbieter seine 
Hauptniederlassung hat oder sein 
gesetzlicher Vertreter nach Artikel 16 
ansässig oder niedergelassen ist, geltend 
gemacht werden.

Or. en

Änderungsantrag 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten.

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten. Darüber 
hinaus sollte Hostingdiensteanbietern das 
Recht zustehen, Entscheidungen über 
auferlegte proaktive Maßnahmen oder 
Sanktionen vor dem Gericht des 
Mitgliedstaats, dessen Behörden die 
Entscheidung erlassen haben, 
anzufechten.

Or. en

Änderungsantrag 88
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
natürliche oder juristische Person hat das 
Recht, gegen etwaige aufgrund dieser 
Verordnung getroffene Maßnahmen, die 
sich nachteilig auf ihre Rechte auswirken 
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können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten.

können, vor dem zuständigen nationalen 
Gericht Rechtsmittel einzulegen. Das 
Recht umfasst insbesondere die 
Möglichkeit der Hostingdienste- und 
Inhalteanbieter, Entfernungsanordnungen 
vor dem Gericht des Mitgliedstaats, dessen 
Behörden die Entfernungsanordnung 
ausgestellt haben, anzufechten, sowie die 
Möglichkeit der Inhalteanbieter, die 
Ergebnisse der von 
Hostingdiensteanbietern ergriffenen 
Maßnahmen anzufechten.

Or. en

Änderungsantrag 89
Axel Voss

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates der 
Begriff „terroristische Inhalte“ präventiv 
definiert werden. In Anbetracht der 
Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien erfasst werden, die zur 
Begehung terroristischer Straftaten oder zu 
einem Beitrag zu diesen Straftaten 
anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten oder für die Beteiligung an 
Handlungen einer terroristischen 
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oder für die Beteiligung an Handlungen 
einer terroristischen Vereinigung werben. 
Bei solchen Informationen kann es sich 
um Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- 
oder Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

Vereinigung werben. Die Definition sollte 
ebenfalls Inhalte umfassen, die zum 
Zweck der Begehung terroristischer 
Straftaten Anleitungen zur Herstellung 
oder Verwendung von Sprengstoffen, 
Schusswaffen oder anderen Waffen oder 
schädlichen oder gefährlichen Stoffen 
sowie chemischen, biologischen, 
radiologischen und nuklearen Stoffen 
(CBRN-Stoffen) oder zu anderen 
Methoden oder Verfahren, einschließlich 
der Auswahl von Anschlagszielen, 
enthalten. Bei solchen 
Informationsmaterialien kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Zwecke der Bildung, 
des Gegendiskurses oder der Forschung 
verbreitet werden, sollten angemessen 
geschützt werden, indem ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen 
den Grundrechten und den 
Erfordernissen der öffentlichen 
Sicherheit hergestellt wird. Insbesondere 
in Fällen, in denen der Inhalteanbieter 
eine redaktionelle Verantwortung trägt, 
sind Entscheidungen über die Entfernung 
verbreiteter Materialien unter 
Berücksichtigung der in einschlägigen 
Presse- und Medienvorschriften 
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festgelegten journalistischen Standards 
im Einklang mit dem Unionsrecht und 
der Charta der Grundrechte zu erlassen. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

_________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur 
Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 90
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung illegaler terroristischer 
Online-Inhalte zu verhindern, sollte in 
dieser Verordnung auf Grundlage der 
Definition terroristischer Straftatbestände 
in der Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „illegale terroristische Inhalte“ 
definiert werden. In Anbetracht der 
Notwendigkeit, illegale terroristische 
Online-Inhalte zu bekämpfen, sollten in 
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bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

der Definition Materialien und 
Informationen erfasst werden, die 
vorsätzlich zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Beitrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten oder die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten, 
sofern und soweit hierdurch spezifische 
terroristische Ziele verfolgt werden, wie 
etwa die Bevölkerung auf 
schwerwiegende Weise einzuschüchtern, 
eine Regierung oder internationale 
Organisation rechtswidrig zu einer 
Handlung oder Unterlassung einer 
Handlung zu nötigen oder die politischen, 
verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen 
oder sozialen Grundstrukturen eines 
Landes oder einer internationalen 
Organisation ernsthaft zu destabilisieren 
oder zu zerstören. Bei solchen 
Informationen kann es sich um Texte, 
Bilder, Tonaufzeichnungen und Videos 
handeln. Bei der Beurteilung, ob es sich bei 
Inhalten um terroristische Inhalte im Sinne 
dieser Verordnung handelt, sollten die 
zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen oder anderer 
Grundrechte, einschließlich der 
Redefreiheit und des Rechts auf 
Privatsphäre und Familienleben sowie 
des Schutzes personenbezogener Daten, 
berücksichtigen. Die Tatsache, dass das 
Material von einer in der EU-Liste 
aufgeführten terroristischen Vereinigung 
oder Person hergestellt wurde, ihr 
zuzuschreiben ist oder in ihrem Namen 
verbreitet wird, stellt einen wichtigen 
Faktor bei der Beurteilung dar. Inhalte, die 
für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
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sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner fällt die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
und wird insbesondere nicht von der 
Definition der öffentlichen Aufforderung 
zur Begehung einer terroristischen 
Straftat erfasst.

_________________ _________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Richtlinie auf Grundlage der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates der 
Begriff „terroristische Inhalte“ definiert 
werden. In Anbetracht der Notwendigkeit, 
terroristische Online-Inhalte zu 
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terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die vorsätzlich zur Begehung 
terroristischer Straftaten oder zu einem 
Beitrag zu diesen Straftaten anstiften, 
diese(n) fördern oder befürworten oder die 
Anweisungen für die Begehung solcher 
Straftaten enthalten, sofern und soweit 
hierdurch spezifische terroristische Ziele 
verfolgt werden, wie etwa die Bevölkerung 
auf schwerwiegende Weise 
einzuschüchtern, eine Regierung oder 
internationale Organisation rechtswidrig 
zu einer Handlung oder Unterlassung 
einer Handlung zu nötigen oder die 
politischen, verfassungsrechtlichen, 
wirtschaftlichen oder sozialen 
Grundstrukturen eines Landes oder einer 
internationalen Organisation ernsthaft zu 
destabilisieren oder zu zerstören. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Richtlinie handelt, sollten 
die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen oder anderer 
Grundrechte, einschließlich der 
Redefreiheit und des Rechts auf 
Privatsphäre und Familienleben sowie 
des Schutzes personenbezogener Daten, 
berücksichtigen. Die Tatsache, dass das 
Material von einer in der EU-Liste 
aufgeführten terroristischen Vereinigung 
oder Person hergestellt wurde, ihr 
zuzuschreiben ist oder in ihrem Namen 
verbreitet wird, stellt einen wichtigen 
Faktor bei der Beurteilung dar. Inhalte, die 
für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
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sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner fällt die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie und 
wird insbesondere nicht von der 
Definition der öffentlichen Aufforderung 
zur Begehung einer terroristischen 
Straftat erfasst.

_________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur 
Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 92
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, 
um die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen könnten, 
um die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu bekämpfen, sollte in dieser 
Verordnung im Einklang mit der 
Definition terroristischer Straftatbestände 
in der Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ definiert 
werden. Bei solchen Informationen kann es 
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der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten 
oder für die Beteiligung an Handlungen 
einer terroristischen Vereinigung werben. 
Bei solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

sich um Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen 
und Videos handeln. Bei der Beurteilung, 
ob es sich bei Inhalten um terroristische 
Inhalte im Sinne dieser Verordnung 
handelt, sollten die zuständigen Behörden 
und die Hostingdiensteanbieter Faktoren 
wie Art und Wortlaut der Aussagen, den 
Kontext, in dem die Aussagen getroffen 
wurden und ihr Gefährdungspotenzial und 
somit ihr Potenzial zur Beeinträchtigung 
der Sicherheit von Personen 
berücksichtigen. Die Tatsache, dass das 
Material von einer in der EU-Liste 
aufgeführten terroristischen Vereinigung 
oder Person hergestellt wurde, ihr 
zuzuschreiben ist oder in ihrem Namen 
verbreitet wird, stellt einen wichtigen 
Faktor bei der Beurteilung dar. Inhalte, die 
für Bildungs-, Kunst-, Presse- oder 
Forschungszwecke oder zum Zweck der 
Sensibilisierung gegenüber 
terroristischen Aktivitäten verbreitet 
werden, sollten angemessen geschützt 
werden. Ferner sollte die Formulierung 
radikaler, polemischer oder kontroverser 
Ansichten zu sensiblen politischen Fragen 
in der öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

_________________ _________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
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Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten, die 
Anleitungen zur Herstellung oder 
Verwendung von Sprengstoffen, 
Schusswaffen oder anderen Waffen oder 
schädlichen Stoffen sowie chemischen, 
biologischen, radiologischen und 
nuklearen Stoffen (CBRN-Stoffen) 
umfassen oder für die Beteiligung an 
Handlungen einer terroristischen 
Vereinigung werben. Bei solchen 
Informationen kann es sich um Texte, 
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in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

Bilder, Tonaufzeichnungen und Videos 
handeln. Bei der Beurteilung, ob es sich bei 
Inhalten um terroristische Inhalte im Sinne 
dieser Verordnung handelt, sollten die 
zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse-, 
Gegendiskurs- oder Forschungszwecke 
verbreitet werden, sollten angemessen 
geschützt werden. Ferner sollte die 
Formulierung radikaler, polemischer oder 
kontroverser Ansichten zu sensiblen 
politischen Fragen in der öffentlichen 
Debatte nicht als terroristischer Inhalt 
betrachtet werden.

_________________ _________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. 
L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 94
Ana Gomes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9



AM\1177907DE.docx 57/157 PE636.146v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Beitrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
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Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

Forschungszwecke sowie künstlerische 
und redaktionelle Zwecke verbreitet 
werden, sollten jedoch nicht als 
terroristische Inhalte betrachtet werden 
und folglich aus dem Anwendungsbereich 
dieser Verordnung ausgenommen sein. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

_________________ _________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 95
Caterina Chinnici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
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der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Beitrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden. In 
diesem Zusammenhang sollten 
Diensteanbieter und Nutzer stets die 
Möglichkeit haben, Rechtsmittel 
einzulegen.

_________________ _________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Beitrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
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im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung von 
Ansichten in der öffentlichen Debatte, die 
als radikal, polemisch oder kontrovers 
wahrgenommen werden können – 
insbesondere zu jeglicher Art politischer 
Fragen – nicht als terroristischer Inhalt 
betrachtet werden.

_________________ _________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die offenkundig zur Begehung 
terroristischer Straftaten anstiften, die 
Anweisungen für die Begehung solcher 
Straftaten enthalten oder für die 
Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden Faktoren 
wie Art und Wortlaut der Aussagen, den 
Kontext, in dem die Aussagen getroffen 
wurden und ihr Gefährdungspotenzial und 
somit ihr nachweisbares Potenzial zur 
Beeinträchtigung der Sicherheit von 
Personen berücksichtigen. Die Tatsache, 
dass das Material von einer in der EU-Liste 
aufgeführten terroristischen Vereinigung 
oder Person hergestellt wurde, ihr 
zuzuschreiben ist oder in ihrem Namen 
verbreitet wird, stellt einen wichtigen 
Faktor bei der Beurteilung dar. Inhalte, die 
für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
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sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

_________________ _________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
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Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

Straftaten oder zu einem Beitrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer in 
der EU-Liste aufgeführten terroristischen 
Vereinigung werben. Bei solchen 
Informationen kann es sich um Texte, 
Bilder, Tonaufzeichnungen und Videos 
handeln. Bei der Beurteilung, ob es sich bei 
Inhalten um terroristische Inhalte im Sinne 
dieser Verordnung handelt, sollten die 
zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

_________________ _________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en
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Änderungsantrag 99
Monika Beňová

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Beitrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich unter 
anderem um Texte, Bilder, 
Tonaufzeichnungen und Videos handeln. 
Bei der Beurteilung, ob es sich bei Inhalten 
um terroristische Inhalte im Sinne dieser 
Verordnung handelt, sollten die 
zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
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in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

_________________ _________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung aufbauend auf der Definition 
terroristischer Straftatbestände in der 
Richtlinie (EU) 2017/541 des 

(9) Um Klarheit über die Maßnahmen 
zu schaffen, die sowohl die 
Hostingdiensteanbieter als auch die 
zuständigen Behörden ergreifen sollten, um 
die Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte zu verhindern, sollte in dieser 
Verordnung auf der Grundlage der 
Definition terroristischer Straftatbestände 
in der Richtlinie (EU) 2017/541 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates9 
der Begriff „terroristische Inhalte“ 
präventiv definiert werden. In Anbetracht 
der Notwendigkeit, besonders schädliche 
terroristische Online-Propaganda zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Betrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Anweisungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
für die Beteiligung an Handlungen einer 
terroristischen Vereinigung werben. Bei 
solchen Informationen kann es sich um 
Texte, Bilder, Tonaufzeichnungen und 
Videos handeln. Bei der Beurteilung, ob es 
sich bei Inhalten um terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
sollten die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter Faktoren wie Art 
und Wortlaut der Aussagen, den Kontext, 
in dem die Aussagen getroffen wurden und 
ihr Gefährdungspotenzial und somit ihr 
Potenzial zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen berücksichtigen. 
Die Tatsache, dass das Material von einer 
in der EU-Liste aufgeführten 
terroristischen Vereinigung oder Person 
hergestellt wurde, ihr zuzuschreiben ist 
oder in ihrem Namen verbreitet wird, stellt 
einen wichtigen Faktor bei der Beurteilung 
dar. Inhalte, die für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

Europäischen Parlaments und des Rates der 
Begriff „terroristische Inhalte“ definiert 
werden. In Anbetracht der Notwendigkeit, 
illegale terroristische Online-Inhalte zu 
bekämpfen, sollten in der Definition 
Materialien und Informationen erfasst 
werden, die zur Begehung terroristischer 
Straftaten oder zu einem Beitrag zu diesen 
Straftaten anstiften, diese(n) fördern oder 
befürworten, die Schulungen für die 
Begehung solcher Straftaten enthalten oder 
die Mitglieder für eine terroristische 
Vereinigung anwerben. Bei solchen 
Informationen kann es sich um Texte, 
Bilder, Tonaufzeichnungen und Videos 
handeln. Bei der Beurteilung, ob es sich bei 
Inhalten um illegale terroristische Inhalte 
im Sinne dieser Verordnung handelt, 
müssen die zuständigen Behörden und die 
Hostingdiensteanbieter ihre Einschätzung 
auf Faktoren wie Vorsatz, Art und 
Wortlaut der Aussagen, den Kontext, in 
dem die Aussagen getroffen wurden, und 
das nachweisbare Potenzial stützen, dass 
sie zu Handlungen mit schädlichen 
Folgen und somit zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit von Personen anstiften. Die 
Tatsache, dass das Material von einer in 
der EU-Liste aufgeführten terroristischen 
Vereinigung oder Person hergestellt wurde, 
ihr zuzuschreiben ist oder in ihrem Namen 
verbreitet wird, stellt einen wichtigen 
Faktor bei der Beurteilung dar. Inhalte, die 
für Bildungs-, Presse- oder 
Forschungszwecke verbreitet werden, 
sollten angemessen geschützt werden. 
Ferner sollte die Formulierung radikaler, 
polemischer oder kontroverser Ansichten 
zu sensiblen politischen Fragen in der 
öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden.

_________________
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
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vom 15. März 2017 zur 
Terrorismusbekämpfung und zur 
Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des 
Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates 
(ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

Or. en

Änderungsantrag 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Fällt das verbreitete Material 
unter die redaktionelle Verantwortung 
eines Inhalteanbieters, kann eine 
Entscheidung über die Entfernung der 
entsprechenden Inhalte nur auf 
Grundlage einer richterlichen Anordnung 
erfolgen. Dies ist erforderlich, um das 
Unionsrecht, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und das Recht auf 
Freiheit und Pluralität der Medien gemäß 
Artikel 11 der Grundrechtecharta 
uneingeschränkt zu wahren.

Or. en

Änderungsantrag 102
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, deren 
Hauptzweck oder einer ihrer 
Hauptzwecke darin besteht, die durch 
einen Nutzer des Dienstes bereitgestellten 
Informationen in seinem Auftrag zu 
speichern und die gespeicherten 
Informationen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen, und die die 
allgemeine Kontrolle über die 
gespeicherten und verarbeiteten Daten 
sowie den Zugang zu diesen Daten haben, 
unabhängig davon, ob diese Tätigkeit rein 
technischer, automatischer und passiver 
Art ist, und unabhängig davon, ob der 
Nutzer zahlungspflichtig ist. Beispiele für 
solche Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Online-Dienste, 
sofern sie die Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber Nutzern innerhalb der Union 
Dienstleistungen anbieten, da ein 
erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
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einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen und ob diese Dienste explizit für 
Nutzer in der Union bestimmt sind. 
Allerdings sollte die bloße Zugänglichkeit 
der Website des Diensteanbieters oder 
einer E-Mail-Adresse oder anderer 
Kontaktdaten in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten, für sich genommen keine 
ausreichende Voraussetzung für die 
Anwendung dieser Verordnung sein. Im 
Sinne dieser Verordnung sollten jedoch 
folgende Dienste nicht als 
Hostingdiensteanbieter betrachtet 
werden: Dienste, die in der reinen 
Bereitstellung technischer Einrichtungen 
wie „Cloud-Diensten“ bestehen, im 
Rahmen derer on demand physische oder 
virtuelle Ressourcen in Form von 
Rechenleistung oder Speicherkapazitäten 
angeboten werden, und bei denen der 
Diensteanbieter keine vertraglichen 
Rechte dahin gehend hat, welche Inhalte 
gespeichert oder wie diese verarbeitet oder 
durch seine Kunden oder die Endnutzer 
dieser Kunden veröffentlicht werden, und 
bei denen der Diensteanbieter technisch 
keine Möglichkeit hat, spezifische Inhalte 
zu löschen, die seine Kunden oder die 
Endnutzer seiner Kunden speichern; 
Dienste, im Rahmen derer Waren online 
verkauft werden, Waren geliefert oder 
Dienstleistungen offline erbracht werden, 
sowie private Websites, einschließlich 
Blogs. Anbieter reiner 
Durchleitungsdienste und anderer 
elektronischer Kommunikationsdienste, 
die unter die Definition der 
Richtlinie xxx/2019 des Europäischen 
Parlaments und des Rates [Europäischer 
Kodex für die elektronische 
Kommunikation] fallen, sowie Anbieter 
von Caching-Diensten, anderen 
Dienstleistungen, die auf anderen Ebenen 
der Internetinfrastruktur erbracht 
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werden, wie Register oder 
Registrierungsstellen, DNS (Domain-
Namen-Systeme) oder verwandten 
Dienstleistungen, wie Zahlungsdienste 
oder DDoS-Schutzdienste (DDoS = 
Distributed Denial of Service), sollten 
ebenfalls nicht als Hostingdiensteanbieter 
betrachtet werden. Dasselbe gilt für 
interpersonelle Kommunikationsdienste, 
die den direkten interpersonellen und 
interaktiven Informationsaustausch 
zwischen einer begrenzten Zahl von 
Personen ermöglichen, wobei die 
Empfänger von den Personen bestimmt 
werden, die die Kommunikation 
veranlassen oder daran beteiligt sind.

Or. en

Änderungsantrag 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen und das gespeicherte 
Material der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
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sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, 
sowie Websites, auf denen die Nutzer 
Kommentare oder Rezensionen abgeben 
können. Cloud-Infrastrukturdienste, im 
Rahmen derer on demand physische oder 
virtuelle Ressourcen in Form von 
Rechenleistung oder Speicherkapazitäten 
angeboten werden, und bei denen der 
Diensteanbieter keine vertraglichen 
Rechte dahin gehend hat, welche Inhalte 
gespeichert oder wie diese verarbeitet oder 
durch seine Kunden oder die Endnutzer 
dieser Kunden veröffentlicht werden, und 
bei denen der Diensteanbieter technisch 
keine Möglichkeit hat, spezifische Inhalte 
zu löschen, die seine Kunden oder die 
Endnutzer seiner Kunden speichern, 
sollten nicht in den Anwendungsbereich 
dieser Verordnung fallen. Die Verordnung 
sollte auch für Hostingdiensteanbieter 
gelten, die außerhalb der Union 
niedergelassen sind, aber innerhalb der 
Union Dienstleistungen anbieten, da ein 
erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
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einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Or. en

Änderungsantrag 104
Michał Boni

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen, unabhängig davon, ob 
diese Tätigkeit rein technischer, 
automatischer und passiver Art ist. 
Beispiele für solche Anbieter von Diensten 
der Informationsgesellschaft sind 
Plattformen sozialer Medien, 
Videostreamingdienste, Video-, Bild- und 
Audio-Sharing-Dienste, File-Sharing- und 
andere Cloud-Dienste, sofern sie die 
Informationen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen. Im Sinne dieser 
Verordnung sollten Anbieter von Cloud-
Infrastrukturdiensten und Diensten, die 
auf anderen Ebenen der 
Internetinfrastruktur als der 
Anwendungsebene erbracht werden, 
sowie Webhostingdiensteanbieter, die 
technische Infrastrukturen für die 
Betreiber von Websites bereitstellen, nicht 
als Hostingdiensteanbieter betrachtet 
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niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

werden. Die Verordnung sollte für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Or. en

Änderungsantrag 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Richtlinie für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
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durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
sofern sie die Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die 
Richtlinie sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Richtlinie sein.
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Or. en

Änderungsantrag 106
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen illegale 
terroristische Inhalte verbreitet werden, 
sollte diese Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste 
sowie Video-, Bild- und Audio-Sharing-
Dienste, sofern sie die Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen illegalen 
terroristischen Inhalten ausgesetzt sind, in 
Drittländern niedergelassen sind. Damit 
sollte sichergestellt werden, dass alle im 
digitalen Binnenmarkt tätigen 
Unternehmen unabhängig vom Land ihrer 
Niederlassung dieselben Anforderungen 
erfüllen. Damit festgestellt werden kann, 
ob ein Diensteanbieter Dienstleistungen in 
der Union anbietet, muss geprüft werden, 
ob der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
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festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Or. en

Änderungsantrag 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die 
Verordnung sollte auch für 
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Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Or. en

Änderungsantrag 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
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Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 

Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen der breiten Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellen, unabhängig davon, 
ob diese Tätigkeit rein technischer, 
automatischer und passiver Art ist. 
Beispiele für solche Anbieter von Diensten 
der Informationsgesellschaft sind 
Plattformen sozialer Medien, 
Videostreamingdienste, Video-, Bild- und 
Audio-Sharing-Dienste, File-Sharing- und 
andere Cloud-Dienste, sofern sie die 
Informationen der breiten Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellen. Die Verordnung 
sollte auch für Hostingdiensteanbieter 
gelten, die außerhalb der Union 
niedergelassen sind, aber innerhalb der 
Union Dienstleistungen anbieten, da ein 
erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
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Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Or. en

Änderungsantrag 109
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen und 
bereitgestelltes Material in seinem Auftrag 
speichern und die gespeicherten 
Informationen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste 
(mit Ausnahme von Anbietern von IT-
Infrastrukturdiensten im Cloud-Bereich), 
sofern sie die Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, 
sowie Websites, auf denen die Nutzer 
Kommentare oder Rezensionen abgeben 
können. Die Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
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Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Or. en

Änderungsantrag 110
Ana Gomes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
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sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, 
sowie Websites, auf denen die Nutzer 
Kommentare oder Rezensionen abgeben 
können. Die Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Or. en

Änderungsantrag 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, die die 
durch einen Nutzer des Dienstes 
bereitgestellten Informationen in seinem 
Auftrag speichern und die gespeicherten 
Informationen Dritten zur Verfügung zu 
stellen, unabhängig davon, ob diese 
Tätigkeit rein technischer, automatischer 
und passiver Art ist. Beispiele für solche 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft sind Plattformen 
sozialer Medien, Videostreamingdienste, 
Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, 
File-Sharing- und andere Cloud-Dienste, 
sofern sie die Informationen Dritten zur 
Verfügung stellen, sowie Websites, auf 
denen die Nutzer Kommentare oder 
Rezensionen abgeben können. Die 
Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, in Drittländern 
niedergelassen sind. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass alle im digitalen 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen 
unabhängig vom Land ihrer Niederlassung 
dieselben Anforderungen erfüllen. Damit 
festgestellt werden kann, ob ein 
Diensteanbieter Dienstleistungen in der 
Union anbietet, muss geprüft werden, ob 
der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 

(10) Zur Abdeckung solcher Online-
Hostingdienste, in denen terroristische 
Inhalte verbreitet werden, sollte diese 
Verordnung für Dienste der 
Informationsgesellschaft gelten, deren 
unternehmerische Tätigkeit im 
Wesentlichen darin besteht, die durch 
einen Nutzer des Dienstes bereitgestellten 
Informationen in seinem Auftrag zu 
speichern und die gespeicherten 
Informationen unmittelbar der 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
Beispiele für solche Anbieter von Diensten 
der Informationsgesellschaft sind 
Plattformen sozialer Medien, 
Videostreamingdienste, Video-, Bild- und 
Audio-Sharing-Dienste, File-Sharing- und 
andere Cloud-Dienste, sofern sie die 
Informationen unmittelbar der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, 
sowie Websites, auf denen die Nutzer 
Kommentare oder Rezensionen abgeben 
können. Die Verordnung sollte auch für 
Hostingdiensteanbieter gelten, die 
außerhalb der Union niedergelassen sind, 
aber innerhalb der Union Dienstleistungen 
anbieten, da ein erheblicher Teil der 
Hostingdiensteanbieter, die illegale Inhalte 
hosten, in Drittländern niedergelassen sind. 
Damit sollte sichergestellt werden, dass 
alle im digitalen Binnenmarkt tätigen 
Unternehmen unabhängig vom Land ihrer 
Niederlassung dieselben Anforderungen 
erfüllen. Damit festgestellt werden kann, 
ob ein Diensteanbieter Dienstleistungen in 
der Union anbietet, muss geprüft werden, 
ob der Diensteanbieter juristische oder 
natürliche Personen in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten in die Lage 
versetzt, seine Dienste in Anspruch zu 
nehmen. Allerdings sollte die bloße 
Zugänglichkeit der Website des 
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Zugänglichkeit der Website des 
Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Diensteanbieters oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kontaktdaten in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten, für 
sich genommen keine ausreichende 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Verordnung sein.

Or. en

Begründung

Siehe auch die Anmerkungen der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zur 
Notwendigkeit, den Hinweis auf „Dritte“ zu streichen.

Änderungsantrag 112
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eine wesentliche Verbindung zur 
Union sollte für die Bestimmung des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
ebenfalls relevant sein. Eine solche 
wesentliche Verbindung zur Union sollte 
dann als gegeben gelten, wenn der 
Diensteanbieter eine Niederlassung in der 
Union hat, oder – in Ermangelung einer 
solchen – anhand der Existenz einer 
erheblichen Zahl von Nutzern in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten oder der 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten beurteilt werden. 
Die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten lässt sich 
anhand aller relevanten Umstände, 
einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder 
Währung oder der Möglichkeit, Waren 
oder Dienstleistungen zu bestellen, 

(11) Eine wesentliche Verbindung zur 
Union sollte für die Bestimmung des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
ebenfalls relevant sein. Eine solche 
wesentliche Verbindung zur Union sollte 
dann als gegeben gelten, wenn der 
Diensteanbieter eine Niederlassung in der 
Union hat, oder – in Ermangelung einer 
solchen – anhand der Existenz einer 
erheblichen Zahl von Nutzern in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten oder der 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten beurteilt werden. 
Die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten lässt sich 
anhand aller relevanten Umstände, 
einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in einem Mitgliedstaat 
gebräuchlichen Sprache oder Währung 
bestimmen. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
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bestimmen. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch von der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, von der Schaltung lokaler 
Werbung oder Werbung in der in dem 
betreffenden Mitgliedstaat verwendeten 
Sprache oder vom Management der 
Kundenbeziehungen, zum Beispiel durch 
die Bereitstellung eines Kundendienstes in 
der in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gebräuchlichen Sprache, ableiten. Das 
Vorhandensein einer wesentlichen 
Verbindung sollte auch dann angenommen 
werden, wenn ein Diensteanbieter seine 
Tätigkeit nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates10 auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten ausrichtet. 
Andererseits kann die Erbringung der 
Dienstleistung zum Zwecke der bloßen 
Einhaltung des in der Verordnung 
(EU) 2018/302 des Europäischen 
Parlaments und des Rates11 festgelegten 
Verbots der Diskriminierung nicht allein 
aus diesem Grund als Ausrichtung von 
Tätigkeiten auf ein bestimmtes Gebiet 
innerhalb der Union betrachtet werden.

Mitgliedstaat auch von der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, von der Schaltung lokaler 
Werbung oder Werbung in der in dem 
betreffenden Mitgliedstaat verwendeten 
Sprache oder vom Management der 
Kundenbeziehungen, zum Beispiel durch 
die Bereitstellung eines Kundendienstes in 
der in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gebräuchlichen Sprache, ableiten. Das 
Vorhandensein einer wesentlichen 
Verbindung sollte auch dann angenommen 
werden, wenn ein Diensteanbieter seine 
Tätigkeit nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates10 auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten ausrichtet. 
Andererseits kann die Erbringung der 
Dienstleistung zum Zwecke der bloßen 
Einhaltung des in der Verordnung 
(EU) 2018/302 des Europäischen 
Parlaments und des Rates11 festgelegten 
Verbots der Diskriminierung nicht allein 
aus diesem Grund als Ausrichtung von 
Tätigkeiten auf ein bestimmtes Gebiet 
innerhalb der Union betrachtet werden.

_________________ _________________
10 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

10 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

11 Verordnung (EU) 2018/302 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Februar 2018 über Maßnahmen 
gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und 
andere Formen der Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 

11 Verordnung (EU) 2018/302 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Februar 2018 über Maßnahmen 
gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und 
andere Formen der Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 



PE636.146v02-00 86/157 AM\1177907DE.docx

DE

Wohnsitzes oder des Ortes der 
Niederlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und 
(EU) 2017/2394 sowie der 
Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 601 vom 
2.3.2018, S. 1).

Wohnsitzes oder des Ortes der 
Niederlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und 
(EU) 2017/2394 sowie der 
Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 601 vom 
2.3.2018, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 113
Monika Beňová

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eine wesentliche Verbindung zur 
Union sollte für die Bestimmung des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
ebenfalls relevant sein. Eine solche 
wesentliche Verbindung zur Union sollte 
dann als gegeben gelten, wenn der 
Diensteanbieter eine Niederlassung in der 
Union hat, oder – in Ermangelung einer 
solchen – anhand der Existenz einer 
erheblichen Zahl von Nutzern in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten oder der 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten beurteilt werden. 
Die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten lässt sich 
anhand aller relevanten Umstände, 
einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder 
Währung oder der Möglichkeit, Waren 
oder Dienstleistungen zu bestellen, 
bestimmen. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch von der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, von der Schaltung lokaler 

(11) Eine wesentliche Verbindung zur 
Union sollte für die Bestimmung des 
Anwendungsbereichs dieser Verordnung 
ebenfalls relevant sein. Eine solche 
wesentliche Verbindung zur Union sollte 
dann als gegeben gelten, wenn der 
Diensteanbieter eine Niederlassung in der 
Union hat, oder – in Ermangelung einer 
solchen – anhand der Existenz einer 
beträchtlichen Zahl von Nutzern in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten oder der 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten beurteilt werden. 
Die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten lässt sich 
anhand aller relevanten Umstände, 
einschließlich Faktoren wie der 
Verwendung einer in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder 
Währung oder der Möglichkeit, Waren 
oder Dienstleistungen zu bestellen, 
bestimmen. Ferner ließe sich die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch von der Verfügbarkeit 
einer Anwendung im jeweiligen nationalen 
App-Store, von der Schaltung lokaler 
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Werbung oder Werbung in der in dem 
betreffenden Mitgliedstaat verwendeten 
Sprache oder vom Management der 
Kundenbeziehungen, zum Beispiel durch 
die Bereitstellung eines Kundendienstes in 
der in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gebräuchlichen Sprache, ableiten. Das 
Vorhandensein einer wesentlichen 
Verbindung sollte auch dann angenommen 
werden, wenn ein Diensteanbieter seine 
Tätigkeit nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates10 auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten ausrichtet. 
Andererseits kann die Erbringung der 
Dienstleistung zum Zwecke der bloßen 
Einhaltung des in der Verordnung 
(EU) 2018/302 des Europäischen 
Parlaments und des Rates11 festgelegten 
Verbots der Diskriminierung nicht allein 
aus diesem Grund als Ausrichtung von 
Tätigkeiten auf ein bestimmtes Gebiet 
innerhalb der Union betrachtet werden.

Werbung oder Werbung in der in dem 
betreffenden Mitgliedstaat verwendeten 
Sprache oder vom Management der 
Kundenbeziehungen, zum Beispiel durch 
die Bereitstellung eines Kundendienstes in 
der in dem betreffenden Mitgliedstaat 
gebräuchlichen Sprache, ableiten. Das 
Vorhandensein einer wesentlichen 
Verbindung sollte auch dann angenommen 
werden, wenn ein Diensteanbieter seine 
Tätigkeit nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates10 auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten ausrichtet. 
Andererseits kann die Erbringung der 
Dienstleistung zum Zwecke der bloßen 
Einhaltung des in der Verordnung 
(EU) 2018/302 des Europäischen 
Parlaments und des Rates11 festgelegten 
Verbots der Diskriminierung nicht allein 
aus diesem Grund als Ausrichtung von 
Tätigkeiten auf ein bestimmtes Gebiet 
innerhalb der Union betrachtet werden.

_________________ _________________
10 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

10 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

11 Verordnung (EU) 2018/302 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Februar 2018 über Maßnahmen 
gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und 
andere Formen der Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 
Wohnsitzes oder des Ortes der 
Niederlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und 
(EU) 2017/2394 sowie der 

11 Verordnung (EU) 2018/302 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Februar 2018 über Maßnahmen 
gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und 
andere Formen der Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 
Wohnsitzes oder des Ortes der 
Niederlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und 
(EU) 2017/2394 sowie der 
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Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 601 vom 
2.3.2018, S. 1).

Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 601 vom 
2.3.2018, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 114
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste zu 
verhindern. Diese Sorgfaltspflichten 
sollten nicht auf eine allgemeine 
Überwachungspflicht hinauslaufen. Zu den 
Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass die 
Hostingdiensteanbieter bei der Anwendung 
dieser Verordnung im Hinblick auf die von 
ihnen gespeicherten Inhalte insbesondere 
bei der Umsetzung ihrer eigenen 
Nutzungsbedingungen mit der gebotenen 
Sorgfalt, verhältnismäßig und ohne 
Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit erfolgen.

(12) Unbeschadet von Artikel 15 der 
Richtlinie 2000/31/EG sollten 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
erhebliche Anzahl unbestrittener 
Entfernungsanordnungen erhalten 
haben, bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um gegen die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste 
vorzugehen. Diese Sorgfaltspflichten 
sollten nicht auf eine allgemeine 
Überwachungspflicht hinauslaufen. Zu den 
Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass die 
Hostingdiensteanbieter bei der Anwendung 
dieser Verordnung im Hinblick auf die von 
ihnen gespeicherten Inhalte insbesondere 
bei der Umsetzung ihrer eigenen 
Nutzungsbedingungen mit der gebotenen 
Sorgfalt, verhältnismäßig und ohne 
Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der Freiheit 
und Vielfalt der Medien erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 115
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Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste zu 
verhindern. Diese Sorgfaltspflichten sollten 
nicht auf eine allgemeine 
Überwachungspflicht hinauslaufen. Zu den 
Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass die 
Hostingdiensteanbieter bei der Anwendung 
dieser Verordnung im Hinblick auf die von 
ihnen gespeicherten Inhalte insbesondere 
bei der Umsetzung ihrer eigenen 
Nutzungsbedingungen mit der gebotenen 
Sorgfalt, verhältnismäßig und ohne 
Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit erfolgen.

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste zu 
verhindern. Diese Sorgfaltspflichten sollten 
nicht auf eine allgemeine 
Überwachungspflicht hinauslaufen. Zu den 
Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass die 
Hostingdiensteanbieter bei der Anwendung 
dieser Verordnung im Hinblick auf die von 
ihnen gespeicherten Inhalte insbesondere 
bei der Umsetzung ihrer eigenen 
Nutzungsbedingungen mit der gebotenen 
Sorgfalt, verhältnismäßig und ohne 
Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung von Inhalten 
muss unter vollständiger Beachtung der 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
erfolgen und bei der ersten Entfernung 
oder Sperrung solcher Inhalte sollte stets 
eine manuelle Prüfung durchgeführt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 116
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 
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nachkommen‚ um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste 
zu verhindern. Diese Sorgfaltspflichten 
sollten nicht auf eine allgemeine 
Überwachungspflicht hinauslaufen. Zu den 
Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass die 
Hostingdiensteanbieter bei der Anwendung 
dieser Verordnung im Hinblick auf die von 
ihnen gespeicherten Inhalte insbesondere 
bei der Umsetzung ihrer eigenen 
Nutzungsbedingungen mit der gebotenen 
Sorgfalt, verhältnismäßig und ohne 
Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit erfolgen.

nachkommen‚ um dagegen vorzugehen, 
dass Inhalteanbieter ihre Dienste dafür 
missbrauchen, illegale terroristische 
Inhalte zu verbreiten. Diese 
Sorgfaltspflichten sollten nicht auf eine 
allgemeine Überwachungspflicht 
hinauslaufen. Zu den Sorgfaltspflichten 
sollte gehören, dass die 
Hostingdiensteanbieter bei der Anwendung 
dieser Verordnung im Hinblick auf die von 
ihnen gespeicherten Inhalte insbesondere 
bei der Umsetzung ihrer eigenen 
Nutzungsbedingungen mit der gebotenen 
Sorgfalt, verhältnismäßig und ohne 
Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass legale Inhalte entfernt 
werden. Die Entfernung muss unter 
Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit und der Freiheit, 
Informationen zu erhalten und 
weiterzugeben, erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste zu 
verhindern. Diese Sorgfaltspflichten sollten 
nicht auf eine allgemeine 
Überwachungspflicht hinauslaufen. Zu den 
Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass die 
Hostingdiensteanbieter bei der 
Anwendung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die von ihnen gespeicherten 
Inhalte insbesondere bei der Umsetzung 

(12) Hostingdiensteanbieter sollten 
bestimmten Sorgfaltspflichten 
nachkommen‚ um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte über ihre Dienste zu 
verhindern. Diese Sorgfaltspflichten sollten 
nicht auf eine allgemeine 
Überwachungspflicht hinauslaufen. Zu den 
Sorgfaltspflichten sollte gehören, dass die 
Hostingdiensteanbieter im Hinblick auf die 
von ihnen gespeicherten Inhalte 
insbesondere bei der Umsetzung ihrer 
eigenen Nutzungsbedingungen mit der 



AM\1177907DE.docx 91/157 PE636.146v02-00

DE

ihrer eigenen Nutzungsbedingungen mit 
der gebotenen Sorgfalt, verhältnismäßig 
und ohne Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit erfolgen.

gebotenen Sorgfalt, verhältnismäßig und 
ohne Diskriminierung handeln, um zu 
vermeiden, dass Inhalte nicht 
terroristischer Art entfernt werden. Die 
Entfernung oder Sperrung des Zugangs 
muss unter Beachtung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 118
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, illegale 
terroristische Online-Inhalte zu entfernen, 
ergeben, sollten harmonisiert werden. 
Angesichts der Geschwindigkeit, mit der 
illegale terroristische Inhalte über Online-
Dienste hinweg verbreitet werden, erlegt 
diese Bestimmung den 
Hostingdiensteanbietern die Verpflichtung 
auf, dafür zu sorgen, dass die in der 
Entfernungsanordnung genannten illegalen 
terroristischen Inhalte unverzüglich nach 
Erhalt der Entfernungsanordnung entfernt 
werden.
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entscheiden, ob sie die betreffenden 
Inhalte entfernen oder den Zugang zu 
den Inhalten für Nutzer in der Union 
sperren.

Or. en

Änderungsantrag 119
Jeroen Lenaers

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Da die 
Vorgehensweisen innerhalb der Union 
sehr unterschiedlich sind, sollte den 
Mitgliedstaaten die Wahl der zuständigen 
Behörden freistehen, sodass sie 
Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, muss die Entfernung 
der Inhalte rasch erfolgen, um wirksam 
zu sein. Daher erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, nach Erhalt einer 
gesetzmäßigen Entfernungsanordnung 
dafür zu sorgen, dass die genannten 
terroristischen Inhalte unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb einer Stunde 
nach Erhalt der Entfernungsanordnung 
entfernt werden oder der Zugang dazu 
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gesperrt wird. Es obliegt den 
Hostingdiensteanbietern zu entscheiden, ob 
sie die betreffenden Inhalte entfernen oder 
den Zugang zu den Inhalten für Nutzer in 
der Union sperren.

Or. en

Änderungsantrag 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
rechtmäßigen Beurteilung durch die 
zuständigen Behörden aus den 
gesetzmäßigen Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten unabhängige 
Verwaltungs- und Justizbehörden mit 
dieser Aufgabe betrauen. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der illegale 
terroristische Inhalte über Online-Dienste 
hinweg verbreitet werden, erlegt diese 
Bestimmung den Hostingdiensteanbietern 
die Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, 
dass die in der Entfernungsanordnung 
genannten illegalen terroristischen Inhalte 
unverzüglich entfernt werden oder der 
Zugang dazu gesperrt wird. Es obliegt den 
Hostingdiensteanbietern zu entscheiden, ob 
sie die betreffenden Inhalte entfernen oder 
den Zugang zu den Inhalten für Nutzer in 
der Union sperren, und zwar auf der 
Grundlage der Definition illegaler 
terroristischer Inhalte, unter Anwendung 
wirksamer Rechtsbehelfe und unter 
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entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

Zugrundelegung sämtlicher einschlägiger 
Bestimmungen aus dieser Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 121
Maria Grapini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert und EU-weit 
einheitlich angewandt werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren und die 
zuständigen Behörden über diese 
Zwischenfälle unterrichten.

Or. ro
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Änderungsantrag 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte 
innerhalb einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden 
Inhalte entfernen oder den Zugang zu 
den Inhalten für Nutzer in der Union 
sperren.

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden freistehen, sodass 
sie Verwaltungs- oder Justizbehörden mit 
dieser Aufgabe betrauen können, insoweit 
es sich bei diesen um unabhängige und 
unparteiische staatliche Behörden 
handelt. Angesichts der Geschwindigkeit, 
mit der terroristische Inhalte über Online-
Dienste hinweg verbreitet werden, erlegt 
diese Bestimmung den 
Hostingdiensteanbietern die Verpflichtung 
auf, dafür zu sorgen, dass der Zugang zu 
den in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalten 
unverzüglich gesperrt wird.

Or. en

Änderungsantrag 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden freistehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Die 
Einhaltung dieser Frist von einer Stunde 
ist entscheidend, um eine weitreichende 
Verbreitung der Inhalte zu verhindern. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

Or. en

Änderungsantrag 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Die 
Mitgliedstaaten können die zuständige 
Behörde frei bestimmen. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

Or. en

Änderungsantrag 125
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 

(13) Die zuständigen Justizbehörden 
der Mitgliedstaaten sollten beurteilen, ob 
es sich bei einem Inhalt um einen 
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Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

terroristischen Inhalt handelt und ob 
gesetzmäßige Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter erlassen werden 
sollten, terroristische Online-Inhalte zu 
entfernen oder den Zugang zu ihnen zu 
sperren. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen. Angesichts der Geschwindigkeit, 
mit der terroristische Inhalte über Online-
Dienste hinweg verbreitet werden, erlegt 
diese Bestimmung den 
Hostingdiensteanbietern die Verpflichtung 
auf, dafür zu sorgen, dass die in der 
Entfernungsanordnung genannten 
terroristischen Inhalte umgehend nach 
Erhalt der Entfernungsanordnung entfernt 
werden oder der Zugang dazu gesperrt 
wird. Es obliegt den 
Hostingdiensteanbietern zu entscheiden, ob 
sie die betreffenden Inhalte entfernen oder 
den Zugang zu den Inhalten für Nutzer in 
der Union sperren.

Or. en

Änderungsantrag 126
Anna Maria Corazza Bildt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
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sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

sollten harmonisiert werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten eine einzige 
Behörde mit dieser Aufgabe betrauen. 
Angesichts der Geschwindigkeit, mit der 
terroristische Inhalte über Online-Dienste 
hinweg verbreitet werden, erlegt diese 
Bestimmung den Hostingdiensteanbietern 
die Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, 
dass die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

Or. en

Änderungsantrag 127
Ana Gomes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden freistehen, sodass 
sie Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können, die bei ihrer Aufgabe 
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betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

von Verwaltungs- oder 
Strafverfolgungsstellen unterstützt 
werden können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

Or. en

Änderungsantrag 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Den 
Mitgliedstaaten sollte die Wahl der 
zuständigen Behörden frei stehen, sodass 
sie Verwaltungs-, Strafverfolgungs- oder 
Justizbehörden mit dieser Aufgabe 
betrauen können. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 

(13) Das Verfahren und die 
Verpflichtungen, die sich nach einer 
Beurteilung durch die zuständigen 
Behörden aus den gesetzmäßigen 
Anordnungen an die 
Hostingdiensteanbieter, terroristische 
Online-Inhalte zu entfernen oder den 
Zugang zu ihnen zu sperren, ergeben, 
sollten harmonisiert werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten ihre zuständige 
Justizbehörde mit dieser Aufgabe 
betrauen. Angesichts der Geschwindigkeit, 
mit der terroristische Inhalte über Online-
Dienste hinweg verbreitet werden, erlegt 
diese Bestimmung den 
Hostingdiensteanbietern die Verpflichtung 
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verbreitet werden, erlegt diese Bestimmung 
den Hostingdiensteanbietern die 
Verpflichtung auf, dafür zu sorgen, dass 
die in der Entfernungsanordnung 
genannten terroristischen Inhalte innerhalb 
einer Stunde nach Erhalt der 
Entfernungsanordnung entfernt werden 
oder der Zugang dazu gesperrt wird. Es 
obliegt den Hostingdiensteanbietern zu 
entscheiden, ob sie die betreffenden Inhalte 
entfernen oder den Zugang zu den Inhalten 
für Nutzer in der Union sperren.

auf, dafür zu sorgen, dass die in der 
Entfernungsanordnung genannten 
terroristischen Inhalte in Abhängigkeit der 
Kapazitäten des betreffenden 
Diensteanbieters so zügig wie möglich 
entfernt werden oder der Zugang dazu 
gesperrt wird. Es obliegt den 
Hostingdiensteanbietern zu entscheiden, ob 
sie die betreffenden Inhalte entfernen oder 
den Zugang zu den Inhalten für Nutzer in 
der Union sperren.

Or. en

Änderungsantrag 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Gelingt es einem 
Hostingdiensteanbieter binnen einer 
Stunde nicht, die betreffenden Inhalte zu 
entfernen oder den Zugang zu ihnen zu 
sperren, so ergreift er alle notwendigen 
Maßnahmen, um der 
Entfernungsanordnung ohne 
ungebührliche Verzögerung 
nachzukommen. Der 
Hostingdiensteanbieter begründet 
gegenüber der anordnenden Behörde, 
warum es nicht möglich war, der 
Anordnung nachzukommen. Im Falle von 
Verzögerungen wird die Art und Größe 
der Hostingdiensteanbieter berücksichtigt, 
insbesondere wenn es sich um 
Kleinstunternehmen oder kleine 
Unternehmen im Sinne der 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission1a handelt.
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_________________
1a Empfehlung der Kommission vom 
6. Mai 2003 betreffend die Definition der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen 
und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 
vom 20.5.2003, S. 36).

Or. en

Änderungsantrag 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Zeit der Absendung 
und des Eingangs der Anordnung, gestatten 
(z. B. über ein gesichertes E-Mail-System 
und Plattformen oder sonstige gesicherte 
Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung 
gestellten), im Einklang mit den 
Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten direkt an den 
Adressaten und die Kontaktstelle 
übermitteln. Diese Anforderung kann 
insbesondere durch die Verwendung von 
qualifizierten Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
erfüllt werden.

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Zeit der Absendung 
und des Eingangs der Anordnung, 
gestatten, im Einklang mit den 
Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten direkt an den 
Adressaten und die Kontaktstelle 
übermitteln. Die zuständigen Behörden 
sollten daher qualifizierte Dienste für die 
Zustellung elektronischer Einschreiben 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates12 verwenden.

_________________ _________________
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12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

Or. en

Änderungsantrag 131
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Zeit der Absendung 
und des Eingangs der Anordnung, gestatten 
(z. B. über ein gesichertes E-Mail-System 
und Plattformen oder sonstige gesicherte 
Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung gestellten), 
im Einklang mit den Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten direkt an 
den Adressaten und die Kontaktstelle 
übermitteln. Diese Anforderung kann 
insbesondere durch die Verwendung von 
qualifizierten Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
erfüllt werden.

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Identität des 
Absenders, der Richtigkeit des Datums 
und der Zeit der Absendung und des 
Eingangs der Anordnung, gestatten (z. B. 
über elektronisch unterzeichnete E-Mails 
oder sonstige gesicherte Kanäle, 
einschließlich der vom Diensteanbieter zur 
Verfügung gestellten), im Einklang mit den 
Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten direkt an den 
Adressaten und die Kontaktstelle 
übermitteln. Diese Anforderung kann 
insbesondere durch die Verwendung von 
qualifizierten Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben mit 
qualifizierter elektronischer Signatur 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates12 erfüllt werden.
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_________________ _________________
12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

Or. en

Änderungsantrag 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Zeit der Absendung 
und des Eingangs der Anordnung, gestatten 
(z. B. über ein gesichertes E-Mail-System 
und Plattformen oder sonstige gesicherte 
Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung gestellten), 
im Einklang mit den Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten direkt an 
den Adressaten und die Kontaktstelle 
übermitteln. Diese Anforderung kann 
insbesondere durch die Verwendung von 
qualifizierten Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
erfüllt werden.

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Zeit der Absendung 
und des Eingangs der Anordnung, gestatten 
(z. B. über ein gesichertes E-Mail-System 
und Plattformen oder sonstige gesicherte 
Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung gestellten), 
im Einklang mit den Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten direkt an 
den Adressaten im selben Mitgliedstaat 
und die Kontaktstelle übermitteln. Diese 
Anforderung kann insbesondere durch die 
Verwendung von qualifizierten Diensten 
für die Zustellung elektronischer 
Einschreiben gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates12 erfüllt werden.
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_________________ _________________
12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

Or. en

Änderungsantrag 133
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Zeit der Absendung 
und des Eingangs der Anordnung, gestatten 
(z. B. über ein gesichertes E-Mail-System 
und Plattformen oder sonstige gesicherte 
Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung gestellten), 
im Einklang mit den Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten direkt an 
den Adressaten und die Kontaktstelle 
übermitteln. Diese Anforderung kann 
insbesondere durch die Verwendung von 
qualifizierten Diensten für die Zustellung 
elektronischer Einschreiben gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates12 
erfüllt werden.

(14) Die zuständige Behörde sollte die 
Entfernungsanordnung durch elektronische 
Mittel, die einen schriftlichen Nachweis 
unter Bedingungen ermöglichen, die dem 
Diensteanbieter die Authentifizierung des 
Absenders, einschließlich der Richtigkeit 
des Datums und der Zeit der Absendung 
und des Eingangs der Anordnung, gestatten 
(z. B. über ein gesichertes E-Mail-System 
und Plattformen oder sonstige gesicherte 
Kanäle, einschließlich der vom 
Diensteanbieter zur Verfügung gestellten), 
im Einklang mit den Vorschriften 
bezüglich des Schutzes personenbezogener 
Daten direkt an den Adressaten und die 
Kontaktstelle übermitteln. Diese 
Anforderung kann insbesondere durch die 
Verwendung von qualifizierten Diensten 
für die Zustellung elektronischer 
Einschreiben gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates12 erfüllt werden.
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_________________ _________________
12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

12 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

Or. en

Änderungsantrag 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Meldungen der zuständigen 
Behörden oder von Europol stellen ein 
wirksames und schnelles Mittel dar, um 
die Hostingdiensteanbieter auf die 
konkreten Inhalte ihrer Dienste 
aufmerksam zu machen. Neben den 
Entfernungsanordnungen sollte dieser 
Mechanismus, mit dem 
Hostingdiensteanbieter auf 
Informationen aufmerksam gemacht 
werden, die als terroristische Inhalte 
angesehen werden können und deren 
Vereinbarkeit mit ihren 
Nutzungsbedingungen sie somit freiwillig 
prüfen können, weiterhin verfügbar sein. 
Es ist wichtig, dass 
Hostingdiensteanbieter solche Meldungen 
vorrangig prüfen und rasch 
Rückmeldung zu den getroffenen 
Maßnahmen geben. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob der Inhalt 
aufgrund der Nichtvereinbarkeit mit den 
Nutzungsbedingungen entfernt wird oder 

entfällt
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nicht, bleibt beim Hostingdiensteanbieter. 
Das in der Verordnung (EU) 2016/79413 
festgelegte Mandat von Europol bleibt von 
der Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Meldungen unberührt.

_________________
13 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 
2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI 
des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, 
S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 135
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Meldungen der zuständigen 
Behörden oder von Europol stellen ein 
wirksames und schnelles Mittel dar, um 
die Hostingdiensteanbieter auf die 
konkreten Inhalte ihrer Dienste 
aufmerksam zu machen. Neben den 
Entfernungsanordnungen sollte dieser 
Mechanismus, mit dem 
Hostingdiensteanbieter auf 
Informationen aufmerksam gemacht 
werden, die als terroristische Inhalte 
angesehen werden können und deren 
Vereinbarkeit mit ihren 
Nutzungsbedingungen sie somit freiwillig 
prüfen können, weiterhin verfügbar sein. 

entfällt
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Es ist wichtig, dass 
Hostingdiensteanbieter solche Meldungen 
vorrangig prüfen und rasch 
Rückmeldung zu den getroffenen 
Maßnahmen geben. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob der Inhalt 
aufgrund der Nichtvereinbarkeit mit den 
Nutzungsbedingungen entfernt wird oder 
nicht, bleibt beim Hostingdiensteanbieter. 
Das in der Verordnung (EU) 2016/79413 
festgelegte Mandat von Europol bleibt von 
der Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Meldungen unberührt.

_________________
13 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 136
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Meldungen der zuständigen 
Behörden oder von Europol stellen ein 
wirksames und schnelles Mittel dar, um 
die Hostingdiensteanbieter auf die 
konkreten Inhalte ihrer Dienste 
aufmerksam zu machen. Neben den 
Entfernungsanordnungen sollte dieser 
Mechanismus, mit dem 

(15) Meldungen von Europol gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe m der 
Verordnung (EU) 2016/79413 bleiben 
unberührt.
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Hostingdiensteanbieter auf 
Informationen aufmerksam gemacht 
werden, die als terroristische Inhalte 
angesehen werden können und deren 
Vereinbarkeit mit ihren 
Nutzungsbedingungen sie somit freiwillig 
prüfen können, weiterhin verfügbar sein. 
Es ist wichtig, dass 
Hostingdiensteanbieter solche Meldungen 
vorrangig prüfen und rasch 
Rückmeldung zu den getroffenen 
Maßnahmen geben. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob der Inhalt 
aufgrund der Nichtvereinbarkeit mit den 
Nutzungsbedingungen entfernt wird oder 
nicht, bleibt beim Hostingdiensteanbieter. 
Das in der Verordnung (EU) 2016/79413 
festgelegte Mandat von Europol bleibt von 
der Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Meldungen unberührt.

_________________ _________________
13 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

13 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(15) Meldungen der zuständigen 
Behörden oder von Europol stellen ein 
wirksames und schnelles Mittel dar, um die 
Hostingdiensteanbieter auf die konkreten 
Inhalte ihrer Dienste aufmerksam zu 
machen. Neben den 
Entfernungsanordnungen sollte dieser 
Mechanismus, mit dem 
Hostingdiensteanbieter auf Informationen 
aufmerksam gemacht werden, die als 
terroristische Inhalte angesehen werden 
können und deren Vereinbarkeit mit ihren 
Nutzungsbedingungen sie somit freiwillig 
prüfen können, weiterhin verfügbar sein. 
Es ist wichtig, dass Hostingdiensteanbieter 
solche Meldungen vorrangig prüfen und 
rasch Rückmeldung zu den getroffenen 
Maßnahmen geben. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob der Inhalt 
aufgrund der Nichtvereinbarkeit mit den 
Nutzungsbedingungen entfernt wird oder 
nicht, bleibt beim Hostingdiensteanbieter. 
Das in der Verordnung (EU) 2016/79413 
festgelegte Mandat von Europol bleibt von 
der Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Meldungen unberührt.

(15) Meldungen der zuständigen 
Behörden oder von Europol stellen ein 
wirksames und schnelles Mittel dar, um die 
Hostingdiensteanbieter auf die konkreten 
Inhalte ihrer Dienste aufmerksam zu 
machen. Neben den 
Entfernungsanordnungen sollte dieser 
Mechanismus, mit dem 
Hostingdiensteanbieter auf Informationen 
aufmerksam gemacht werden, die als 
terroristische Inhalte angesehen werden 
können und deren Vereinbarkeit mit ihren 
Nutzungsbedingungen sie somit freiwillig 
prüfen können, weiterhin verfügbar sein 
und weiterentwickelt werden. Es ist 
wichtig, dass Hostingdiensteanbieter 
solche Meldungen vorrangig prüfen und 
rasch Rückmeldung zu den getroffenen 
Maßnahmen geben. Die endgültige 
Entscheidung darüber, ob der Inhalt 
aufgrund der Nichtvereinbarkeit mit den 
Nutzungsbedingungen entfernt wird oder 
nicht, bleibt beim Hostingdiensteanbieter. 
Das in der Verordnung (EU) 2016/79413 
festgelegte Mandat von Europol bleibt von 
der Durchführung dieser Verordnung im 
Hinblick auf die Meldungen unberührt.

_________________ _________________
13 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

13 Verordnung (EU) 2016/794 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2016 über die Agentur der 
Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 
2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates 
(ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53).

Or. en

Änderungsantrag 138
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung 
terroristischer Inhalte erforderlich sind, 
sind verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen, einschließlich 
automatisierter Verfahren in bestimmten 
Fällen, ein wesentliches Element bei der 
Bekämpfung terroristischer Online-
Inhalte. Im Hinblick auf die 
Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven 
Maßnahmen ergriffen werden sollten. 
Diese Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser 
Prüfung ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis 
auf eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 139
Josef Weidenholzer
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung 
terroristischer Inhalte erforderlich sind, 
sind verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen, einschließlich 
automatisierter Verfahren in bestimmten 
Fällen, ein wesentliches Element bei der 
Bekämpfung terroristischer Online-
Inhalte. Im Hinblick auf die 
Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven 
Maßnahmen ergriffen werden sollten. 
Diese Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser 
Prüfung ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis 
auf eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung 
terroristischer Inhalte erforderlich sind, 
sind verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen, einschließlich 
automatisierter Verfahren in bestimmten 
Fällen, ein wesentliches Element bei der 
Bekämpfung terroristischer Online-
Inhalte. Im Hinblick auf die 
Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven 
Maßnahmen ergriffen werden sollten. 
Diese Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis auf 
eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte.

(16) Die Hostingdiensteanbieter können 
gegebenenfalls freiwillige zusätzliche 
Maßnahmen ergreifen, um ihre Dienste 
vor der Verbreitung terroristischer 
Inhalte zu schützen. Die Maßnahmen 
sollten wirksam und verhältnismäßig sein, 
wobei dem Risiko und Ausmaß der 
möglichen Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte und insbesondere 
den Grundrechten der Nutzer sowie der 
grundlegenden Bedeutung der Meinungs- 
und Informationsfreiheit in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft in 
besonderem Maße Rechnung zu tragen 
ist. Diese Anforderung sollte nicht mit 
einer allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis auf 
eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte.

Or. en

Änderungsantrag 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen, 
einschließlich automatisierter Verfahren in 
bestimmten Fällen, ein wesentliches 
Element bei der Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis auf 
eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte.

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen, 
einschließlich automatisierter Verfahren in 
bestimmten Fällen, ein wesentliches 
Element bei der Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter 
freiwillig prüfen, ob es in Abhängigkeit 
von Risiko und Ausmaß der möglichen 
Beeinflussung durch terroristische Inhalte 
sowie von den Auswirkungen auf die 
Rechte Dritter und auf das öffentliche 
Informationsinteresse angemessen ist, 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen. Aus 
diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter mit Unterstützung 
der Mitgliedstaaten festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
ein Hinweis auf eine geringe Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte und sollte 
daher nicht Gegenstand von Artikel 6 
sein.

Or. en

Änderungsantrag 142
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Caterina Chinnici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen, 
einschließlich automatisierter Verfahren in 
bestimmten Fällen, ein wesentliches 
Element bei der Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis auf 
eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte.

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen, 
einschließlich automatisierter Verfahren in 
bestimmten Fällen, ein wesentliches 
Element bei der Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis auf 
eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte. Proaktive 
Maßnahmen sollten es Nutzern 
ermöglichen, terroristische Online-
Inhalte zu kennzeichnen, und die 
Diensteanbieter zur Mobilisierung 
angemessener Kapazitäten zur Erfassung, 
Prüfung und Verarbeitung entsprechend 
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gekennzeichneter Inhalte sowie zur 
Reaktion darauf zu ermutigen.

Or. en

Änderungsantrag 143
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen, 
einschließlich automatisierter Verfahren 
in bestimmten Fällen, ein wesentliches 
Element bei der Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven 
Maßnahmen ergriffen werden sollten. 
Diese Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis auf 

(16) Die überwiegende Mehrheit der 
Hostingdiensteanbieter ist nie illegalen 
terroristischen Inhalten ausgesetzt. 
Angesichts der Komplexität der 
wirksamen Erkennung und Entfernung 
terroristischer Inhalte in großem Umfang 
und der möglichen Auswirkungen auf die 
Grundrechte könnten Sorgfaltspflichten, 
die über die bloße Entfernung illegaler 
terroristischer Online-Inhalte nach 
Entfernungsanordnungen der 
zuständigen Behörden hinausgehen, von 
denjenigen Hostingdiensteanbietern 
übernommen werden, denen eine 
erhebliche Anzahl unbestrittener 
Entfernungsanordnungen übermittelt 
wurde. Diese Hostingdiensteanbieter 
sollten prüfen, ob es in Abhängigkeit von 
Risiko und Ausmaß der möglichen 
Beeinflussung durch terroristische Inhalte 
sowie von den Auswirkungen auf die 
Rechte Dritter und auf das öffentliche 
Informationsinteresse angemessen ist, 
zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Aus 
diesem Grund sollten diese 
Hostingdiensteanbieter nur geeignete, 
wirksame, notwendige und 
verhältnismäßige zusätzliche Maßnahmen 
ergreifen. Diese Anforderung sollte nicht 
mit einer Pflicht zur allgemeinen 
Überwachung verbunden sein. Im Rahmen 
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eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte.

dieser Prüfung ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
von Europol ein Hinweis auf eine geringe 
Beeinflussung durch terroristische Inhalte.

Or. en

Änderungsantrag 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen, 
einschließlich automatisierter Verfahren in 
bestimmten Fällen, ein wesentliches 
Element bei der Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen, 
einschließlich automatisierter Verfahren in 
bestimmten Fällen, ein wesentliches 
Element bei der Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter im Wege der 
Zusammenarbeit und des Austauschs 
bewährter Verfahren festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
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Entfernungsanordnungen ein Hinweis auf 
eine geringe Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte.

ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen 
ein Hinweis auf eine geringe Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte.

Or. en

Änderungsantrag 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, sind 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen, 
einschließlich automatisierter Verfahren 
in bestimmten Fällen, ein wesentliches 
Element bei der Bekämpfung 
terroristischer Online-Inhalte. Im Hinblick 
auf die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 

(16) Angesichts des Umfangs und der 
Schnelligkeit, die für eine wirksame 
Erkennung und Entfernung terroristischer 
Inhalte erforderlich sind, können 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen 
für die Bekämpfung terroristischer Online-
Inhalte ergriffen werden. Im Hinblick auf 
die Verringerung der Zugänglichkeit 
terroristischer Inhalte in ihren Diensten 
sollten die Hostingdiensteanbieter prüfen, 
ob es in Abhängigkeit von Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte sowie von den 
Auswirkungen auf die Rechte Dritter und 
auf das öffentliche Informationsinteresse 
angemessen ist, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sollten 
Hostingdiensteanbieter festlegen, welche 
geeigneten, wirksamen und 
verhältnismäßigen proaktiven Maßnahmen 
ergriffen werden sollten. Diese 
Anforderung sollte nicht mit einer 
allgemeinen Überwachungspflicht 
verbunden sein. Im Rahmen dieser Prüfung 
ist das Fehlen von an einen 
Hostingdiensteanbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen ein Hinweis auf 
eine geringe Beeinflussung durch 
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Entfernungsanordnungen und Meldungen 
ein Hinweis auf eine geringe Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte.

terroristische Inhalte. Diese Verordnung 
begründet für die Hostingdiensteanbieter 
keinerlei Pflicht zum Ergreifen proaktiver 
Maßnahmen.

Or. en

Änderungsantrag 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bei der Durchführung proaktiver 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und zu 
weitergeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 
zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über die 
Verwendung automatisierter Verfahren, 
unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 

(17) Bei der Durchführung zusätzlicher 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und 
weiterzugeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 
zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass Inhalte, bei denen es 
sich nicht um illegale terroristische Inhalte 
handelt, entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über die 
Verwendung automatisierter Verfahren, 
unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
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Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden.

Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden. Private 
Datenbanken, die Hash-Fingerabdrücke 
von terroristischen Ton- und 
Videoinhalten gemäß den Leitlinien der 
Gemeinschaft oder den 
Dienstleistungsbedingungen dieser 
Unternehmen enthalten, sollten für 
unabhängige Dritte zugänglich sein, 
damit unbeabsichtigte und irrtümliche 
Entscheidungen vermieden werden, die 
dazu führen, dass Inhalte, bei denen es 
sich nicht um illegale terroristische 
Inhalte handelt, entfernt werden.

Or. en

Begründung

Proaktive automatisierte Maßnahmen erfordern eine Datenbank mit mutmaßlich 
terroristischen Inhalten. Die aktuell wichtigste Datenbank mit entsprechenden Inhalten 
befindet sich im Besitz von Facebook und wird von allen großen Technologieunternehmen 
genutzt. Die Bezeichnung als terroristischer Inhalt erfolgt aufgrund der 
Dienstleistungsbedingungen eines Unternehmens und nicht aufgrund einer Rechtsnorm. 
Derzeit kann keine externe Partei den Inhalt dieser Datenbank prüfen, was hinsichtlich der 
Bewertung der Qualität ihres Inhalts äußerst problematisch ist.

Änderungsantrag 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bei der Durchführung proaktiver 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und zu 
weitergeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 

(17) Wenn sich die 
Hostingdiensteanbieter für die 
Durchführung proaktiver Maßnahmen 
entscheiden, sollten sie dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und 
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zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über die 
Verwendung automatisierter Verfahren, 
unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden.

weiterzugeben – gewährleistet bleibt. 
Daher sollten sie eine Risikoabschätzung 
des Ausmaßes der Beeinflussung durch 
terroristische Inhalte vornehmen und 
veröffentlichen, die auch auf der Anzahl 
der eingegangenen 
Entfernungsanordnungen und 
Meldungen basiert, und 
Abhilfemaßnahmen zur Bekämpfung 
terroristischer Inhalte entsprechend dem 
ermittelten Risiko vorsehen. Zusätzlich zu 
den gesetzlich festgelegten Anforderungen, 
einschließlich der Rechtsvorschriften über 
den Schutz personenbezogener Daten, 
sollten die Hostingdiensteanbieter mit der 
gebotenen Sorgfalt handeln und 
Schutzvorkehrungen treffen, insbesondere 
durch menschliche Aufsicht und 
Überprüfung, um unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede vom 
Hostingdiensteanbieter getroffene 
Entscheidung über die Verwendung 
automatisierter Verfahren sollte im 
Hinblick auf die Zuverlässigkeit der 
zugrunde liegenden Technologie und die 
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die Grundrechte beurteilt werden.

Or. en

Änderungsantrag 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text



PE636.146v02-00 122/157 AM\1177907DE.docx

DE

(17) Bei der Durchführung proaktiver 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und zu 
weitergeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 
zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über die 
Verwendung automatisierter Verfahren, 
unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden.

(17) Bei der Durchführung proaktiver 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und 
weiterzugeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 
zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung zumindest bei 
der ersten Entfernung eines Inhalts, um 
unbeabsichtigte und irrtümliche 
Entscheidungen zu vermeiden, die dazu 
führen, dass nicht terroristische Inhalte 
entfernt werden. Dies ist von besonderer 
Bedeutung, wenn Hostingdiensteanbieter 
automatisierte Verfahren zur Erkennung 
oder Entfernung terroristischer Inhalte 
nutzen. Jede Entscheidung über die 
Verwendung automatisierter Verfahren, 
unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden. 
Automatisierte Verfahren zur Entfernung 
terroristischer Inhalte sollten 
ausschließlich bei der Vervielfältigung 
von Inhalten angewandt werden, die 
bereits mindestens einmal durch einen 
Menschen überprüft und gelöscht 
wurden.

Or. en
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Änderungsantrag 149
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bei der Durchführung proaktiver 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und zu 
weitergeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 
zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über die 
Verwendung automatisierter Verfahren, 
unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden.

(17) Bei der Durchführung zusätzlicher 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und 
weiterzugeben – sowie das Recht auf 
Privatsphäre und das Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten gewahrt 
bleiben. Zusätzlich zu den gesetzlich 
festgelegten Anforderungen, einschließlich 
der Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Eine endgültige 
Entscheidung über die Entfernung von 
Inhalten oder die Sperrung des Zugangs 
zu ihnen sollte immer von einer 
natürlichen Person getroffen werden. 
Jede Entscheidung über die Verwendung 
automatisierter Verfahren sollte im 
Hinblick auf die Zuverlässigkeit der 
zugrunde liegenden Technologie und die 
sich daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die Grundrechte beurteilt werden. Auf 
jeden Fall sollten die 
Hostingdiensteanbieter eine 
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Grundrechtsprüfung für alle von ihnen 
eingesetzten automatisierten Verfahren 
zur Erkennung terroristischer Inhalte 
durchführen.

Or. en

Änderungsantrag 150
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bei der Durchführung proaktiver 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und zu 
weitergeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 
zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über 
die Verwendung automatisierter 
Verfahren, unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 

(17) Bei der Ausübung der 
Sorgfaltspflicht sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungsfreiheit 
und das Recht, Informationen frei zu 
empfangen und weiterzugeben, gewahrt 
bleibt. Zusätzlich zu den gesetzlich 
festgelegten Anforderungen, einschließlich 
der Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung sowie durch 
eine regelmäßige Überprüfung der 
ergriffenen Maßnahmen, um 
unbeabsichtigte und irrtümliche Praktiken 
zu vermeiden, die dazu führen, dass 
Inhalte, bei denen es sich nicht um 
illegale terroristische Inhalte handelt, 
entfernt werden. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten zudem 
gewährleisten, dass die Ausübung der 
gebotenen Sorgfalt keine 
unverhältnismäßigen, diskriminierenden, 
ungezielten, unspezifischen oder 
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Technologie und die sich daraus 
ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden.

ungerechtfertigten Auswirkungen nach 
sich zieht.

Or. en

Änderungsantrag 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Bei der Durchführung proaktiver 
Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und zu 
weitergeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 
zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über die 
Verwendung automatisierter Verfahren, 
unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 

(17) Bei der Durchführung freiwilliger 
proaktiver Maßnahmen sollten die 
Hostingdiensteanbieter dafür sorgen, dass 
das Recht der Nutzer auf Meinungs- und 
Informationsfreiheit – darunter das Recht, 
Informationen frei zu empfangen und 
weiterzugeben – gewahrt bleibt. Zusätzlich 
zu den gesetzlich festgelegten 
Anforderungen, einschließlich der 
Rechtsvorschriften über den Schutz 
personenbezogener Daten, sollten die 
Hostingdiensteanbieter mit der gebotenen 
Sorgfalt handeln und Schutzvorkehrungen 
treffen, insbesondere durch menschliche 
Aufsicht und Überprüfung, um 
gegebenenfalls unbeabsichtigte und 
irrtümliche Entscheidungen zu vermeiden, 
die dazu führen, dass nicht terroristische 
Inhalte entfernt werden. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, wenn 
Hostingdiensteanbieter automatisierte 
Verfahren zur Erkennung terroristischer 
Inhalte nutzen. Jede Entscheidung über die 
Verwendung automatisierter Verfahren, 
unabhängig davon, ob sie vom 
Hostingdiensteanbieter selbst oder auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde 
getroffen wird, sollte im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden 
Technologie und die sich daraus 
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ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden.

ergebenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte beurteilt werden.

Or. en

Änderungsantrag 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die 
terroristischen Inhalten ausgesetzt sind, 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um den 
Missbrauch ihrer Dienste zu verhindern, 
sollten die zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu 
prüfen sind. Sie können auch auf 
zuverlässige technische Hilfsmittel 
zurückgreifen, um neue terroristische 
Inhalte zu erkennen, und zwar entweder 
mithilfe der auf dem Markt verfügbaren 
oder der vom Hostingdiensteanbieter 
entwickelten Werkzeuge. Der 
Diensteanbieter sollte über die 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
Bericht erstatten, damit die zuständige 
Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und 

entfällt
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verhältnismäßig sind und ob der 
Hostingdiensteanbieter – sofern 
automatisierte Verfahren zum Einsatz 
kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und 
Meldungen, seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und der Wirkung 
seines Dienstes bei der Verbreitung 
terroristischer Inhalte (z. B. unter 
Berücksichtigung der Zahl der Nutzer in 
der Union).

Or. en

Änderungsantrag 153
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die illegalen 
terroristischen Inhalten ausgesetzt sind, 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um den 
Missbrauch ihrer Dienste durch die 
Inhalteanbieter zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen Maßnahmen 
Bericht zu erstatten.
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Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu 
prüfen sind. Sie können auch auf 
zuverlässige technische Hilfsmittel 
zurückgreifen, um neue terroristische 
Inhalte zu erkennen, und zwar entweder 
mithilfe der auf dem Markt verfügbaren 
oder der vom Hostingdiensteanbieter 
entwickelten Werkzeuge. Der 
Diensteanbieter sollte über die 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
Bericht erstatten, damit die zuständige 
Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und 
verhältnismäßig sind und ob der 
Hostingdiensteanbieter – sofern 
automatisierte Verfahren zum Einsatz 
kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und 
Meldungen, seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und der Wirkung 
seines Dienstes bei der Verbreitung 
terroristischer Inhalte (z. B. unter 
Berücksichtigung der Zahl der Nutzer in 
der Union).

Or. en

Änderungsantrag 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die 
terroristischen Inhalten ausgesetzt sind, 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um den 
Missbrauch ihrer Dienste zu verhindern, 
sollten die zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu 
prüfen sind. Sie können auch auf 
zuverlässige technische Hilfsmittel 
zurückgreifen, um neue terroristische 
Inhalte zu erkennen, und zwar entweder 
mithilfe der auf dem Markt verfügbaren 
oder der vom Hostingdiensteanbieter 
entwickelten Werkzeuge. Der 
Diensteanbieter sollte über die spezifischen 
proaktiven Maßnahmen Bericht erstatten, 
damit die zuständige Behörde beurteilen 
kann, ob die Maßnahmen wirksam und 
verhältnismäßig sind und ob der 
Hostingdiensteanbieter – sofern 
automatisierte Verfahren zum Einsatz 
kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 

(18) Der Diensteanbieter sollte über die 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
Bericht erstatten, damit die zuständige 
Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind und ob der Hostingdiensteanbieter – 
sofern automatisierte Verfahren zum 
Einsatz kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Der 
Hostingdiensteanbieter sollte den 
zuständigen Behörden insbesondere alle 
notwendigen Informationen über die 
automatisierten Werkzeuge zur 
Verfügung stellen, die eine gründliche 
öffentliche Aufsicht über die Wirksamkeit 
der Werkzeuge ermöglichen, und 
gewährleisten, dass Letztere keine 
diskriminierenden, ungezielten, 
unspezifischen oder unbegründeten 
Ergebnisse erzeugen.
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Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und 
Meldungen, seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und der Wirkung 
seines Dienstes bei der Verbreitung 
terroristischer Inhalte (z. B. unter 
Berücksichtigung der Zahl der Nutzer in 
der Union).

Or. en

Änderungsantrag 155
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu 
prüfen sind. Sie können auch auf 
zuverlässige technische Hilfsmittel 
zurückgreifen, um neue terroristische 
Inhalte zu erkennen, und zwar entweder 
mithilfe der auf dem Markt verfügbaren 
oder der vom Hostingdiensteanbieter 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um dem 
Missbrauch ihrer Dienste 
entgegenzuwirken, können die 
zuständigen Behörden den 
Hostingdiensteanbietern, die eine 
erhebliche Anzahl an rechtskräftig 
gewordenen Entfernungsanordnungen 
erhalten haben, empfehlen, zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen. Dabei könnte es 
sich um Maßnahmen handeln, mit denen 
auf zuverlässige technische Hilfsmittel 
zurückgegriffen wird, um neue 
terroristische Inhalte zu erkennen und zu 
identifizieren, wobei die endgültige 
Entscheidung über die Entfernung oder 
Sperrung des Zugangs jedoch einer 
natürlichen Person überlassen bleiben 
sollte. Bei der Bewertung der Wirksamkeit 
und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 



AM\1177907DE.docx 131/157 PE636.146v02-00

DE

entwickelten Werkzeuge. Der 
Diensteanbieter sollte über die 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
Bericht erstatten, damit die zuständige 
Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und 
verhältnismäßig sind und ob der 
Hostingdiensteanbieter – sofern 
automatisierte Verfahren zum Einsatz 
kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen, seiner 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der 
Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

Or. en

Änderungsantrag 156
Caterina Chinnici

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
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ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Der Diensteanbieter sollte 
über die spezifischen proaktiven 
Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind und ob der Hostingdiensteanbieter – 
sofern automatisierte Verfahren zum 
Einsatz kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Der Diensteanbieter sollte 
über die spezifischen proaktiven 
Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind und ob der Hostingdiensteanbieter – 
sofern automatisierte Verfahren zum 
Einsatz kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union). Langfristige proaktive 
Maßnahmen können unter anderem die 
Integration von Medien- und 
Informationskompetenz und 
Internetnutzung in die nationalen 
Bildungssysteme umfassen, um jungen 
Menschen einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
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dem Internet beizubringen und so die 
potenziellen Gefahren der 
Radikalisierung zu vermeiden.

Or. en

Änderungsantrag 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Der Diensteanbieter sollte 
über die spezifischen proaktiven 
Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob 
die Maßnahmen wirksam und 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die aufgrund der 
Art der von ihnen angebotenen Dienste 
terroristischen Inhalten ausgesetzt sind, 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um den 
Missbrauch ihrer Dienste zu verhindern, 
sollten die zuständigen Behörden diese 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Auftreten 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Bei der Bewertung der 
Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen sollten die zuständigen 
Behörden die einschlägigen Parameter 
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verhältnismäßig sind und ob der 
Hostingdiensteanbieter – sofern 
automatisierte Verfahren zum Einsatz 
kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

berücksichtigen, einschließlich der Anzahl 
der an den Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

Or. en

Änderungsantrag 158
Ana Gomes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
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entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Der Diensteanbieter sollte 
über die spezifischen proaktiven 
Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind und ob der Hostingdiensteanbieter – 
sofern automatisierte Verfahren zum 
Einsatz kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Der Diensteanbieter sollte 
über die spezifischen proaktiven 
Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind und ob der Hostingdiensteanbieter – 
sofern automatisierte Verfahren zum 
Einsatz kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union) sowie des Ausmaßes der 
Beeinflussung des 
Hostingdiensteanbieters durch 
terroristische Inhalte.

Or. en

Änderungsantrag 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Der Diensteanbieter sollte 
über die spezifischen proaktiven 
Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind und ob der Hostingdiensteanbieter – 
sofern automatisierte Verfahren zum 
Einsatz kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Der Diensteanbieter sollte 
über die spezifischen proaktiven 
Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind und ob der Hostingdiensteanbieter – 
sofern automatisierte Verfahren zum 
Einsatz kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die systematische 
menschliche Aufsicht und Überprüfung bei 
der erstmaligen Entfernung eines Inhalts 
verfügt. Bei der Bewertung der 
Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen sollten die zuständigen 
Behörden die einschlägigen Parameter 
berücksichtigen, einschließlich der Anzahl 
der an den Anbieter gerichteten 
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seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

Or. en

Änderungsantrag 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Der Diensteanbieter sollte 
über die spezifischen proaktiven 

(18) Um sicherzustellen, dass 
Hostingdiensteanbieter, die terroristischen 
Inhalten ausgesetzt sind, geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch 
ihrer Dienste zu verhindern, sollten die 
zuständigen Behörden die 
Hostingdiensteanbieter, die eine 
rechtskräftig gewordene 
Entfernungsanordnung erhalten haben, 
ersuchen, über die ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen Bericht zu erstatten. Dabei 
könnte es sich um Maßnahmen handeln, 
mit denen das erneute Hochladen 
terroristischer Inhalte, die aufgrund einer 
Entfernungsanordnung oder Meldung 
entfernt oder gesperrt wurden, verhindert 
werden soll, wobei öffentliche oder in 
Privatbesitz befindliche Werkzeuge mit 
bekanntem terroristischen Inhalt zu prüfen 
sind. Sie können auch auf zuverlässige 
technische Hilfsmittel zurückgreifen, um 
neue terroristische Inhalte zu erkennen, 
und zwar entweder mithilfe der auf dem 
Markt verfügbaren oder der vom 
Hostingdiensteanbieter entwickelten 
Werkzeuge. Der Diensteanbieter sollte 
über die spezifischen proaktiven 
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Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind und ob der Hostingdiensteanbieter – 
sofern automatisierte Verfahren zum 
Einsatz kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und der Wirkung seines Dienstes bei der 
Verbreitung terroristischer Inhalte (z. B. 
unter Berücksichtigung der Zahl der Nutzer 
in der Union).

Maßnahmen Bericht erstatten, damit die 
zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen wirksam und verhältnismäßig 
sind und ob der Hostingdiensteanbieter – 
sofern automatisierte Verfahren zum 
Einsatz kommen – über die notwendigen 
Kapazitäten für die menschliche Aufsicht 
und Überprüfung verfügt. Bei der 
Bewertung der Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
sollten die zuständigen Behörden die 
einschlägigen Parameter berücksichtigen, 
einschließlich der Anzahl der an den 
Anbieter gerichteten 
Entfernungsanordnungen und Meldungen, 
seiner Größe und wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und der Wirkung seines 
Dienstes bei der Verbreitung terroristischer 
Inhalte (z. B. unter Berücksichtigung der 
Zahl der Nutzer in der Union).

Or. en

Änderungsantrag 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven 
Maßnahmen aufnehmen. Falls 
erforderlich, sollte die zuständige Behörde 
geeignete, wirksame und 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen 
auferlegen, wenn sie der Auffassung ist, 
dass die getroffenen Maßnahmen den 
Risiken nicht hinreichend gerecht 
werden. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 

entfällt
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aufzuerlegen, sollte grundsätzlich nicht 
zur Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachungspflicht nach Artikel 15 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG 
führen. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden auf der Grundlage dieser 
Verordnung im Hinblick auf bestimmte 
gezielte Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem 
Ansatz nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor 
der Annahme solcher Entscheidungen 
sollte die zuständige Behörde ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Zielen des Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen 
und eine angemessene Begründung 
liefern.

Or. en

Begründung

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce directive'): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Änderungsantrag 162
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven 
Maßnahmen aufnehmen. Falls 
erforderlich, sollte die zuständige Behörde 
geeignete, wirksame und 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen 
auferlegen, wenn sie der Auffassung ist, 
dass die getroffenen Maßnahmen den 
Risiken nicht hinreichend gerecht 
werden. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
aufzuerlegen, sollte grundsätzlich nicht 
zur Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachungspflicht nach Artikel 15 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG 
führen. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden auf der Grundlage dieser 
Verordnung im Hinblick auf bestimmte 
gezielte Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem 
Ansatz nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor 
der Annahme solcher Entscheidungen 
sollte die zuständige Behörde ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Zielen des Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen 
und eine angemessene Begründung 
liefern.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven 
Maßnahmen aufnehmen. Falls 
erforderlich, sollte die zuständige Behörde 
geeignete, wirksame und 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen 
auferlegen, wenn sie der Auffassung ist, 
dass die getroffenen Maßnahmen den 
Risiken nicht hinreichend gerecht 
werden. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
aufzuerlegen, sollte grundsätzlich nicht 
zur Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachungspflicht nach Artikel 15 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG 
führen. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden auf der Grundlage dieser 
Verordnung im Hinblick auf bestimmte 
gezielte Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem 
Ansatz nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 

(19) Die vom Hostingdiensteanbieter 
ergriffenen Maßnahmen sollten nicht zur 
Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachung nach Artikel 15 Absatz 1 
der Richtlinie 2000/31/EG führen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.
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unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

Or. en

Änderungsantrag 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn sie der 
Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen den Risiken nicht 
hinreichend gerecht werden. Die 
Entscheidung, solche spezifischen 
proaktiven Maßnahmen aufzuerlegen, 
sollte grundsätzlich nicht zur Auferlegung 
einer allgemeinen Überwachungspflicht 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG führen. Angesichts 
der besonders schwerwiegenden Risiken, 
die mit der Verbreitung terroristischer 
Inhalte verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden auf der Grundlage dieser 
Verordnung im Hinblick auf bestimmte 
gezielte Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem 
Ansatz nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor 
der Annahme solcher Entscheidungen 
sollte die zuständige Behörde ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den 

(19) Die zuständige Behörde sollte mit 
dem Hostingdiensteanbieter einen Dialog 
über die von ihm ergriffenen proaktiven 
Maßnahmen aufnehmen. Dieser Dialog 
sollte nicht zur Auferlegung einer 
allgemeinen Überwachungspflicht nach 
Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG führen. Die 
zuständige Behörde und der 
Hostingdiensteanbieter sollten ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Zielen des Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere dem Recht auf Meinungs- 
und Informationsfreiheit, dem Recht auf 
Privatsphäre sowie der unternehmerischen 
Freiheit, herstellen und eine angemessene 
Begründung liefern.
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Zielen des Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

Or. en

Änderungsantrag 165
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn sie der 
Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen den Risiken nicht 
hinreichend gerecht werden. Die 
Entscheidung, solche spezifischen 
proaktiven Maßnahmen aufzuerlegen, 
sollte grundsätzlich nicht zur Auferlegung 
einer allgemeinen Überwachungspflicht 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG führen. Angesichts 
der besonders schwerwiegenden Risiken, 
die mit der Verbreitung terroristischer 
Inhalte verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden auf der Grundlage dieser 
Verordnung im Hinblick auf bestimmte 
gezielte Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem 
Ansatz nach Artikel 15 Absatz 1 der 

(19) Nach der Empfehlung sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen zusätzlichen 
Maßnahmen aufnehmen. Diese 
Maßnahmen sollten nicht zur Auferlegung 
einer allgemeinen Pflicht zur 
Überwachung hochgeladener Inhalte 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG führen. Vor der 
Annahme solcher Empfehlungen sollte die 
zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, der Medienfreiheit, 
dem Recht auf Privatsphäre und dem 
Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten sowie der unternehmerischen 
Freiheit, herstellen und eine angemessene 
Begründung liefern.
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Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

Or. en

Änderungsantrag 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn sie der 
Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen den Risiken nicht 
hinreichend gerecht werden. Die 
Entscheidung, solche spezifischen 
proaktiven Maßnahmen aufzuerlegen, 
sollte grundsätzlich nicht zur Auferlegung 
einer allgemeinen Überwachungspflicht 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG führen. Angesichts 
der besonders schwerwiegenden Risiken, 
die mit der Verbreitung terroristischer 
Inhalte verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden auf der Grundlage dieser 
Verordnung im Hinblick auf bestimmte 

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen 
konstruktiven Dialog über die 
erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn es seitens 
des Hostingdiensteanbieters offensichtlich 
an Kooperation mangelt. Die 
Entscheidung, solche spezifischen 
proaktiven Maßnahmen aufzuerlegen, 
sollte nicht zur Auferlegung einer 
allgemeinen Überwachungspflicht nach 
Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG führen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
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gezielte Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem 
Ansatz nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, und der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Hostingdiensteanbieters herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

Or. en

Änderungsantrag 167
Andrejs Mamikins

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn sie der 
Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen den Risiken nicht hinreichend 
gerecht werden. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
aufzuerlegen, sollte grundsätzlich nicht zur 
Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachungspflicht nach Artikel 15 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG 
führen. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn sie der 
Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen den Risiken nicht hinreichend 
gerecht werden. Die zuständige Behörde 
sollte nur solche proaktiven Maßnahmen 
auferlegen, deren Umsetzung vom 
Hostingdiensteanbieter unter 
Berücksichtigung unter anderem seiner 
personellen Ressourcen nach 
vernünftigem Ermessen erwartet werden 
kann. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
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verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
auf der Grundlage dieser Verordnung im 
Hinblick auf bestimmte gezielte 
Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem Ansatz 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

aufzuerlegen, sollte grundsätzlich nicht zur 
Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachungspflicht nach Artikel 15 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG 
führen. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
auf der Grundlage dieser Verordnung im 
Hinblick auf bestimmte gezielte 
Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem Ansatz 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

Or. en

Änderungsantrag 168
Ana Gomes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn sie der 

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn sie der 
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Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen den Risiken nicht hinreichend 
gerecht werden. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
aufzuerlegen, sollte grundsätzlich nicht zur 
Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachungspflicht nach Artikel 15 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG 
führen. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
auf der Grundlage dieser Verordnung im 
Hinblick auf bestimmte gezielte 
Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem Ansatz 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen den Risiken nicht hinreichend 
gerecht werden. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
aufzuerlegen, sollte nicht zur Auferlegung 
einer allgemeinen Überwachungspflicht 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG führen und muss 
die Vereinbarkeit mit dem bestehenden 
EU-Recht, insbesondere der Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr 
und deren Artikel 15 Absatz 1, 
gewährleisten. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen 
Justizbehörden auf der Grundlage dieser 
Verordnung im Hinblick auf bestimmte 
gezielte Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem Ansatz 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Justizbehörde ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Zielen des Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

Or. en

Änderungsantrag 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde geeignete, wirksame 
und verhältnismäßige proaktive 
Maßnahmen auferlegen, wenn sie der 
Auffassung ist, dass die getroffenen 
Maßnahmen den Risiken nicht hinreichend 
gerecht werden. Die Entscheidung, solche 
spezifischen proaktiven Maßnahmen 
aufzuerlegen, sollte grundsätzlich nicht zur 
Auferlegung einer allgemeinen 
Überwachungspflicht nach Artikel 15 
Absatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG 
führen. Angesichts der besonders 
schwerwiegenden Risiken, die mit der 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
auf der Grundlage dieser Verordnung im 
Hinblick auf bestimmte gezielte 
Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem Ansatz 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

(19) Nach dem Ersuchen sollte die 
zuständige Behörde mit dem 
Hostingdiensteanbieter einen Dialog über 
die erforderlichen proaktiven Maßnahmen 
aufnehmen. Falls erforderlich, sollte die 
zuständige Behörde unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
und technischen Leistungsfähigkeit der 
Plattform geeignete, wirksame und 
verhältnismäßige proaktive Maßnahmen 
auferlegen, wenn sie auf der Grundlage 
geeigneter, hinreichender und 
einschlägiger Nachweise der Auffassung 
ist, dass die getroffenen Maßnahmen den 
Risiken nicht hinreichend gerecht werden. 
Die Entscheidung, solche spezifischen 
proaktiven Maßnahmen aufzuerlegen, 
sollte grundsätzlich nicht zur Auferlegung 
einer allgemeinen Überwachungspflicht 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG führen. Angesichts 
der besonders schwerwiegenden Risiken, 
die mit der Verbreitung terroristischer 
Inhalte verbunden sind, könnten die 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
auf der Grundlage dieser Verordnung im 
Hinblick auf bestimmte gezielte 
Maßnahmen, deren Annahme aus 
übergeordneten Gründen der öffentlichen 
Sicherheit erforderlich ist, von dem Ansatz 
nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/31/EG abweichen. Vor der 
Annahme solcher Entscheidungen sollte 
die zuständige Behörde ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Zielen des 
Allgemeininteresses und den 
entsprechenden Grundrechten, 
insbesondere der Meinungs- und 
Informationsfreiheit sowie der 
unternehmerischen Freiheit, herstellen und 
eine angemessene Begründung liefern.

Or. en
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Änderungsantrag 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Den Hostingdiensteanbietern 
sollte die Verpflichtung auferlegt werden, 
entfernte Inhalte und damit 
zusammenhängende Daten für bestimmte 
Zwecke für den unbedingt erforderlichen 
Zeitraum aufzubewahren. Es ist 
notwendig, die Aufbewahrungspflicht auf 
damit zusammenhängende Daten 
auszudehnen, soweit solche Daten 
andernfalls infolge der Entfernung des 
betreffenden Inhalts verloren gehen 
würden. Mit den Inhalten 
zusammenhängende Daten können 
beispielsweise „Teilnehmerdaten“, 
insbesondere Daten, die sich auf die 
Identität des Inhalteanbieters beziehen, 
und „Zugangsdaten“ umfassen, darunter 
das Datum und die Uhrzeit der Nutzung 
oder die Anmeldung bei und Abmeldung 
von dem Dienst, zusammen mit der IP-
Adresse, die der Internetzugangsanbieter 
dem Inhalteanbieter zuweist.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Den Hostingdiensteanbietern sollte 
die Verpflichtung auferlegt werden, 
entfernte Inhalte und damit 

(20) Den Hostingdiensteanbietern sollte 
die Verpflichtung auferlegt werden, 
entfernte Inhalte und damit 
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zusammenhängende Daten für bestimmte 
Zwecke für den unbedingt erforderlichen 
Zeitraum aufzubewahren. Es ist 
notwendig, die Aufbewahrungspflicht auf 
damit zusammenhängende Daten 
auszudehnen, soweit solche Daten 
andernfalls infolge der Entfernung des 
betreffenden Inhalts verloren gehen 
würden. Mit den Inhalten 
zusammenhängende Daten können 
beispielsweise „Teilnehmerdaten“, 
insbesondere Daten, die sich auf die 
Identität des Inhalteanbieters beziehen, und 
„Zugangsdaten“ umfassen, darunter das 
Datum und die Uhrzeit der Nutzung oder 
die Anmeldung bei und Abmeldung von 
dem Dienst, zusammen mit der IP-Adresse, 
die der Internetzugangsanbieter dem 
Inhalteanbieter zuweist.

zusammenhängende Daten ausschließlich 
für Verfahren der behördlichen oder 
gerichtlichen Kontrolle und 
entsprechende Rechtsmittel und für den 
unbedingt erforderlichen Zeitraum, aber 
generell nicht länger als sechs Monate 
aufzubewahren. Besteht ein berechtigter 
Grund, die Aufbewahrungspflicht auf 
damit zusammenhängende Daten 
auszudehnen, kann sie nur 
aufrechterhalten werden, wenn solche 
Daten andernfalls infolge der Entfernung 
des betreffenden Inhalts verloren gehen 
würden. Mit den Inhalten 
zusammenhängende Daten sollten 
beschränkt werden auf beispielsweise 
„Teilnehmerdaten“, d. h. Daten, die sich 
auf die Identität des Inhalteanbieters 
beziehen, und „Zugangsdaten“, d. h. das 
Datum und die Uhrzeit der Nutzung oder 
die Anmeldung bei und Abmeldung von 
dem Dienst, zusammen mit der IP-Adresse, 
die der Internetzugangsanbieter dem 
Inhalteanbieter zuweist.

Or. en

Änderungsantrag 172
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Den Hostingdiensteanbietern sollte 
die Verpflichtung auferlegt werden, 
entfernte Inhalte und damit 
zusammenhängende Daten für bestimmte 
Zwecke für den unbedingt erforderlichen 
Zeitraum aufzubewahren. Es ist 
notwendig, die Aufbewahrungspflicht auf 
damit zusammenhängende Daten 
auszudehnen, soweit solche Daten 

(20) Den Hostingdiensteanbietern sollte 
die Verpflichtung auferlegt werden, 
entfernte Inhalte und damit 
zusammenhängende Daten ausschließlich 
für Verfahren der behördlichen oder 
gerichtlichen Kontrolle und 
entsprechende Rechtsmittel und für den 
unbedingt erforderlichen Zeitraum, aber 
generell nicht länger als sechs Monate 
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andernfalls infolge der Entfernung des 
betreffenden Inhalts verloren gehen 
würden. Mit den Inhalten 
zusammenhängende Daten können 
beispielsweise „Teilnehmerdaten“, 
insbesondere Daten, die sich auf die 
Identität des Inhalteanbieters beziehen, und 
„Zugangsdaten“ umfassen, darunter das 
Datum und die Uhrzeit der Nutzung oder 
die Anmeldung bei und Abmeldung von 
dem Dienst, zusammen mit der IP-Adresse, 
die der Internetzugangsanbieter dem 
Inhalteanbieter zuweist.

aufzubewahren. Besteht ein berechtigter 
Grund, die Aufbewahrungspflicht auf 
damit zusammenhängende Daten 
auszudehnen, kann sie nur 
aufrechterhalten werden, wenn solche 
Daten andernfalls infolge der Entfernung 
des betreffenden Inhalts verloren gehen 
würden. Mit den Inhalten 
zusammenhängende Daten sollten 
beschränkt werden auf beispielsweise 
„Teilnehmerdaten“, d. h. Daten, die sich 
auf die Identität des Inhalteanbieters 
beziehen, und „Zugangsdaten“, d. h. das 
Datum und die Uhrzeit der Nutzung oder 
die Anmeldung bei und Abmeldung von 
dem Dienst, zusammen mit der IP-Adresse, 
die der Internetzugangsanbieter dem 
Inhalteanbieter zuweist.

Or. en

Änderungsantrag 173
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der behördlichen oder gerichtlichen 
Kontrolle ist notwendig und gerechtfertigt, 
damit je nach dem Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens Rechtsbehelfe 
auch für den Inhalteanbieter, dessen Inhalte 
entfernt oder gesperrt wurden, wirksam 
sind sowie die Reaktivierung dieses Inhalts 
in seiner vor der Entfernung bestehenden 
Form sichergestellt werden. Die 
Verpflichtung zur Aufbewahrung der 
Inhalte für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungszwecke ist notwendig und 
gerechtfertigt, da dieses Material zur 

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der behördlichen oder gerichtlichen 
Kontrolle ist notwendig und gerechtfertigt, 
damit je nach dem Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens Rechtsbehelfe 
auch für den Inhalteanbieter, dessen Inhalte 
entfernt wurden, wirksam sind sowie die 
Reaktivierung dieses Inhalts in seiner vor 
der Entfernung bestehenden Form 
sichergestellt werden.
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Störung oder Verhinderung 
terroristischer Aktivitäten wertvoll sein 
könnte. Wenn Unternehmen, 
insbesondere durch ihre eigenen 
proaktiven Maßnahmen, Material 
entfernen oder den Zugang dazu sperren, 
und die zuständige Behörde nicht davon 
in Kenntnis setzen, weil sie der 
Auffassung sind, dass es nicht in den 
Anwendungsbereich von Artikel 13 
Absatz 4 dieser Verordnung fällt, ist den 
Strafverfolgungsbehörden das Bestehen 
der Inhalte möglicherweise nicht bekannt. 
Daher ist die Aufbewahrung von Inhalten 
zu Zwecken der Verhinderung, 
Erkennung, Ermittlung und Verfolgung 
terroristischer Straftaten ebenfalls 
gerechtfertigt. Aus diesen Gründen 
beschränkt sich die Verpflichtung zur 
Datenaufbewahrung auf Daten, die 
wahrscheinlich eine Verbindung mit 
terroristischen Straftaten aufweisen und 
die daher zur Verfolgung terroristischer 
Straftaten oder zur Verhütung ernsthafter 
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit 
beitragen können.

Or. en

Änderungsantrag 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der behördlichen oder gerichtlichen 
Kontrolle ist notwendig und gerechtfertigt, 
damit je nach dem Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens Rechtsbehelfe 
auch für den Inhalteanbieter, dessen Inhalte 

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der behördlichen oder gerichtlichen 
Kontrolle ist notwendig und gerechtfertigt, 
damit je nach dem Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens Rechtsbehelfe 
auch für den Inhalteanbieter, dessen Inhalte 
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entfernt oder gesperrt wurden, wirksam 
sind sowie die Reaktivierung dieses Inhalts 
in seiner vor der Entfernung bestehenden 
Form sichergestellt werden. Die 
Verpflichtung zur Aufbewahrung der 
Inhalte für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungszwecke ist notwendig und 
gerechtfertigt, da dieses Material zur 
Störung oder Verhinderung 
terroristischer Aktivitäten wertvoll sein 
könnte. Wenn Unternehmen, 
insbesondere durch ihre eigenen 
proaktiven Maßnahmen, Material 
entfernen oder den Zugang dazu sperren, 
und die zuständige Behörde nicht davon 
in Kenntnis setzen, weil sie der 
Auffassung sind, dass es nicht in den 
Anwendungsbereich von Artikel 13 
Absatz 4 dieser Verordnung fällt, ist den 
Strafverfolgungsbehörden das Bestehen 
der Inhalte möglicherweise nicht bekannt. 
Daher ist die Aufbewahrung von Inhalten 
zu Zwecken der Verhinderung, 
Erkennung, Ermittlung und Verfolgung 
terroristischer Straftaten ebenfalls 
gerechtfertigt. Aus diesen Gründen 
beschränkt sich die Verpflichtung zur 
Datenaufbewahrung auf Daten, die 
wahrscheinlich eine Verbindung mit 
terroristischen Straftaten aufweisen und 
die daher zur Verfolgung terroristischer 
Straftaten oder zur Verhütung ernsthafter 
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit 
beitragen können.

entfernt oder gesperrt wurden, wirksam 
sind sowie die Reaktivierung dieses Inhalts 
in seiner vor der Entfernung bestehenden 
Form sichergestellt werden.

Or. en

Änderungsantrag 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der behördlichen oder gerichtlichen 
Kontrolle ist notwendig und gerechtfertigt, 
damit je nach dem Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens Rechtsbehelfe 
auch für den Inhalteanbieter, dessen Inhalte 
entfernt oder gesperrt wurden, wirksam 
sind sowie die Reaktivierung dieses Inhalts 
in seiner vor der Entfernung bestehenden 
Form sichergestellt werden. Die 
Verpflichtung zur Aufbewahrung der 
Inhalte für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungszwecke ist notwendig und 
gerechtfertigt, da dieses Material zur 
Störung oder Verhinderung terroristischer 
Aktivitäten wertvoll sein könnte. Wenn 
Unternehmen, insbesondere durch ihre 
eigenen proaktiven Maßnahmen, Material 
entfernen oder den Zugang dazu sperren, 
und die zuständige Behörde nicht davon in 
Kenntnis setzen, weil sie der Auffassung 
sind, dass es nicht in den 
Anwendungsbereich von Artikel 13 
Absatz 4 dieser Verordnung fällt, ist den 
Strafverfolgungsbehörden das Bestehen der 
Inhalte möglicherweise nicht bekannt. 
Daher ist die Aufbewahrung von Inhalten 
zu Zwecken der Verhinderung, Erkennung, 
Ermittlung und Verfolgung terroristischer 
Straftaten ebenfalls gerechtfertigt. Aus 
diesen Gründen beschränkt sich die 
Verpflichtung zur Datenaufbewahrung auf 
Daten, die wahrscheinlich eine Verbindung 
mit terroristischen Straftaten aufweisen 
und die daher zur Verfolgung 
terroristischer Straftaten oder zur 
Verhütung ernsthafter Bedrohungen der 
öffentlichen Sicherheit beitragen können.

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der unabhängigen behördlichen oder 
gerichtlichen Kontrolle ist notwendig und 
gerechtfertigt, damit je nach dem Ergebnis 
des Überprüfungsverfahrens Rechtsbehelfe 
auch für den Inhalteanbieter, dessen Inhalte 
entfernt oder gesperrt wurden, wirksam 
sind sowie die Reaktivierung dieses Inhalts 
in seiner vor der Entfernung bestehenden 
Form sichergestellt werden. Die 
Verpflichtung zur Aufbewahrung der 
Inhalte für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungszwecke ist notwendig und 
gerechtfertigt, da dieses Material zur 
Störung oder Verhinderung terroristischer 
Aktivitäten wertvoll sein könnte. Wenn 
Unternehmen, insbesondere durch ihre 
eigenen proaktiven Maßnahmen, Material 
entfernen oder den Zugang dazu sperren, 
und die unabhängige Verwaltungs- oder 
Justizbehörde nicht davon in Kenntnis 
setzen, weil sie der Auffassung sind, dass 
es nicht in den Anwendungsbereich von 
Artikel 13 Absatz 4 dieser Verordnung 
fällt, ist den Strafverfolgungsbehörden das 
Bestehen der Inhalte möglicherweise nicht 
bekannt. Daher ist die Aufbewahrung von 
Inhalten zu Zwecken der Verhinderung, 
Erkennung, Ermittlung und Verfolgung 
terroristischer Straftaten ebenfalls 
gerechtfertigt. Aus diesen Gründen 
beschränkt sich die Verpflichtung zur 
Datenaufbewahrung auf Daten, die 
wahrscheinlich eine Verbindung mit 
terroristischen Straftaten aufweisen und die 
daher zur Verfolgung terroristischer 
Straftaten oder zur Verhütung ernsthafter 
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit 
beitragen können.

Or. en
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Änderungsantrag 176
Eva Joly

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der behördlichen oder gerichtlichen 
Kontrolle ist notwendig und gerechtfertigt, 
damit je nach dem Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens Rechtsbehelfe 
auch für den Inhalteanbieter, dessen Inhalte 
entfernt oder gesperrt wurden, wirksam 
sind sowie die Reaktivierung dieses Inhalts 
in seiner vor der Entfernung bestehenden 
Form sichergestellt werden. Die 
Verpflichtung zur Aufbewahrung der 
Inhalte für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungszwecke ist notwendig und 
gerechtfertigt, da dieses Material zur 
Störung oder Verhinderung terroristischer 
Aktivitäten wertvoll sein könnte. Wenn 
Unternehmen, insbesondere durch ihre 
eigenen proaktiven Maßnahmen, Material 
entfernen oder den Zugang dazu sperren, 
und die zuständige Behörde nicht davon 
in Kenntnis setzen, weil sie der 
Auffassung sind, dass es nicht in den 
Anwendungsbereich von Artikel 13 
Absatz 4 dieser Verordnung fällt, ist den 
Strafverfolgungsbehörden das Bestehen der 
Inhalte möglicherweise nicht bekannt. 
Daher ist die Aufbewahrung von Inhalten 
zu Zwecken der Verhinderung, Erkennung, 
Ermittlung und Verfolgung terroristischer 
Straftaten ebenfalls gerechtfertigt. Aus 
diesen Gründen beschränkt sich die 
Verpflichtung zur Datenaufbewahrung auf 
Daten, die wahrscheinlich eine Verbindung 
mit terroristischen Straftaten aufweisen 
und die daher zur Verfolgung 

(21) Die Verpflichtung zur 
Aufbewahrung der Inhalte für Verfahren 
der behördlichen oder gerichtlichen 
Kontrolle ist notwendig und gerechtfertigt, 
damit je nach dem Ergebnis des 
Überprüfungsverfahrens Rechtsbehelfe 
auch für den Inhalteanbieter, dessen Inhalte 
entfernt oder gesperrt wurden, wirksam 
sind sowie die Reaktivierung dieses Inhalts 
in seiner vor der Entfernung bestehenden 
Form sichergestellt werden. Die 
Verpflichtung zur Aufbewahrung der 
Inhalte für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungszwecke ist notwendig und 
gerechtfertigt, da dieses Material zur 
Störung oder Verhinderung terroristischer 
Aktivitäten sowie für die Verfolgung und 
Verurteilung von Terroristen wertvoll sein 
könnte. Wenn Unternehmen, insbesondere 
durch ihre eigenen zusätzlichen 
Maßnahmen, Material entfernen oder den 
Zugang dazu sperren, ist den 
Strafverfolgungsbehörden das Bestehen der 
Inhalte möglicherweise nicht bekannt. 
Daher ist die Aufbewahrung von Inhalten 
zu Zwecken der Verhinderung, Erkennung, 
Ermittlung und Verfolgung terroristischer 
Straftaten, die nach entsprechender 
Information der Behörden gemäß 
Artikel 13 Absatz 4 dieser Verordnung in 
die Wege geleitet werden sollte, ebenfalls 
gerechtfertigt. Aus diesen Gründen 
beschränkt sich die Verpflichtung zur 
Datenaufbewahrung auf Daten, die 
wahrscheinlich eine Verbindung mit 
terroristischen Straftaten aufweisen und die 
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terroristischer Straftaten oder zur 
Verhütung ernsthafter Bedrohungen der 
öffentlichen Sicherheit beitragen können.

daher zur Verfolgung terroristischer 
Straftaten oder zur Verhütung ernsthafter 
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit 
beitragen können.

Or. en

Änderungsantrag 177
Josef Weidenholzer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um die Verhältnismäßigkeit zu 
gewährleisten, sollte der 
Aufbewahrungszeitraum auf sechs Monate 
begrenzt werden, damit die Inhalteanbieter 
ausreichend Zeit haben, das 
Überprüfungsverfahren einzuleiten, und 
damit die Strafverfolgungsbehörden auf 
die für die Ermittlung und Verfolgung 
terroristischer Straftaten relevanten 
Daten zugreifen können. Dieser Zeitraum 
kann jedoch auf Antrag der Behörde. die 
die Überprüfung durchführt, nach Bedarf 
verlängert werden, falls das 
Überprüfungsverfahren innerhalb des 
sechsmonatigen Zeitraums zwar 
eingeleitet, aber nicht abgeschlossen 
wurde. Diese Dauer sollte so bemessen 
sein, dass die Strafverfolgungsbehörden 
die für die Ermittlungen erforderlichen 
Beweismittel unter Wahrung des 
Gleichgewichts mit den betreffenden 
Grundrechten sichern können.

(22) Um die Verhältnismäßigkeit zu 
gewährleisten, sollte der 
Aufbewahrungszeitraum auf sechs Monate 
begrenzt werden, damit die Inhalteanbieter 
ausreichend Zeit haben, das 
Überprüfungsverfahren einzuleiten. Dieser 
Zeitraum kann jedoch auf Antrag der 
Behörde, die die Überprüfung durchführt, 
nach Bedarf nur verlängert werden, falls 
das Überprüfungsverfahren innerhalb des 
sechsmonatigen Zeitraums zwar 
eingeleitet, aber nicht abgeschlossen 
wurde.

Or. en

Änderungsantrag 178
Jeroen Lenaers
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Um die Verhältnismäßigkeit zu 
gewährleisten, sollte der 
Aufbewahrungszeitraum auf sechs Monate 
begrenzt werden, damit die Inhalteanbieter 
ausreichend Zeit haben, das 
Überprüfungsverfahren einzuleiten, und 
damit die Strafverfolgungsbehörden auf die 
für die Ermittlung und Verfolgung 
terroristischer Straftaten relevanten Daten 
zugreifen können. Dieser Zeitraum kann 
jedoch auf Antrag der Behörde. die die 
Überprüfung durchführt, nach Bedarf 
verlängert werden, falls das 
Überprüfungsverfahren innerhalb des 
sechsmonatigen Zeitraums zwar 
eingeleitet, aber nicht abgeschlossen 
wurde. Diese Dauer sollte so bemessen 
sein, dass die Strafverfolgungsbehörden die 
für die Ermittlungen erforderlichen 
Beweismittel unter Wahrung des 
Gleichgewichts mit den betreffenden 
Grundrechten sichern können.

(22) Um die Verhältnismäßigkeit zu 
gewährleisten, sollte der 
Aufbewahrungszeitraum auf ein Jahr 
begrenzt werden, damit die Inhalteanbieter 
ausreichend Zeit haben, das 
Überprüfungsverfahren einzuleiten, und 
damit die Strafverfolgungsbehörden auf die 
für die Ermittlung und Verfolgung 
terroristischer Straftaten relevanten Daten 
zugreifen können. Dieser Zeitraum kann 
jedoch auf Antrag der Behörde, die die 
Überprüfung oder die Ermittlung und 
Verfolgung terroristischer Straftaten 
durchführt, nach Bedarf verlängert werden, 
falls das Überprüfungsverfahren innerhalb 
des Zeitraums von zwei Jahren zwar 
eingeleitet, aber nicht abgeschlossen 
wurde. Diese Dauer sollte die 
Besonderheit der entfernten Inhalte 
berücksichtigen, die nach einer 
Beurteilung durch die zuständige 
Behörde bereits als terroristische Inhalte 
eingestuft wurden, und daher so bemessen 
sein, dass die Strafverfolgungsbehörden die 
für eine effiziente Ermittlung und 
Strafverfolgung erforderlichen 
Beweismittel unter Wahrung des 
Gleichgewichts mit den betreffenden 
Grundrechten sichern können.

Or. en


