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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0640),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0405/2018),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom tschechischen Abgeordnetenhaus im Rahmen des Protokolls 
Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht 
wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom … 1,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Kultur und Bildung und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A8-0000/2019),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 1

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. Die 
Anbieter von Online-Diensten tragen 
angesichts ihrer zentralen Rolle und der 
mit den von ihnen angebotenen Diensten
verbundenen technologischen Mittel und 
Kapazitäten eine besondere 
gesellschaftliche Verantwortung dafür, ihre 
Dienste unter Berücksichtigung der 
elementaren Bedeutung, die der 
Meinungs- und Informationsfreiheit in 
einer offenen und demokratischen 
Gesellschaft zukommt, 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 2

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 

(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 
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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.

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 sollten sich nicht
auf die Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken und nach Möglichkeit dazu 
dienen, die Verbreitung terroristischer 
Inhalte unter Verfolgung eines streng 
zielgerichteten Ansatzes 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 3

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 

(8) Das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf ist in Artikel 19 EUV und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert. Jede 
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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.

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 dem 
Hostingdiensteanbieter gemäß dieser 
Verordnung ergriffen wurden, 
anzufechten, und ihr Recht, über 
wirksame Rechtsmittel belehrt zu werden. 
Ferner umfasst es das Recht der 
Hostingdienste- und Inhalteanbieter, 
Entfernungsanordnungen, auferlegte 
proaktive Maßnahmen und verhängte 
Sanktionen vor dem Gericht des 
Mitgliedstaats, dessen Behörden die 
Entfernungsanordnung ausgestellt, die 
proaktiven Maßnahmen auferlegt oder die 
Sanktionen verhängt haben, oder vor dem 
Gericht des Mitgliedstaats, in dem der 
Hostingdiensteanbieter niedergelassen 
oder vertreten ist, anzufechten.

Or. en

Änderungsantrag 4

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

(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
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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.

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 
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. 
Das Recht auf eine solche Formulierung 
kann vor dem Gericht des Mitgliedstaats, 
in dem der Hostingdiensteanbieter seine 
Hauptniederlassung hat oder in dem der 
von ihm gemäß dieser Verordnung 
benannte gesetzliche Vertreter ansässig 
oder niedergelassen ist, geltend gemacht 
werden.

__________________ __________________
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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 5

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 
unmittelbar 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 – mit Ausnahme 
von Diensteanbietern, die cloudbasierte 
IT-Infrastruktur anbieten –, sofern sie die 
Informationen der Öffentlichkeit 
unmittelbar 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 
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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.

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 6

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 

(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 in freier 
Entscheidung eine einzige zuständige 
Behörde mit dieser Aufgabe betrauen, 
sofern nicht Verfassungsnormen der 
Zuständigkeit einer einzigen Behörden im 
Wege stehen. Angesichts der 
Geschwindigkeit, mit der terroristische 
Inhalte über Online-Dienste hinweg 
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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.

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 7

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 ohne 
unverhältnismäßige finanzielle oder 
sonstige Belastungen für den
Diensteanbieter die Feststellung der 
Echtheit der Anordnung, 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.
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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 8

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 

(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 
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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).

zuständige Behörde beurteilen kann, ob die 
Maßnahmen notwendig, 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, 
Notwendigkeit 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 der zum Schutz der 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
eingeführten Vorkehrungen und der 
Anzahl der Fälle von Beschränkungen 
legaler Inhalte.

Or. en

Änderungsantrag 9

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 

(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 



PR\1174496DE.docx 15/29 PE633.042v01-00

DE

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.

Hostingdiensteanbieter unter 
Berücksichtigung unter anderem seiner 
finanziellen und sonstigen Ressourcen 
nach vernünftigem Ermessen erwartet 
werden kann. 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. 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, in 
Ausnahmefällen 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 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Im Hinblick auf terroristische 
Inhalte kommt es bei den 
Hostingdiensteanbietern auf die 
Transparenz ihrer Strategien an, denn nur 
so können sie ihrer Rechenschaftspflicht 
gegenüber ihren Nutzern nachkommen und

(24) Im Hinblick auf terroristische 
Inhalte kommt es bei den 
Hostingdiensteanbietern auf die 
Transparenz ihrer Strategien an, denn nur 
so können sie ihrer Rechenschaftspflicht 
gegenüber ihren Nutzern nachkommen und 
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das Vertrauen der Bürger in den digitalen 
Binnenmarkt stärken. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten jährliche 
Transparenzberichte mit aussagekräftigen 
Informationen über ihre Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Erkennung, 
Ermittlung und Entfernung terroristischer 
Inhalte veröffentlichen.

das Vertrauen der Bürger in den digitalen 
Binnenmarkt stärken. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten jährliche 
Transparenzberichte mit aussagekräftigen 
Informationen über ihre Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Erkennung, 
Ermittlung und Entfernung terroristischer 
Inhalte sowie die Anzahl der Fälle von 
Beschränkungen legaler Inhalte 
veröffentlichen. Die zur Ausstellung von 
Entfernungsanordnungen befugten 
Behörden sollten ebenfalls jährliche 
Transparenzberichte mit aussagekräftigen 
Informationen über die Anzahl der 
ausgestellten rechtlichen Anordnungen, 
die Anzahl der Entfernungsvorgänge, die 
Anzahl der Fälle, in denen terroristische 
Inhalte ermittelt und festgestellt und 
anschließend entfernt wurden, und die 
Anzahl der Fälle von Beschränkungen 
legaler Inhalte veröffentlichen.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Beschwerdeverfahren stellen eine 
notwendige Schutzvorkehrung gegen die 
irrtümliche Entfernung von Inhalten dar, 
die im Rahmen der Meinungs- und 
Informationsfreiheit geschützt sind. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten daher 
nutzerfreundliche Beschwerdeverfahren 
einrichten und dafür sorgen, dass 
Beschwerden unverzüglich und in voller 
Transparenz gegenüber dem 
Inhalteanbieter bearbeitet werden. Die 
Anforderung, dass Hostingdiensteanbieter 
irrtümlich entfernte Inhalte reaktivieren 
müssen, lässt die Möglichkeit unberührt, 
dass die Hostingdiensteanbieter ihre 
Nutzungsbedingungen aus anderen 

(25) Beschwerdeverfahren stellen eine 
notwendige Schutzvorkehrung gegen die 
irrtümliche Entfernung von Inhalten dar, 
die im Rahmen der Meinungs- und 
Informationsfreiheit geschützt sind. Die 
Hostingdiensteanbieter sollten daher 
nutzerfreundliche Beschwerdeverfahren 
einrichten und dafür sorgen, dass 
Beschwerden unverzüglich und in voller 
Transparenz gegenüber dem 
Inhalteanbieter bearbeitet werden, wobei 
hierzu auch Informationen über 
sämtliche zur Verfügung stehenden 
wirksamen Rechtsmittel einschließlich 
gerichtlicher Rechtsbehelfe gehören 
sollten. Die Anforderung, dass 
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Gründen durchsetzen können. Hostingdiensteanbieter irrtümlich entfernte 
Inhalte reaktivieren müssen, lässt die 
Möglichkeit unberührt, dass die 
Hostingdiensteanbieter ihre 
Nutzungsbedingungen aus anderen 
Gründen durchsetzen können.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Wirksame Rechtsbehelfe nach 
Artikel 19 EUV und Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
setzen voraus, dass die betreffenden 
Personen in Erfahrung bringen können, 
warum die von ihnen hochgeladenen 
Inhalte entfernt oder gesperrt wurden. Zu 
diesem Zweck sollte der 
Hostingdiensteanbieter dem Inhaltsanbieter 
aussagekräftige Informationen zur 
Verfügung stellen, die dem Inhalteanbieter 
die Anfechtung der Entscheidung 
ermöglichen. Dies erfordert jedoch nicht 
notwendigerweise eine Benachrichtigung 
des Inhalteanbieters. Je nach den 
Umständen können Hostingdiensteanbieter 
Inhalte, die als terroristische Inhalte gelten, 
durch eine Nachricht ersetzen, dass sie im 
Einklang mit dieser Verordnung entfernt 
oder gesperrt wurden. Auf Anfrage sollten 
weitere Informationen über die Gründe und 
die Möglichkeiten des Inhalteanbieters zur 
Anfechtung der Entscheidung erteilt 
werden. Sind die zuständigen Behörden der 
Auffassung, dass es aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit, auch im Rahmen 
einer Ermittlung, als unangemessen oder 
kontraproduktiv anzusehen ist, den 
Inhalteanbieter unmittelbar von der 
Entfernung oder Sperrung der Inhalte in 
Kenntnis zu setzen, sollten sie den 

(26) Wirksame Rechtsbehelfe nach 
Artikel 19 EUV und Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
setzen voraus, dass die betreffenden 
Personen in Erfahrung bringen können, 
warum die von ihnen hochgeladenen 
Inhalte entfernt oder gesperrt wurden. Zu 
diesem Zweck sollte der 
Hostingdiensteanbieter dem Inhaltsanbieter 
aussagekräftige Informationen zur 
Verfügung stellen, die dem Inhalteanbieter 
die Anfechtung der Entscheidung 
ermöglichen. Je nach den Umständen 
können Hostingdiensteanbieter Inhalte, die 
als terroristische Inhalte gelten, durch eine 
Nachricht ersetzen, dass sie im Einklang 
mit dieser Verordnung entfernt oder 
gesperrt wurden. Auf Anfrage sollten 
weitere Informationen über die Gründe und 
die Möglichkeiten des Inhalteanbieters zur 
Anfechtung der Entscheidung erteilt 
werden. Sind die zuständigen Behörden der 
Auffassung, dass es aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit, auch im Rahmen 
einer Ermittlung, als unangemessen oder 
kontraproduktiv anzusehen ist, den
Inhalteanbieter unmittelbar von der 
Entfernung oder Sperrung der Inhalte in 
Kenntnis zu setzen, sollten sie den 
Hostingdiensteanbieter hierüber 
informieren.
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Hostingdiensteanbieter hierüber 
informieren.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Sanktionen sind erforderlich, damit 
gewährleistet ist, dass die 
Hostingdiensteanbieter die ihnen aus dieser 
Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen wirksam umsetzen. Die 
Mitgliedstaaten sollten Regeln für 
Sanktionen, gegebenenfalls auch Leitlinien 
für die Verhängung von Geldbußen, 
erlassen. Besonders schwere Sanktionen 
werden für den Fall festgelegt, dass der 
Hostingdiensteanbieter terroristische 
Inhalte systematisch nicht innerhalb einer 
Stunde nach Eingang einer 
Entfernungsanordnung entfernt oder sperrt. 
Verstöße in Einzelfällen könnten 
sanktioniert werden, während gleichzeitig 
der Grundsatz „ne bis in idem“ sowie die 
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben und 
sichergestellt wird, dass solche Sanktionen 
systematischen Verstößen Rechnung 
tragen. Um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten, sollte in der Verordnung 
festgelegt werden, in welchem Umfang die 
einschlägigen Verpflichtungen mit 
Sanktionen belegt werden können. 
Sanktionen für Verstöße gegen Artikel 6 
sollten nur im Zusammenhang mit der 
Berichtspflicht nach Artikel 6 Absatz 2 
oder einer Entscheidung zur Auferlegung 
zusätzlicher proaktiver Maßnahmen nach 
Artikel 6 Absatz 4 verhängt werden. Bei
der Entscheidung, ob finanzielle 
Sanktionen verhängt werden sollen, sollten 
die finanziellen Mittel des Anbieters 
gebührend berücksichtigt werden. Die 

(38) Sanktionen sind erforderlich, damit 
gewährleistet ist, dass die 
Hostingdiensteanbieter die ihnen aus dieser 
Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen wirksam umsetzen. Die 
Mitgliedstaaten sollten Regeln für 
Sanktionen, gegebenenfalls auch Leitlinien 
für die Verhängung von Geldbußen, 
erlassen. Besonders schwere Sanktionen 
werden für den Fall festgelegt, dass der 
Hostingdiensteanbieter terroristische 
Inhalte systematisch nicht innerhalb einer 
Stunde nach Eingang einer 
Entfernungsanordnung entfernt oder sperrt, 
wobei der Größe und den Mitteln des 
Hostingdiensteanbieters Rechnung zu 
tragen ist. Verstöße in Einzelfällen 
könnten sanktioniert werden, während 
gleichzeitig der Grundsatz „ne bis in idem“ 
sowie die Verhältnismäßigkeit gewahrt 
bleiben und sichergestellt wird, dass solche 
Sanktionen systematischen Verstößen 
Rechnung tragen. Um Rechtssicherheit zu 
gewährleisten, sollte in der Verordnung 
festgelegt werden, in welchem Umfang die 
einschlägigen Verpflichtungen mit 
Sanktionen belegt werden können. 
Sanktionen für Verstöße gegen Artikel 6 
sollten nur im Zusammenhang mit der 
Berichtspflicht nach Artikel 6 Absatz 2 
oder einer Entscheidung zur Auferlegung 
zusätzlicher proaktiver Maßnahmen nach 
Artikel 6 Absatz 4 verhängt werden. Bei 
der Entscheidung, ob finanzielle 
Sanktionen verhängt werden sollen, sollten 
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Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Sanktionen nicht dazu führen, dass nicht 
terroristische Inhalte entfernt werden.

die finanziellen Mittel des Anbieters 
gebührend berücksichtigt werden. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Sanktionen nicht dazu führen, dass nicht 
terroristische Inhalte entfernt werden.

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In dieser Verordnung werden 
einheitliche Vorschriften zur Verhinderung 
des Missbrauchs von Hosting-Diensten zur 
Verbreitung terroristischer Online-Inhalte 
festgelegt. Insbesondere werden festgelegt:

1. In dieser Verordnung werden 
einheitliche Vorschriften zur Verhinderung 
und Bekämpfung des Missbrauchs von 
Hosting-Diensten zur Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte festgelegt. 
Insbesondere werden festgelegt:

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) eine Reihe Maßnahmen, die von 
den Mitgliedstaaten umzusetzen sind, um 
terroristische Inhalte zu ermitteln, deren 
rasche Entfernung durch die 
Hostingdiensteanbieter zu ermöglichen und 
die Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten, 
Hostingdiensteanbietern und 
gegebenenfalls den zuständigen 
Einrichtungen der Union zu erleichtern.

(b) eine Reihe von Maßnahmen, die 
von den Mitgliedstaaten umzusetzen sind, 
um terroristische Inhalte zu ermitteln, 
deren rasche Entfernung durch die 
Hostingdiensteanbieter im Einklang mit 
dem Unionsrecht unter Bereitstellung 
geeigneter Schutzvorkehrungen zur 
Wahrung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit zu ermöglichen und 
die Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten, 
Hostingdiensteanbietern und 
gegebenenfalls den zuständigen 
Einrichtungen der Union zu erleichtern.
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Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Diese Verordnung berührt nicht 
die Pflicht, die Grundrechte und die 
allgemeinen Rechtsgrundsätze, wie sie in 
Artikel 6 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegt sind, zu 
achten.

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „Hostingdiensteanbieter“ einen 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft, die darin 
bestehen, die durch einen Inhalteanbieter 
bereitgestellten Informationen im Auftrag 
des Inhalteanbieters zu speichern und die 
gespeicherten Informationen Dritten zur 
Verfügung zu stellen;

(1) „Hostingdiensteanbieter“ einen 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft, die darin 
bestehen, die durch einen Inhalteanbieter 
bereitgestellten Informationen im Auftrag 
des Inhalteanbieters zu speichern und die 
gespeicherten Informationen der 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen;

Or. en

Begründung

Anbieter von Diensten, die nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, und Fälle, in 
denen die Anbieter auf den Inhalt selbst nicht zugreifen können, sollten nicht unter diese 
Verordnung fallen, da dies zu einem Konflikt mit den Grundsätzen des Datenschutzes führen 
und die Bestimmung über die cloudbasierten Infrastrukturdienste untergraben könnte. 
Diensteanbieter sollten nur dann unter die Verordnung fallen, wenn sie die Weitergabe von 
Inhalten an mehrere Endnutzer und die Öffentlichkeit ermöglichen.



PR\1174496DE.docx 21/29 PE633.042v01-00

DE

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) „Verbreitung terroristischer 
Inhalte“ die Bereitstellung terroristischer 
Inhalte für Dritte durch die Dienste des 
Hostingdiensteanbieters;

(6) „Verbreitung terroristischer 
Inhalte“ die Bereitstellung terroristischer 
Inhalte für die Öffentlichkeit durch die 
Dienste des Hostingdiensteanbieters;

Or. en

Begründung

Anbieter von Diensten, die nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, und Fälle, in 
denen die Anbieter auf den Inhalt selbst nicht zugreifen können, sollten nicht unter diese 
Verordnung fallen, da dies zu einem Konflikt mit den Grundsätzen des Datenschutzes führen 
und die Bestimmung über die cloudbasierten Infrastrukturdienste untergraben könnte. 
Diensteanbieter sollten nur dann unter die Verordnung fallen, wenn sie die Weitergabe von 
Inhalten an mehrere Endnutzer und die Öffentlichkeit ermöglichen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hostingdiensteanbieter 
ergreifen geeignete, angemessene und 
verhältnismäßige Maßnahmen im Einklang
mit dieser Verordnung, um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte zu verhindern und 
die Nutzer vor terroristischen Inhalten zu 
schützen. Sie handeln dabei mit der 
gebotenen Sorgfalt, verhältnismäßig und 
ohne Diskriminierung sowie unter 
gebührender Berücksichtigung der 
Grundrechte der Nutzer und tragen der 
grundlegenden Bedeutung der Meinungs-
und Informationsfreiheit in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft 
Rechnung.

1. Die Hostingdiensteanbieter 
ergreifen geeignete, angemessene und 
verhältnismäßige Maßnahmen im Einklang 
mit dieser Verordnung, um die Verbreitung 
terroristischer Inhalte zu verhindern und 
die Nutzer vor terroristischen Inhalten zu 
schützen. Sie handeln dabei mit der 
gebotenen Sorgfalt, verhältnismäßig und 
ohne Diskriminierung sowie unter allen 
Umständen unter gebührender 
Berücksichtigung der Grundrechte der 
Nutzer und tragen der grundlegenden 
Bedeutung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft Rechnung. 
Insbesondere laufen diese Maßnahmen 
nicht auf eine allgemeine Überwachung 
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hinaus.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) gegebenenfalls die Entscheidung 
nach Artikel 11, keine Informationen über 
die Entfernung oder die Sperrung 
terroristischer Inhalte weiterzugeben.

(g) sofern notwendig und 
zweckmäßig, die Entscheidung nach 
Artikel 11, keine Informationen über die 
Entfernung oder die Sperrung 
terroristischer Inhalte weiterzugeben.

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) Fristen für die Einlegung von 
Rechtsbehelfen durch den 
Hostingdiensteanbieter und den 
Inhalteanbieter;

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hostingdiensteanbieter 
ergreifen gegebenenfalls proaktive 
Maßnahmen, um ihre Dienste vor der 

1. Die Hostingdiensteanbieter können
gegebenenfalls und vor allem in Fällen, in 
denen das Ausmaß der möglichen 
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Verbreitung terroristischer Inhalte zu 
schützen. Die Maßnahmen müssen 
wirksam und verhältnismäßig sein, wobei
dem Risiko und Ausmaß der möglichen 
Beeinflussung durch terroristische Inhalte, 
den Grundrechten der Nutzer sowie der 
grundlegenden Bedeutung der Meinungs-
und Informationsfreiheit in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft 
Rechnung zu tragen ist.

Beeinflussung durch terroristische 
Inhalte und der eingehenden 
Entfernungsanordnungen nicht 
vernachlässigbar ist, proaktive 
Maßnahmen ergreifen, um ihre Dienste 
vor der Verbreitung terroristischer Inhalte 
zu schützen. Die Maßnahmen müssen 
wirksam, zielgerichtet und dem Risiko und 
Ausmaß der möglichen Beeinflussung 
durch terroristische Inhalte angemessen 
sein, wobei 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.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Ist die zuständige Behörde nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der 
Auffassung, dass die ergriffenen und nach 
Absatz 2 gemeldeten proaktiven 
Maßnahmen nicht ausreichen, um das 
Risiko und das Ausmaß der möglichen
Beeinflussung zu mindern und zu steuern, 
kann sie den Hostingdiensteanbieter 
auffordern, zusätzliche spezifische 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen. Zu 
diesem Zweck arbeitet der 
Hostingdiensteanbieter mit der zuständigen 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c zusammen, um die von ihm zu 
ergreifenden spezifischen Maßnahmen zu 
ermitteln und Kernziele und Benchmarks 
sowie die Fristen für deren Umsetzung 
festzulegen.

3. Ist die zuständige Behörde nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der 
Auffassung, dass die ergriffenen und nach 
Absatz 2 gemeldeten proaktiven 
Maßnahmen den Grundsätzen der 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
nicht genügen oder nicht ausreichen, um 
das Risiko und das Ausmaß der möglichen 
Beeinflussung zu mindern und zu steuern, 
kann sie den Hostingdiensteanbieter 
auffordern, die erforderlichen 
Maßnahmen neu zu bewerten oder 
zusätzliche spezifische proaktive 
Maßnahmen zu ergreifen. Zu diesem 
Zweck arbeitet der Hostingdiensteanbieter 
mit der zuständigen Behörde nach 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c 
zusammen, um die von ihm
vorzunehmenden Änderungen oder zu 
ergreifenden spezifischen Maßnahmen zu 
ermitteln und Kernziele und Benchmarks 
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sowie die Fristen für deren Umsetzung 
festzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Kann innerhalb der drei Monate 
nach der Aufforderung keine Einigung im 
Sinne von Absatz 3 erzielt werden, so kann 
die zuständige Behörde nach Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe c eine Entscheidung 
erlassen, mit der spezifische zusätzliche, 
notwendige und verhältnismäßige 
proaktive Maßnahmen auferlegt werden. In 
der Entscheidung werden insbesondere die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Hostingdiensteanbieters und die 
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 
Grundrechte der Nutzer und die 
grundlegende Bedeutung der Meinungs-
und Informationsfreiheit berücksichtigt. 
Diese Entscheidung wird an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den von 
ihm benannten gesetzlichen Vertreter 
gerichtet. Der Hostingdiensteanbieter 
erstattet regelmäßig Bericht über die 
Durchführung der von der zuständigen 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c festgelegten Maßnahmen.

4. Kann innerhalb der drei Monate 
nach der Aufforderung keine Einigung im 
Sinne von Absatz 3 erzielt werden, so kann 
die zuständige Behörde nach Artikel 17 
Absatz 1 Buchstabe c eine Entscheidung 
erlassen, mit der spezifische zusätzliche, 
notwendige und verhältnismäßige 
proaktive Maßnahmen auferlegt werden. 
Eine generelle Überwachungspflicht 
erlegt die zuständige Behörde nicht auf. 
In der Entscheidung werden insbesondere 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Hostingdiensteanbieters und die
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 
Grundrechte der Nutzer und die 
grundlegende Bedeutung der Meinungs-
und Informationsfreiheit berücksichtigt. 
Diese Entscheidung wird an die 
Hauptniederlassung des 
Hostingdiensteanbieters oder an den von 
ihm benannten gesetzlichen Vertreter 
gerichtet. Der Hostingdiensteanbieter 
erstattet regelmäßig Bericht über die 
Durchführung der von der zuständigen 
Behörde nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c festgelegten Maßnahmen.

Or. en
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Hostingdiensteanbieter legen in 
ihren Nutzungsbedingungen ihre Strategie 
zur Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Inhalte dar, gegebenenfalls 
mit einer aussagekräftigen Erläuterung der 
Funktionsweise proaktiver Maßnahmen, 
einschließlich der Verwendung 
automatisierter Werkzeuge.

1. Die Hostingdiensteanbieter legen in 
ihren Nutzungsbedingungen ihre Strategie 
zur Verhinderung der Verbreitung 
terroristischer Inhalte mit einer 
aussagekräftigen Erläuterung der 
Funktionsweise proaktiver Maßnahmen, 
vor allem bezüglich der Verwendung 
automatisierter Werkzeuge, dar.

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Hostingdiensteanbieter 
veröffentlichen jährliche 
Transparenzberichte über die gegen die 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
ergriffenen Maßnahmen.

2. Die Hostingdiensteanbieter und die 
zur Ausstellung von 
Entfernungsanordnungen befugten 
Behörden veröffentlichen jährliche 
Transparenzberichte über die gegen die 
Verbreitung terroristischer Inhalte 
ergriffenen Maßnahmen.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Übersicht über 
Beschwerdeverfahren und deren Ergebnis.

(d) Übersicht über 
Beschwerdeverfahren und deren Ergebnis, 
einschließlich der Anzahl der Fälle, in 
denen festgestellt wurde, dass Inhalte 
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fälschlicherweise als terroristische Inhalte 
identifiziert wurden.

Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Schutzvorkehrungen bestehen, 
soweit angemessen, insbesondere in einer 
Aufsicht und Überprüfung durch 
Menschen, aber in jedem Fall immer 
dann, wenn eine eingehende Beurteilung 
des betreffenden Kontexts erforderlich ist, 
um feststellen zu können, ob ein Inhalt als 
terroristischer Inhalt zu erachten ist.

2. Die Schutzvorkehrungen bestehen 
insbesondere in einer Aufsicht und 
Überprüfung der Angemessenheit der 
Entscheidung, Inhalte zu entfernen oder 
den Zugang zu ihnen zu sperren, durch 
Menschen, wobei insbesondere das Recht 
auf freie Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit berücksichtigt 
werden. Es bedarf einer Aufsicht durch 
Menschen, wenn eine eingehende 
Beurteilung des betreffenden Kontexts 
erforderlich ist, um feststellen zu können, 
ob ein Inhalt als terroristischer Inhalt zu 
erachten ist.

Or. en

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Hostingdiensteanbieter prüfen 
umgehend jede eingehende Beschwerde 
und reaktivieren den Inhalt unverzüglich, 
wenn dessen Entfernung oder Sperrung 
nicht gerechtfertigt war. Sie setzen den 
Beschwerdeführer über das Ergebnis der 
Prüfung in Kenntnis.

2. Die Hostingdiensteanbieter prüfen 
umgehend jede eingehende Beschwerde 
und reaktivieren den Inhalt unverzüglich, 
wenn dessen Entfernung oder Sperrung 
nicht gerechtfertigt war. Sie setzen den 
Beschwerdeführer binnen zwei Wochen ab 
Eingang der Beschwerde von dem
Ergebnis der Prüfung in Kenntnis.
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Or. en

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Unbeschadet der Bestimmungen 
der Absätze 1 und 2 ergänzt der 
Beschwerdemechanismus von 
Hostingdiensteanbietern die geltenden 
Gesetze und Verfahren der 
Mitgliedstaaten.

Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auf Anfrage des Inhalteanbieters 
teilt der Hostingdiensteanbieter dem 
Inhalteanbieter die Gründe für die 
Entfernung oder Sperrung sowie die 
Möglichkeiten zur Anfechtung der 
Entscheidung mit.

2. Auf Anfrage des Inhalteanbieters 
teilt der Hostingdiensteanbieter dem 
Inhalteanbieter die Gründe für die 
Entfernung oder Sperrung einschließlich 
der entsprechenden Rechtsgrundlage 
sowie die Möglichkeiten zur Anfechtung 
der Entscheidung mit.

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Ein Rechtsbehelf nach Artikel 4 
Absatz 9 wird vor dem Gericht des 
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Mitgliedstaats eingelegt, in dem der 
Hostingdiensteanbieter seine 
Hauptniederlassung hat oder in dem der 
von ihm gemäß Artikel 16 benannte 
gesetzliche Vertreter ansässig oder 
niedergelassen ist.

Or. en

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat benennt die 
Behörde oder die Behörden, die dafür 
zuständig sind,

1. Jeder Mitgliedstaat benennt die 
Behörde, die dafür zuständig ist,

Or. en

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Bei der Festlegung der Art und der 
Höhe von Sanktionen betrachten die 
zuständigen Behörden unbeabsichtigte 
Verzögerungen insbesondere im Falle 
kleiner und mittlerer Unternehmen und 
von Start-up-Unternehmen als mildernde 
Umstände.

Or. en
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Frühestens [drei Jahre nach 
Anwendungsbeginn dieser Verordnung] 
führt die Kommission eine Evaluierung 
dieser Verordnung durch und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung der 
Verordnung und das Funktionieren und die 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen vor. 
Gegebenenfalls wird der Bericht um 
Legislativvorschläge ergänzt. Die 
Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die für die Ausarbeitung des 
Berichts erforderlichen Informationen.

Frühestens [drei Jahre nach 
Anwendungsbeginn dieser Verordnung] 
führt die Kommission eine Evaluierung 
dieser Verordnung durch und legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung der 
Verordnung und das Funktionieren und die 
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen vor. 
In dem Bericht werden auch die 
Auswirkungen dieser Verordnung auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
behandelt. Gegebenenfalls wird der 
Bericht um Legislativvorschläge ergänzt. 
Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission die für die Ausarbeitung des 
Berichts erforderlichen Informationen.

Or. en
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