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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit Empfehlungen an die Kommission zum Gesetz über digitale Dienste: Anpassung der 
handels- und zivilrechtlichen Vorschriften für online tätige Unternehmen
(2020/2019(INL))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche 
Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)2,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Juni 2018 zur Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ für den 
Zeitraum 2021–2027 (COM(2018)0434),

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober 2018 
zu dem Thema „Dezentrale Transaktionsnetzwerke und Blockkettensysteme – mehr 
Vertrauen durch verringerte Kreditmittlertätigkeit“3   

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Eine europäische Datenstrategie“ 
(COM(2020)0066), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Februar 2020 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Gestaltung der digitalen Zukunft 
Europas“ (COM(2020)0067),

– unter Hinweis auf Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention,

– gestützt auf die Artikel 47 und 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Ausschusses für Kultur und Bildung,

1 ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57.
2 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
3 ABl. C 11 vom 13.1.2020, S. 7.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A9‑0000/2020),

A. in der Erwägung, dass digitale Dienstleistungen als Eckpfeiler der Wirtschaft der 
Union und als Existenzgrundlage zahlreicher Unionsbürger so reguliert werden 
müssen, dass zentrale Anliegen wie die Achtung der Grundrechte und anderer 
Bürgerrechte mit der notwendigen Unterstützung von Entwicklung und 
wirtschaftlichem Fortschritt in Einklang gebracht werden;

B. in der Erwägung, dass eine Reihe wichtiger zivil- und handelsrechtlicher Aspekte im 
Unionsrecht bzw. im nationalen Recht nicht zufriedenstellend behandelt wurden, und 
in der Erwägung, dass diese Situation durch die raschen und sich beschleunigenden 
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiet der digitalen Dienste, 
insbesondere durch das Aufkommen neuer Geschäftsmodelle, noch verschärft wird;

C. in der Erwägung, dass einige Unternehmen, die digitale Dienste anbieten, aufgrund 
starker datengesteuerter Netzeffekte eine marktbeherrschende Stellung genießen, die 
es für andere Akteure immer schwieriger macht, im Wettbewerb zu bestehen;

D. in der Erwägung, dass mit der nachträglichen Durchsetzung des Wettbewerbsrechts 
allein nicht wirksam gegen die Auswirkungen auf den fairen Wettbewerb im digitalen 
Binnenmarkt vorgegangen werden kann, die durch die marktbeherrschende Stellung 
bestimmter Online-Plattformen verursacht werden;

E. in der Erwägung, dass die Hosting-Plattformen für Inhalte eine Entwicklung 
durchlaufen haben und nicht mehr nur Inhalte anzeigen, sondern nunmehr 
hochentwickelte Strukturen und Marktteilnehmer sind, was insbesondere für soziale 
Netzwerke, die Nutzungsdaten sammeln und nutzen, gilt; in der Erwägung, dass die 
Nutzer zu Recht faire Bedingungen für die Nutzung solcher Plattformen erwarten;

F. in der Erwägung, dass Hosting-Plattformen für Inhalte unter Umständen bestimmen, 
welche Inhalte ihren Nutzern gezeigt werden, und dadurch die Art und Weise, wie wir 
Informationen erhalten und kommunizieren, so stark beeinflussen, dass diese 
Plattformen de facto zu öffentlichen Räumen in der digitalen Welt geworden sind; in 
der Erwägung, dass bei der Verwaltung des öffentlichen Raums die Grundrechte und 
die Rechte der Nutzer aus dem Zivilrecht geachtet werden müssen;

G. in der Erwägung, dass die Wahrung des Rechts in der digitalen Welt nicht nur eine 
wirksame Durchsetzung der Rechte erfordert, sondern insbesondere auch die 
Sicherstellung des Zugangs zur Justiz für jedermann; in der Erwägung, dass das Recht 
auf ein faires Verfahren möglicherweise beeinträchtigt wird und eventuell kein 
wirksamer Rechtsbehelf verfügbar ist, wenn Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit 
von Inhalten oder Strafverfolgungsbefugnisse auf private Unternehmen übertragen 
werden;

H. in der Erwägung, dass Hosting-Plattformen für Inhalte häufig automatisierte 
Verfahren zur Entfernung von Inhalten anwenden, die legitime Bedenken hinsichtlich 
der Rechtsstaatlichkeit aufwerfen, was insbesondere dann gilt, wenn sie ermutigt 
werden, solche Verfahren proaktiv und freiwillig einzusetzen, da dies dazu führt, dass 
Inhalte ohne eine eindeutige Rechtsgrundlage entfernt werden, was gegen Artikel 10 
der Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt, wonach Formvorschriften, 
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Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen, die für die Ausübung der 
Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit gelten, gesetzlich 
vorgeschrieben sein müssen;

I. in der Erwägung, dass zivilrechtliche Regelungen, die die Verfahren von Hosting-
Plattformen bei der Moderation von Inhalten bestimmen, auf speziellen 
branchenspezifischen Bestimmungen auf Unionsebene sowie auf Rechtsvorschriften 
beruhen, die von den Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene erlassen werden, und dass 
es erhebliche Unterschiede bei den den Hosting-Plattformen für Inhalte auferlegten 
Pflichten gibt sowie bei den Durchsetzungsverfahren, die für die verschiedenen 
zivilrechtlichen Regelungen gelten; in der Erwägung, dass diese Situation eine 
Reaktion auf Unionsebene erfordert;

J. in der Erwägung, dass das derzeitige Geschäftsmodell bestimmter Hosting-
Plattformen für Inhalte darin besteht, Inhalte zu fördern, die die Aufmerksamkeit der 
Nutzer wecken und daher mehr Profilerstellungsdaten generieren, um effektivere und 
gezielte Werbung anzubieten und damit die Gewinne zu steigern; in der Erwägung, 
dass diese Profilerstellung in Verbindung mit gezielter Werbung häufig zu einer 
Hervorhebung von Inhalten führt, die Emotionen ansprechen, was dann oft in 
Nachrichten-Feeds und Empfehlungssystemen für Aufsehen sorgt;

K. in der Erwägung, dass das Angebot kontextbezogener Werbung für Nutzer weniger 
Nutzerdaten erfordert als gezielte verhaltensorientierte Werbung und daher weniger in 
die Privatsphäre eingreift;

L. in der Erwägung, dass die Wahl der Algorithmenlogik hinter solchen 
Empfehlungssystemen, das Kuratieren von Inhalten bzw. Werbeplatzierungen nach 
wie vor im Ermessen der Hosting-Plattformen liegen, wobei eine öffentliche Aufsicht 
kaum möglich ist, was Bedenken hinsichtlich der Rechenschaftspflicht aufwirft;

M. in der Erwägung, dass marktbeherrschende Hosting-Plattformen für Inhalte es ihren 
Nutzern ermöglichen, sich mit ihrem Profil auf den Websites Dritter anzumelden, 
wodurch sie ihre Tätigkeiten auch außerhalb ihrer eigenen Plattformumgebung 
verfolgen können, was einen Wettbewerbsvorteil beim Zugang zu Daten für 
Algorithmen, die für das Kuratieren von Inhalten genutzt werden, darstellt;

N. in der Erwägung, dass in einer Reihe von Bereichen sogenannte intelligente Verträge 
(Smart Contracts) ohne einen geeigneten Rechtsrahmen genutzt werden, wobei diese 
Verträge auf Distributed-Ledger-Technologien (dezentrale Transaktionsnetzwerke), 
darunter Blockchains, beruhen, die dezentralisierte und vollständig rückverfolgbare 
Aufzeichnungen und eine Selbstauszuführung ermöglichen; in der Erwägung, dass 
Unsicherheit hinsichtlich der Rechtmäßigkeit solcher Verträge und ihrer 
Durchsetzbarkeit bei grenzüberschreitenden Sachverhalten besteht;

O. in der Erwägung, dass in den nicht verhandelbaren allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von Plattformen häufig sowohl das geltende Recht als auch die zuständigen Gerichte 
eines Landes außerhalb der Union genannt werden, was ein Hindernis für den Zugang 
zur Justiz bedeutet; in der Erwägung, dass weder im Unionsrecht noch im Völkerrecht 
klar ist, welche Vorschriften des internationalen Privatrechts sich auf die Rechte auf 
Daten beziehen;
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P. in der Erwägung, dass der Zugang zu Daten ein wichtiger Faktor für das Wachstum 
der digitalen Wirtschaft ist; in der Erwägung, dass die Interoperabilität der Daten 
durch die Beseitigung von Lock-in-Effekten eine wichtige Aufgabe bei der 
Sicherstellung fairer Marktbedingungen übernehmen kann;

Gesetz über digitale Dienste

1. fordert die Kommission auf, unverzüglich eine Reihe von Gesetzgebungsvorschlägen 
vorzulegen, die auch ein Gesetz über digitale Dienste mit einer breiten materiellen, 
persönlichen und territorialen Dimension, einschließlich der im Anhang zu dieser 
Entschließung enthaltenen Empfehlungen, umfasst; ist der Auffassung, dass 
unbeschadet detaillierter Aspekte künftiger Gesetzgebungsvorschläge Artikel 114 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union als Rechtsgrundlage gewählt 
werden sollte;

2. schlägt vor, dass das Gesetz über digitale Dienste auch eine Verordnung umfasst, mit 
denen vertragliche Rechte in Bezug auf die Verwaltung von Inhalten sowie 
transparente, verbindliche und einheitliche Normen und Verfahren für die Moderation 
von Inhalten festlegt werden und ein zugänglicher und unabhängiger Rechtsbehelf 
garantiert wird;

Rechte in Bezug auf die Moderation von Inhalten

3. ist der Ansicht, dass eine endgültige Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von 
nutzergenerierten Inhalten von einer unabhängigen Justiz getroffen werden muss und 
nicht von einer privatwirtschaftlichen Einrichtung;

4. besteht darauf, dass mit der Verordnung diskriminierende Praktiken bei der Moderation 
von Inhalten verboten werden müssen;

5. empfiehlt die Einrichtung einer europäischen Agentur, deren Aufgabe es ist, die 
Einhaltung der vertraglichen Rechte in Bezug auf die Verwaltung von Inhalten zu 
überwachen und durchzusetzen, sämtliche Algorithmen zu prüfen, die für die 
automatisierte Moderation von Inhalten bzw. für ein entsprechendes Kuratieren von 
Inhalten verwendet werden, und Sanktionen bei Nichteinhaltung zu verhängen;

6. schlägt vor, dass die Hosting-Plattformen für Inhalte der Europäischen Agentur 
regelmäßig Transparenzberichte vorlegen, die die Vereinbarkeit ihrer allgemeinen 
Geschäftsbedingungen mit den Bestimmungen des Gesetzes über digitale Dienste 
betreffen; schlägt ferner vor, dass die Hosting-Plattformen für Inhalte ihre 
Entscheidungen über die Entfernung von nutzergenerierten Inhalten in einer öffentlich 
zugänglichen Datenbank veröffentlichen;

7. empfiehlt die Einrichtung von Stellen für eine unabhängige Streitbeilegung, die mit der 
Beilegung von Streitigkeiten bezüglich der Moderation von Inhalten beauftragt sind;

8. ist fest davon überzeugt, dass das Gesetz über digitale Dienste keine Bestimmungen 
enthalten darf, mit denen Hosting-Plattformen für Inhalte zu vollständig automatisierten 
Ex-ante-Kontrollen von Inhalten gezwungen werden; ist ferner der Auffassung, dass 
entsprechende, von Plattformen freiwillig eingesetzte Verfahren durch die Europäische 
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Agentur geprüft werden müssen, um die Konformität mit dem Gesetz über digitale 
Dienste sicherzustellen;

Rechte in Bezug auf das Kuratieren von Inhalten sowie in Bezug auf Daten und Online-
Werbung

9. ist der Auffassung, dass die auf die Nutzer zugeschnittene Hervorhebung von Inhalten, 
die sich auf die in den entsprechenden Inhalten vertretenen Ansichten oder Standpunkte 
stützt, eine der schädlichsten Praktiken in der digitalen Gesellschaft ist, insbesondere 
wenn derartige Inhalte aufgrund der Interaktion des Nutzers mit anderen 
hervorgehobenen Inhalten herausgestellt werden und der Zweck verfolgt wird, die 
Nutzerprofile für gezielte Werbung zu optimieren.

10. ist der Ansicht, dass der Einsatz gezielter Werbung strenger geregelt werden muss, und 
zwar zugunsten von Werbung, die in geringerem Maße in das Privatleben eingreift und 
keine umfassende Verfolgung der Interaktion der Nutzer mit Inhalten erfordert;

11. empfiehlt daher, dass mit dem Gesetz über digitale Dienste klare Grenzen in Bezug auf 
die Bedingungen für die Akkumulation von Daten zum Zwecke gezielter Werbung 
festgelegt werden, insbesondere wenn Daten auf Websites Dritter nachverfolgt werden;

12. fordert die Kommission auf, eine mögliche Festlegung fairer Vertragsbedingungen zu 
prüfen, um damit die gemeinsame Nutzung von Daten zu erleichtern, wodurch ein 
Ungleichgewicht bei der Marktmacht beseitigt werden soll; schlägt zu diesem Zweck 
vor, zu prüfen, wie die Interoperabilität und Übertragbarkeit von Daten gefördert 
werden kann;

13. fordert, dass die Hosting-Plattformen für Inhalte die Nutzer darüber entscheiden lassen, 
ob sie der Verwendung gezielter Werbung zustimmen, die sich auf die vorherige 
Interaktion des Nutzers mit Inhalten auf derselben Hosting-Plattform für Inhalte oder 
auf Websites Dritter stützt;

14. fordert ferner, dass den Nutzern ein angemessener Einfluss auf die Kriterien garantiert 
wird, nach denen die Inhalte kuratiert und für sie sichtbar gemacht werden; bekräftigt, 
dass dies auch die Möglichkeit umfassen sollte, ganz auf das Kuratieren von Inhalten zu 
verzichten;

15. schlägt vor, dass die Hosting-Plattformen für Inhalte alle gesponserten Werbeanzeigen 
angeben, die ihren Nutzern angezeigt werden;

16. bedauert, dass zwischen Hosting-Plattformen für Inhalte und Behörden derzeit eine 
Informationsasymmetrie besteht, und fordert einen optimierten Austausch der 
erforderlichen Informationen;

Bestimmungen über intelligente Verträge und Blockchains

17. fordert die Kommission auf, die Entwicklung und Nutzung von Distributed-Ledger-
Technologien, einschließlich der Blockchain-Technologie, und insbesondere von 
sogenannten intelligenten Verträgen, was vor allem Fragen der Rechtmäßigkeit und 
Durchsetzung intelligenter Verträge in grenzüberschreitenden Situationen betrifft, zu 
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bewerten und Vorschläge für einen geeigneten Rechtsrahmen zu unterbreiten;

18. empfiehlt nachdrücklich, dass intelligente Verträge Regeln umfassen, mit denen ihre 
Ausführung gestoppt werden kann, um insbesondere den Bedenken schwächerer 
Parteien Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass die Rechte der Gläubiger bei 
Insolvenz und Restrukturierung gewahrt werden;

Bestimmungen zum internationalen Privatrecht

19. ist der Auffassung, dass durch nicht verhandelbare allgemeine Geschäftsbedingungen 
weder der wirksame Zugang zur Justiz und damit zu Gerichten der Union behindert 
noch Unionsbürgern oder Unternehmen das Nutzungsrecht entzogen werden darf und 
dass nach internationalem Privatrecht der Status der Rechte auf Zugang zu Daten 
ungewiss ist, was Nachteile für Unionsbürger und Unternehmen mit sich bringt;

20. betont, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass die Nutzung digitaler Dienste in der 
Union voll und ganz dem Unionsrecht unterliegt und in die Zuständigkeit der Gerichte 
der Union fällt;

21. kommt ferner zu dem Schluss, dass auf Unionsebene legislative Lösungen für diese 
Fragen gefunden werden sollten, wenn Maßnahmen auf internationaler Ebene nicht 
durchführbar erscheinen oder es wahrscheinlich zu lange dauert, bis diese Maßnahmen 
greifen;

o

o o

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und die als Anlage beigefügten 
ausführlichen Empfehlungen der Kommission und dem Rat zu übermitteln.
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ANLAGE ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG:
EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DES VERLANGTEN VORSCHLAGS

A. GRUNDSÄTZE UND ZIELE DES ANGEFORDERTEN VORSCHLAGS

GRUNDSÄTZE UND ZIELE DES VORSCHLAGS:

• Der Vorschlag enthält sowohl Vorschläge, die in das Gesetz über digitale Dienste 
einfließen sollten, als auch Vorschläge, die das Gesetz über digitale Dienste ergänzen.

• Mit dem Vorschlag sollen zivil- und handelsrechtliche Vorschriften für Unternehmen 
gestärkt werden, die im Bereich der digitalen Dienste online tätig sind.

• Der Vorschlag zielt darauf ab, die vertraglichen Rechte in Bezug auf die Moderation 
und das Kuratieren von Inhalten zu stärken.

• Mit dem Vorschlag soll weiter gegen unfaire allgemeine Geschäftsbedingungen, die 
bei digitalen Diensten eingesetzt werden, vorgegangen werden.

• Im Vorschlag werden Aspekte der Datenerhebung hinterfragt, die nicht mit fairen 
vertraglichen Rechten der Nutzer zu vereinbaren sind.

• In dem Vorschlag wird auf die Bedeutung einer fairen Umsetzung der Nutzerrechte in 
Bezug auf Interoperabilität und Übertragbarkeit eingegangen.

• Der Vorschlag befasst sich mit der Notwendigkeit einer angemessenen Regulierung 
zivil- und handelsrechtlicher Aspekte der Distributed-Ledger-Technologien, 
einschließlich der Blockchain-Technologie und insbesondere intelligenter Verträge 
(Smart Contracts).

• In dem Vorschlag wird darauf hingewiesen, dass ein internationales Privatrecht 
benötigt wird, das für Rechtsklarheit und Rechtssicherheit in Bezug auf die nicht 
verhandelbaren allgemeinen Geschäftsbedingungen von Online-Plattformen sorgt 
sowie für das Recht auf Zugang zu Daten, damit auch der Zugang zur Justiz 
angemessen gewährleistet ist.

I. VORSCHLÄGE, DIE IN DAS GESETZ ÜBER DIGITALE DIENSTE AUFGENOMMEN 
WERDEN SOLLEN

Folgende Kernelemente der Vorschläge sollten in das Gesetz über digitale Dienste 
aufgenommen werden:

Eine Verordnung über vertragliche Rechte in Bezug auf den Umgang mit Inhalten, die 
folgende Elemente umfasst:

• Sie sollte für den Umgang mit Inhalten, einschließlich der Moderation und des 
Kuratierens, in Bezug auf in der Union zugängliche Inhalte gelten.

• Mit ihr sollten Grundsätze für die Moderation von Inhalten festgelegt werden, was 
auch in Bezug auf diskriminierendes Verhalten bei der Moderation von Inhalten gilt.
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• Es sollten formale und verfahrensbezogene Normen für ein Beschwerde- und 
Abhilfesystem festgelegt werden.

• Es sollte ein Verfahren für eine unabhängige Streitbeilegung vorgesehen werden.

• Die Rechtsvorschriften der Union zum Schutz personenbezogener Daten sowie die 
Grundrechte sollten in der Verordnung in vollem Umfang geachtet werden.

Es sollte eine Europäische Agentur für den Umgang mit Inhalten mit folgenden 
Hauptaufgaben eingerichtet werden:

• regelmäßige Prüfung der Algorithmen, die von Hosting-Plattformen für Inhalte zum 
Zwecke der Moderation und des Kuratierens von Inhalten verwendet werden;

• regelmäßige Überprüfung, ob die Hosting-Plattformen für Inhalte die Verordnung und 
sonstige Bestimmungen, die Teil der Rechtsvorschriften über digitale Dienste sind, 
einhalten, insbesondere im Hinblick auf die ordnungsgemäße Umsetzung der Normen 
für Beschwerde- und Abhilfeverfahren und der Moderation von Inhalten in ihren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, wozu die Transparenzberichte der Hosting-
Plattformen für Inhalte und die durch das Gesetz über digitale Dienste zu schaffende 
öffentliche Datenbank für Entscheidungen über die Entfernung von Inhalten 
herangezogen werden;

• Zusammenarbeit mit Hosting-Plattformen für Inhalte zu bewährten Verfahren, damit 
die Anforderungen an Transparenz und Rechenschaftspflicht in Bezug auf allgemeine 
Geschäftsbedingungen erfüllt werden, sowie zu bewährten Verfahren bei der 
Moderation von Inhalten und der Umsetzung von Beschwerde- und Abhilfeverfahren;

• Verhängung von Bußgeldern bei Nichteinhaltung des Gesetzes über digitale Dienste. 
Geldbußen sollten bis zu 4 % des weltweiten Gesamtumsatzes der Hosting-Plattform 
für Inhalte (Vermittler) betragen, wobei die Frage zu berücksichtigen ist, ob die 
Plattform das Gesetz über digitale Dienste allgemein einhält. Die Geldbußen sollten 
für einen speziellen Fonds genutzt werden, mit dem die Betriebskosten der in der 
Verordnung genannten Streitbeilegungsstellen finanziert werden. Folgendes sollte als 
Verstoß betrachtet werden:

o Nichtumsetzung des in der Verordnung vorgesehenen Beschwerde- und 
Abhilfesystems,

o Fehlen transparenter, zugänglicher und diskriminierungsfreier allgemeiner 
Geschäftsbedingungen,

o Versäumnis, der Europäischen Agentur die Algorithmen, die für die 
Moderation und das Kuratieren von Inhalten genutzt werden, zur Überprüfung 
zur Verfügung zu stellen,

o Versäumnis, der Europäischen Agentur Transparenzberichte vorzulegen,

• Veröffentlichung halbjährlicher Berichte über sämtliche Tätigkeiten.
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Die Transparenzberichte zum Umgang mit Inhalten sollten wie folgt erstellt werden:

Das Gesetz über digitale Dienste sollte Bestimmungen enthalten, mit denen die Hosting-
Plattformen dazu verpflichtet werden, der Agentur regelmäßig Transparenzberichte 
vorzulegen. Die Berichte enthalten insbesondere Folgendes:

 Informationen zu Beschwerden, die von der Hosting-Plattform für Inhalte verarbeitet 
werden, darunter:

o die Gesamtzahl der eingegangenen Beschwerden,

o die Zahl der eingegangenen Beschwerden je Kategorie der einreichenden Stellen, 
z. B. Privatpersonen, Behörden oder Privatunternehmen,

o die Gesamtzahl der eingegangenen Löschungsaufforderungen,

o die Gesamtzahl der eingegangenen Zurückweisungen von Beschwerden bzw. 
Einsprüche sowie Informationen darüber, wie diese ausgeräumt wurden,

o die durchschnittliche Zeitspanne zwischen Bekanntgabe, Beschwerde, 
Zurückweisung der Beschwerde und Abhilfemaßnahme,

 Informationen über die Zahl der Mitarbeiter, die für die Moderation von Inhalten 
eingesetzt werden, ihren Standort, ihre Ausbildung und ihre Sprachkenntnisse sowie 
etwaige Algorithmen, die für Entscheidungen verwendet werden,

 Informationen über Auskunftsersuchen von Behörden, etwa 
Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der Zahl der umfassend beantworteten 
Auskunftsersuchen und der Ersuchen, denen nicht oder nur teilweise entsprochen 
wurde,

 Informationen über die Durchsetzung der allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Hosting-Plattformen sollten außerdem ihre Entscheidungen über die Entfernung von 
Inhalten in einer öffentlich zugänglichen Datenbank veröffentlichen.

Die gemäß der Verordnung zu errichtenden Stellen für eine unabhängige Streitbeilegung 
sollten Berichte über die Zahl der ihnen überwiesenen Fälle, einschließlich der Zahl der Fälle, 
die bearbeitet wurden, erstellen.

II. ERGÄNZENDE VORSCHLÄGE ZU DEM GESETZ ÜBER DIGITALE DIENSTE

Zu den Maßnahmen in Bezug auf das Kuratieren von Inhalten sowie in Bezug auf Daten 
und Online-Werbung, die gegen angemessene vertragliche Rechte von Nutzern 
verstoßen, sollten unter anderem gehören:

 Maßnahmen zur Einschränkung der von den Hosting-Plattformen für Inhalte auf der 
Grundlage der Interaktionen der Nutzer mit auf der Hosting-Plattform für Inhalte 
bereitgestellten Inhalten zur Erstellung von Profilen für gezielte Werbung erhobenen 
Daten, insbesondere durch strenge Bedingungen für die Verwendung gezielter 
personalisierter Werbung.
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 Nutzer von Hosting-Plattformen für Inhalte sollten die Möglichkeit haben, sich gegen 
oder für die Anzeige von gezielter Werbung zu entscheiden.

 Hosting-Plattformen für Inhalte sollten ein Archiv der bezahlten Werbeanzeigen 
zugänglich machen, die den Nutzern gezeigt wurden, das folgende Informationen 
enthält:

 Ist die Werbeanzeige gegenwärtig geschaltet oder nicht,

 Zeitraum, in dem die Werbeanzeige geschaltet war,

 Name und Kontaktdaten des Auftraggebers der Werbeanzeige,

 Gesamtzahl der Nutzer, denen die Werbeanzeige angezeigt wurde,

 Angaben über die Zielgruppe,

 der für die Werbeanzeige gezahlte Preis.

Zu den Maßnahmen für eine angemessene Durchsetzung der Nutzerrechte in Bezug auf 
Interoperabilität und Übertragbarkeit sollte gehören:

 eine Prüfung der möglichen Festlegung angemessener Vertragsbedingungen, um so 
die gemeinsame Nutzung von Daten zu erleichtern und damit insbesondere durch 
Interoperabilität und Übertragbarkeit von Daten ein Ungleichgewicht bei der 
Marktmacht zu beseitigen.

Zu den Maßnahmen für eine angemessene Regulierung zivil- und handelsrechtlicher 
Aspekte von Distributed-Ledger-Technologien (dezentralen Transaktionsnetzwerken) 
wie etwa der Blockchain-Technologie und insbesondere intelligenter Verträge (Smart 
Contracts) sollte gehören:

 Maßnahmen zur Schaffung eines angemessenen Rechtsrahmens für die Entwicklung 
und Nutzung von digitalen Diensten unter Heranziehung von Distributed-Ledger-
Technologien (dezentralen Transaktionsnetzwerken) wie etwa der Blockchain-
Technologie und insbesondere intelligenter Verträge (Smart Contracts),

 Maßnahmen, mit denen dafür gesorgt wird, dass intelligente Verträge Bestimmungen 
enthalten, mit denen ihre Ausführung unterbrochen werden kann, um insbesondere 
den Bedenken der schwächeren Partei Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass 
die Rechte der Gläubiger bei Insolvenz und Restrukturierung gewahrt werden.

Zu den Maßnahmen zur Schaffung von gerechten Bestimmungen des internationalen 
Privatrechts, die die Nutzer nicht daran hindern, Gerichte anzurufen, gehören:

 Maßnahmen, die sicherstellen, dass die nicht verhandelbaren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen keine Bestimmungen enthalten, die Angelegenheiten des 
internationalen Privatrechts so regeln, dass es erschwert wird, Gerichte anzurufen,

 Maßnahmen, die Bestimmungen des internationalen Privatrechts in Bezug auf Daten 
in einer Weise auslegen, die für Unionsbürger nicht von Nachteil ist,
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 diese Maßnahmen sollten auf der Grundlage des Multilateralismus stehen und 
möglichst von den zuständigen internationalen Gremien beschlossen worden sein.

Lediglich wenn es unmöglich ist, in einer angemessenen Frist eine auf Multilateralismus 
basierende Lösung zu erreichen, sollten Maßnahmen zur Anwendung innerhalb der Union 
vorgeschlagen werden, um sicherzustellen, dass die Nutzung digitaler Dienste in der Union 
umfassend von Unionsrecht geregelt und der Rechtsprechung durch Unionsgerichte 
unterworfen ist.
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B. WORTLAUT DES GEFORDERTEN GESETZGEBUNGSVORSCHLAGS 

Vorschlag für eine

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

über vertragliche Rechte in Bezug auf den Umgang mit Inhalten

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

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die von Anbietern von Diensten der Informationsgesellschaft in der Beziehung zu ihren 
Nutzern angewendeten allgemeinen Geschäftsbedingungen sind oft nicht verhandelbar 
und können von den Anbietern einseitig verändert werden. Legislative Maßnahmen sind 
erforderlich, die Mindeststandards für diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
insbesondere für Normen für die beim Umgang mit Inhalten anzuwendenden Verfahren 
festlegen.

(2) Die zivilrechtlichen Regelungen, die die Verfahren von Hosting-Plattformen für Inhalte 
bei beim Moderieren von Inhalten bestimmen, beruhen auf branchenbezogenen 
Bestimmungen auf Unionsebene sowie auf Rechtsvorschriften, die von den 
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene erlassen werden, wobei es bei den 
Verpflichtungen, die aufgrund dieser zivilrechtlichen Regelungen für die Hosting-
Plattformen für Inhalte bestehen, sowie bei ihren Durchsetzungsverfahren erhebliche 
Unterschiede gibt.

(3) Die sich daraus ergebende Zersplitterung in unterschiedliche zivilrechtliche 
Rechtsordnungen für das Moderieren von Inhalten verursacht nicht nur 
Rechtsunsicherheiten, aufgrund derer Plattformen möglicherweise strenger verfahren 
als nötig, um das mit der Nutzung ihrer Dienste verbundene Risiko zu minimieren, 
sondern führt auch zu einer Zersplitterung des digitalen Binnenmarkts, sodass 
Wachstum und Innovation behindert werden.

(4) Angesichts der schädlichen Auswirkungen der Zersplitterung des digitalen 
Binnenmarkts, des internationalen Charakters des Hostings von Inhalten und der 
dominanten Stellung einiger weniger außerhalb der Union ansässiger Hosting-
Plattformen für Inhalte muss eine vollständige Harmonisierung der rechtlichen 
Bestimmungen über das Hosting von Inhalten sichergestellt werden, was nur durch eine 
Verordnung geschehen kann.

(5) Diese Verordnung sollte Mindeststandards für die in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Hosting-Plattformen für Inhalte festgelegten Bestimmungen 
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für Transparenz und Haftung gegenüber den Nutzern festlegen. Die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sollten transparente, verbindliche und einheitliche Normen und 
Verfahren für das Moderieren von Inhalten festlegen, mit denen der Zugang zu 
unabhängigen Rechtsbehelfen gewährleistet ist.

(6) Die auf die Nutzer zugeschnittene Hervorhebung von Inhalten, die sich auf die in den 
entsprechenden Inhalten vertretenen Ansichten stützt, ist eine der schädlichsten 
Praktiken in der digitalen Gesellschaft, insbesondere, wenn derartige Inhalte aufgrund 
der Interaktion des Nutzers mit anderen hervorgehobenen Inhalten hervorgehoben 
werden und der Zweck verfolgt wird, die Nutzerprofile für gezielte Werbung zu 
optimieren.

(7) Um unter anderem sicherzustellen, dass die Nutzer ihre Rechte geltend machen können, 
sollten sie in angemessenem Umfang Einfluss auf das Kuratieren der ihnen angezeigten 
Inhalte nahmen können, wozu auch die Möglichkeit gehört, vollständig auf jegliches 
Kuratieren von Inhalten zu verzichten. Insbesondere sollten Nutzern kuratierte Inhalte 
nur dann angezeigt werden, wenn sie darin einwilligen.

(8) Die allgemeine Einwilligung eines Nutzers in die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
einer Hosting-Plattform für Inhalte oder in jegliche andere allgemeine Beschreibung der 
Regelungen zum Umgang mit Inhalten durch Hosting-Plattformen für Inhalte sollte 
nicht als Einwilligung gelten, die es gestattet, dem Nutzer automatisch kuratierte Inhalte 
anzuzeigen.

(9) Diese Verordnung sollte keine Bestimmungen enthalten, mit denen Hosting-Plattformen 
zu vollständig automatisierten Ex-ante-Kontrollen von Inhalten gezwungen werden.

(10) Diese Verordnung sollte zudem Bestimmungen gegen diskriminierendes Vorgehen 
beim Moderieren von Inhalten enthalten, insbesondere, wenn nutzergenerierte Inhalte 
aufgrund von Aussehen, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, Schwangerschaft oder 
Kindererziehung, Sprache oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht 
entfernt werden.

(11) Jede natürliche oder juristische Person, wie etwa öffentliche Einrichtungen, denen über 
eine Website oder Anwendung Inhalte angezeigt werden, sollte das Recht haben, eine 
Beschwerde gemäß dieser Verordnung einzureichen. Eine Hosting-Plattform für Inhalte 
sollte jedoch die Möglichkeit haben, einen Nutzer, der wiederholt nicht den Tatsachen 
entsprechende Beschwerden eingereicht hat, technisch daran zu hindern, weitere 
Beschwerden einzureichen.

(12) Wurde eine Beschwerde eingereicht, sollte die für das Hochladen von Inhalten 
verantwortliche Person darüber und insbesondere über den Grund für die Beschwerde in 
Kenntnis gesetzt und über das Verfahren informiert werden, unter anderem über die 
Möglichkeit, Einspruch zu erheben und sich an eine Stelle für eine unabhängige 
Streitbeilegung zu wenden, sowie über die bei nicht den Tatsachen entsprechenden 
Beschwerden zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe. Diese Informationen sollten 
jedoch nicht übermittelt werden, wenn die Hosting-Plattform für Inhalte von einer 
staatlichen Behörde darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass strafrechtliche 
Ermittlungen stattfinden. In einem derartigen Fall sollten die zuständigen Behörden die 
für das Hochladen von Inhalten verantwortliche Person gemäß den geltenden 
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Bestimmungen über den Eingang einer Beschwerde in Kenntnis setzen.

(13) Alle betroffenen Parteien sollten über alle Entscheidungen in Bezug auf eine 
Beschwerde in Kenntnis gesetzt werden. Zu den Informationen, die den betroffenen 
Parteien übermittelt werden, sollten neben der Entscheidung zumindest der Grund für 
diese sowie Angaben darüber, ob die Entscheidung von einem Menschen getroffen 
wurde, und einschlägige Informationen über eine mögliche Überprüfung und zur 
Verfügung stehende Rechtsbehelfe gehören.

(14) Angesichts des unmittelbaren Charakters des Hostings von Inhalten und des oft 
kurzlebigen Zwecks des Hochladens von Inhalten müssen Stellen für die unabhängige 
Streitbeilegung eingerichtet werden, um für schnelle und effiziente außergerichtliche 
Rechtsbehelfe zu sorgen. Diese Stellen sollten für die Entscheidung von Streitigkeiten 
über die Rechtmäßigkeit von Inhalten, die von Nutzern hochgeladen wurden, und über 
die Anwendung der allgemeinen Geschäftsbedingungen zuständig sein.

(15) Um dafür zu sorgen, dass sich Nutzer und Beschwerdeführer zunächst an Stellen für die 
unabhängige Streitbeilegung wenden, muss deutlich gemacht werden, dass damit ein 
späteres gerichtliches Vorgehen nicht ausgeschlossen wird. Da insbesondere Hosting-
Plattformen für Inhalte, die eine marktbeherrschende Stellung einnehmen, von der 
Einführung von Stellen für die unabhängige Streitbeilegung profitieren können, sollten 
sie für die Finanzierung dieser Stellen verantwortlich sein.

(16) Nutzer sollten das Recht haben, eine Stelle für die gerechte und unabhängige 
Streitbeilegung heranzuziehen, um die auf eine Beschwerde hin erfolgte Entscheidung 
einer Hosting-Plattform für Inhalte über von ihnen hochgeladene Inhalte anzufechten. 
Beschwerdeführer sollten ebenfalls dieses Recht haben, sofern sie in einem 
Zivilverfahren über den betreffenden Inhalt klagebefugt wären.

(17) Die Stelle für die unabhängige Streitbeilegung in dem Mitgliedstaat, in dem der Inhalt 
hochgeladen wurde, der Gegenstand der Streitigkeit ist, sollte zuständig sein.

(18) Die Meldung von Missständen trägt dazu bei, Gesetzesverstößen vorzubeugen, und sie 
legt Bedrohung oder Schädigungen des Gemeinwohls offen, die sonst nicht bekannt 
geworden wären. Der Schutz von Hinweisgebern ist daher wichtig, um die Redefreiheit, 
die Freiheit der Medien und das Recht der Öffentlichkeit auf den Zugang zu 
Informationen zu schützen. Für einschlägige Verstöße gegen diese Verordnung gilt 
daher die Richtlinie (EU) 2019/1937. Diese Richtlinie sollte daher geändert werden.

(19) Diese Verordnung sollte die Bestimmung enthalten, dass über ihre Umsetzung Bericht 
erstattet und sie innerhalb einer angemessenen Frist überarbeitet werden muss. Zu 
diesem Zweck sollten die gemäß der Verordnung eingerichteten Stellen für eine 
unabhängigen Streitbeilegung Berichte über die Zahl der an sie überwiesenen Fälle, 
einschließlich der Zahl der Fälle, die bearbeitet wurden, erstellen.

(20) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines Rechtsrahmens für 
vertragliche Rechte in Bezug auf den Umgang mit Inhalten in der Union, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen 
ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 
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genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für 
die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(21) Die in der Verordnung beschriebenen Maßnahmen auf Unionsebene würden mit der 
Einrichtung einer Agentur der Union, deren Aufgabe die Überwachung und 
Sicherstellung der Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung durch die Hosting-
Plattformen für Inhalte wäre, maßgeblich unterstützt. Aufgabe der Agentur wäre es, 
anhand von Transparenzberichten und Überprüfungen der von den Hosting-Plattformen 
für Inhalte für den Umgang mit Inhalten verwendeten Algorithmen zu überprüfen, ob 
die festgelegten Normen für den Umgang mit Inhalten eingehalten werden –

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Ziel

Mit dieser Verordnung soll das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts gefördert 
werden, indem Bestimmungen zur Schaffung von angemessenen vertraglichen Rechten im 
Hinblick auf den Umgang mit Inhalten festgelegt und unabhängige Verfahren zur Beilegung 
von Streitigkeiten im Bereich des Umgangs mit Inhalten geschaffen werden.

Artikel 2
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für den Umgang mit Inhalten durch Hosting-Plattform für Inhalte, die 
in der Union auf Websites oder über Anwendungen auf Smartphones zugänglich sind, 
unabhängig davon, wo die Hosting-Plattform für Inhalte niedergelassen oder angemeldet ist 
bzw. wo sich ihr Geschäftssitz befindet.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

(1) „Hosting-Plattform für Inhalte“ eine Dienstleistung der Informationsgesellschaft gemäß 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments 
und des Rates1, deren wichtigster Zweck es ausschließlich oder unter anderem ist, 
angemeldeten oder nicht angemeldeten Nutzern das Hochladen von Inhalten zu ermöglichen, 
die auf einer Website oder Anwendung angezeigt werden sollen;

(2) „Inhalte“ Konzepte, Gedanken, Ausdrücke oder Informationen in jedem Format, etwa als 
Text oder Bild oder Audio- oder Videoaufnahme;

(3) „Umgang mit Inhalten“ das Moderieren und Kuratieren von Inhalten auf Hosting-
Plattformen für Inhalte;

(4) „Moderieren von Inhalten“ ein automatisiert oder durch menschliche Betreiber 

1 Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).



PE650.529v01-00 18/27 PR\1203569DE.docx

DE

vorgenommenes Vorgehen, bei dem nutzergenerierte Inhalte überwacht und festgelegte 
Bestimmungen und Leitlinien auf sie angewendet werden, um dafür zu sorgen, dass die 
Inhalte den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, den Regeln der Nutzergemeinschaft und 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen, sowie die zu diesem Zweck 
vorgenommenen Maßnahmen der Plattform, wie etwa die Entfernung von Inhalten oder die 
Löschung oder Aussetzung eines Nutzerkontos;

(5) „Kuratieren von Inhalten“ das auf der Grundlage individueller Nutzerprofile erfolgende 
Auswählen, Priorisieren und Empfehlen von Inhalten, die auf einer Website oder Anwendung 
angezeigt werden sollen;

(6) „allgemeine Geschäftsbedingungen“ alle Bedingungen oder Bestimmungen, die 
unabhängig von ihrer Bezeichnung oder Form das Vertragsverhältnis zwischen der Hosting-
Plattform für Inhalte und ihren Nutzern regeln und einseitig von der Hosting-Plattform für 
Inhalte festgelegt werden; 

(7) „Nutzer“ jede natürliche oder juristische Person, die die Dienste einer Hosting-Plattform 
für Inhalte in Anspruch nimmt oder mit Inhalten, die auf einer derartigen Plattform 
bereitgestellt werden, interagiert;

(8) „für das Hochladen von Inhalten verantwortliche Person“ eine natürliche oder juristische 
Person, die einer Hosting-Plattform für Inhalte Inhalte hinzufügt, unabhängig davon, ob diese 
für andere Nutzer sichtbar sind oder nicht;

(9) „Beschwerde“ eine formelle Benachrichtigung, in der darauf hingewiesen wird, dass 
bestimmte Inhalte den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, den Regeln der 
Nutzergemeinschaft oder den allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht entsprechen.

Artikel 4
Grundsätze für den Umgang mit Inhalten

1. Der Umgang mit Inhalten erfolgt in angemessener, rechtmäßiger und transparenter Weise. 
Der Umgang mit Inhalten erfolgt in zweckdienlicher und sachgerechter Weise und beschränkt 
sich auf die Maßnahmen, die für den jeweiligen Zweck des Umgangs mit Inhalten 
erforderlich sind.

2. Beim Umgang mit Inhalten durch die Hosting-Plattformen für Inhalte erfolgt kein die 
Nutzer diskriminierendes Vorgehen, wie etwa die Entfernung von nutzergenerierten Inhalten 
aufgrund von Aussehen, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion 
oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, Schwangerschaft oder Kindererziehung, Sprache 
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsschicht.

3. Hosting-Plattformen für Inhalte informieren die Nutzer in ausreichender Weise über ihre 
Profile zum Kuratieren von Inhalten und die individuellen Kriterien, nach denen Hosting-
Plattformen für Inhalte Inhalte für ihre Nutzer kuratieren.

4. Hosting-Plattformen für Inhalte überlassen den Nutzern in angemessenem Umfang Einfluss 
auf das Kuratieren der ihnen angezeigten Inhalte, wozu auch die Möglichkeit gehört, 
vollständig auf jegliches Kuratieren von Inhalten zu verzichten. Insbesondere werden Nutzern 
kuratierte Inhalte nur dann angezeigt, wenn sie darin einwilligen.
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Artikel 5
Beschwerderecht

Jede natürliche oder juristische Person oder öffentliche Einrichtung, der über eine Website 
oder Anwendung Inhalte angezeigt werden, hat das Recht, eine Beschwerde gemäß dieser 
Verordnung einzureichen.

Eine Hosting-Plattform für Inhalte kann einen Nutzer, der wiederholt nicht den Tatsachen 
entsprechende Beschwerden eingereicht hat, technisch daran hindern, weitere Beschwerden 
einzureichen.

Artikel 6
Beschwerdeverfahren

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Hosting-Plattformen für Inhalte enthalten die 
erforderlichen Angaben zum Beschwerdeverfahren, insbesondere

(a) die Frist, innerhalb derer die für das Hochladen der fraglichen Inhalte verantwortliche 
Person über ein Beschwerdeverfahren in Kenntnis gesetzt werden muss,

(b) die Frist, innerhalb derer die für das Hochladen der fraglichen Inhalte verantwortliche 
Person Einspruch erheben kann,

(c) die Frist, innerhalb derer die Hosting-Plattform für Inhalte eine Entscheidung fällen 
muss,

(d) die Frist, innerhalb derer die Hosting-Plattform für Inhalte beide Seiten des Verfahrens 
über die Entscheidung in Kenntnis setzen muss.

Artikel 7
Inhalt von Beschwerden

Eine Beschwerde über Inhalte enthält mindestens folgende Informationen:

(a) einen Link zu den fraglichen Inhalten,

(b) den Grund der Beschwerde,

(c) Belege für die in der Beschwerde gemachte Behauptung,

(d) eine Erklärung des Beschwerdeführers, die Beschwerde nach bestem Wissen und 
Gewissen einzureichen, und

(e) die Identität des Beschwerdeführers, sofern es sich um eine Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten handelt.

Handelt es sich um eine Zuwiderhandlung gemäß Buchstabe e), wird die Beschwerde durch 
die von der Verletzung der Persönlichkeitsrechte betroffene Person oder den Inhaber der 
verletzten Urheberrechte oder eine Person, die im Namen dieser Person handelt, einreicht.

Artikel 8
Mitteilungen an die für das Hochladen der Inhalte verantwortliche Person
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Wenn eine Beschwerde eingereicht wurde und noch bevor eine Entscheidung in Bezug auf die 
fraglichen Inhalte erfolgt, wird die für das Hochladen der Inhalte verantwortliche Person über 
Folgendes in Kenntnis gesetzt:

(a) den Grund der Beschwerde,

(b) die erforderlichen Informationen über den Verfahrensablauf,

(c) die Möglichkeiten, Einspruch einzulegen und die Beschwerde zurückzuweisen, und

(d) zur Verfügung stehende Rechtsmittel bei einer nicht den Tatsachen entsprechenden 
Beschwerde.

Die in Absatz 1 aufgeführten Informationen werden nicht übermittelt, wenn die Hosting-
Plattform für Inhalte von einer staatlichen Behörde darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass 
strafrechtliche Ermittlungen stattfinden

Artikel 9
Entscheidungen über Beschwerden

1. Hosting-Plattformen für Inhalte stellen sicher, dass Entscheidungen über Beschwerden 
unverzüglich nach Abschluss der erforderlichen Untersuchungen gefällt werden.

2. Nach einer Beschwerde fällt die Hosting-Plattform für Inhalte die Entscheidung, den 
fraglichen Inhalt zu löschen, zu entfernen oder unsichtbar zu machen, wenn dieser den 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, den Regeln der Nutzergemeinschaft oder den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht entspricht.

Artikel 10
Inkenntnissetzung über Entscheidungen

Sobald eine Entscheidung getroffen wurde, setzen die betreffenden Hosting-Plattformen für 
Inhalte alle am Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien vom Ergebnis der Entscheidung in 
Kenntnis und machen dabei folgende Angaben:

(a) die Gründe der Entscheidung;

(b) ob die Entscheidung von einem Menschen oder einem Algorithmus getroffen wurde;

(c) Informationen über die Möglichkeit einer Überprüfung gemäß Artikel 11 oder eines 
gerichtlichen Rechtsbehelfs für eine der Parteien.

Artikel 11
Überprüfung von Entscheidungen

Hat eine Hosting-Plattform für Inhalte einen Überprüfungsmechanismus eingerichtet, so wird 
die endgültige Entscheidung über die Überprüfung von einem Menschen getroffen.
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Artikel 12
Grundsatz der vorläufigen Sichtbarkeit

Unbeschadet gerichtlicher oder verwaltungsrechtlicher Anordnungen in Bezug auf Online-
Inhalte bleiben Inhalte, die Gegenstand einer Beschwerde sind, solange sichtbar, bis endgültig 
über ihre Löschung oder Entfernung entschieden wird.

Artikel 13
Unabhängige Streitbeilegung

1. Die Mitgliedstaaten richten Stellen für die unabhängige Streitbeilegung ein, um für schnelle 
und effiziente außergerichtliche Rechtsbehelfe zu sorgen, wenn Entscheidungen über die 
Moderation von Inhalten angefochten werden.

2. Die Stellen für die unabhängige Streitbeilegung setzen sich aus unabhängigen 
Rechtssachverständigen zusammen, die den Auftrag haben, über Streitigkeiten zwischen 
Hosting-Plattformen für Inhalte und Nutzern zu entscheiden, deren Gegenstand ist, ob die 
betreffenden Inhalte den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, den Leitlinien der 
Gemeinschaft und den allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen.

3. Die Überweisung einer Frage, die die Moderation von Inhalten betrifft, an eine Stelle für 
die unabhängige Streitbeilegung schließt nicht aus, dass ein Nutzer weitere Rechtsmittel vor 
Gericht einlegen kann, es sei denn, die Streitigkeit wurde einvernehmlich beigelegt.

4. Hosting-Plattformen für Inhalte, die eine beherrschende Stellung auf dem Markt innehaben, 
leisten über einen besonderen Fonds einen finanziellen Beitrag zu den Betriebskosten der 
Stellen für die unabhängige Streitbeilegung.

Artikel 14
Verfahrensvorschriften für die unabhängige Streitbeilegung

1. Die Person, die die Inhalte hochgeladen hat, hat das Recht, einen Fall der Moderation von 
Inhalten an die zuständige Stelle für die unabhängige Streitbeilegung zu verweisen, wenn die 
Hosting-Plattform für Inhalte entschieden hat, Inhalte zu löschen oder zu entfernen oder auf 
andere Weise der Maßnahme zuwiderzuhandeln, die die für das Hochladen verantwortliche 
Person ihren eigenen Äußerungen zufolge bevorzugt hätte.

2. Hat die Hosting-Plattform für Inhalte entschieden, Inhalte, die Gegenstand einer 
Beschwerde sind, nicht zu entfernen, so hat der Beschwerdeführer das Recht, die zuständige 
Stelle für die unabhängige Streitbeilegung mit der Angelegenheit zu befassen, sofern der 
Beschwerdeführer in einem Zivilverfahren in Bezug auf den betreffenden Inhalt klagebefugt 
wäre.

3. Gerichtlich zuständig ist die Stelle für die unabhängige Streitbeilegung, die sich in dem 
Mitgliedstaat befindet, in dem der Inhalt, der Gegenstand der Streitigkeit ist, hochgeladen 
wurde.

4. Hat der Beschwerdeführer das Recht, einen Fall der Moderation von Inhalten gemäß 
Absatz 2 an eine Stelle für die unabhängige Streitbeilegung zu überweisen, so kann er den 
Fall an die Stelle für die unabhängige Streitbeilegung in dem Mitgliedstaat überweisen, in 
dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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5. Die Mitgliedstaaten legen alle sonstigen erforderlichen Vorschriften und Verfahren für die 
in ihre Zuständigkeit fallenden Stellen für die unabhängige Streitbeilegung fest.

Artikel 15
Personenbezogene Daten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach dieser Verordnung muss im Einklang mit 
der Verordnung (EG) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates2 und mit der 
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates3 erfolgen.

Artikel 16
Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern

Für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und für die Personen, die solche 
Verstöße melden, gilt die Richtlinie (EU) 2019/1937.

Artikel 17
Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937

Die Richtlinie (EU) 2019/1937 wird wie folgt geändert:

(1) In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a wird folgende Ziffer angefügt:

„xi) Umgang mit Online-Inhalten;”;

(2) Teil I des Anhangs wird durch den folgenden Buchstaben ergänzt:

„K. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer xi – Umgang mit Online-Inhalten.

Verordnung [XXX] des Europäischen Parlaments und des Rates über vertragliche Rechte in 
Bezug auf den Umgang mit Inhalten.“.

Artikel 18
Berichterstattung, Bewertung und Überprüfung

1. Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission alle relevanten Informationen betreffend die 
Umsetzung und Anwendung dieser Verordnung zur Verfügung. Auf der Grundlage der 
vorgelegten Informationen wird die Kommission bis zum... [drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung] dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 
Durchführung und Anwendung dieser Verordnung vorlegen und prüfen, ob zusätzliche 
Maßnahmen, gegebenenfalls einschließlich Änderungen dieser Verordnung, erforderlich sind.

2. Unbeschadet der in anderen Rechtsakten der Union festgelegten Berichterstattungspflichten 
übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich die folgenden Statistiken:

2 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).

3 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation 
(Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).
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(a) die Zahl der Streitigkeiten, mit denen die Stellen für die unabhängige Streitbeilegung 
befasst wurden;

(b) die Zahl der von den Stellen für die unabhängige Streitbeilegung beigelegten Fälle, 
aufgeschlüsselt nach Ergebnissen.

Artikel 19
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Union in Kraft.

Sie gilt ab dem [XX].

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.
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BEGRÜNDUNG

Die Beschaffenheit der digitalen Dienste in der Europäischen Union verändert sich drastisch 
und mit rasanter Geschwindigkeit. Der derzeitige Rechtsrahmen für digitale Dienstleistungen 
auf dem Binnenmarkt wurde im Jahr 2000 festgelegt. Seitdem haben sich Geschäftsmodelle, 
Technologien und die soziale Realität so weit entwickelt, dass eine umfassende 
Aktualisierung der Vorschriften und Rechtsvorschriften für die Bereitstellung digitaler 
Dienste in der Europäischen Union erforderlich ist.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat in ihren politischen Leitlinien ein Gesetz 
über digitale Dienste angekündigt, mit dem der Rechtsrahmen der Union an die neuen 
sozialen Gegebenheiten und Geschäftsmodelle in der digitalen Wirtschaft des 
21. Jahrhunderts angepasst werden soll. Die Notwendigkeit einer solchen Initiative wird 
deutlich, wenn man bedenkt, dass mehrere Mitgliedstaaten damit beginnen, legislative 
Maßnahmen auf nationaler Ebene zu ergreifen, um Probleme anzugehen, die unmittelbar mit 
der Bereitstellung digitaler Dienste in der Europäischen Union zusammenhängen. Wenn die 
Mitgliedstaaten jedoch Maßnahmen zur Lösung grenzüberschreitender Probleme ergreifen, ist 
das dadurch entstehende uneinheitliche Regelwerk in der gesamten Union nicht nur 
ineffizient, sondern besonders schädlich, weil es das Wachstum europäischer Unternehmen 
auf dem digitalen Binnenmarkt hemmt. Damit, wie in Artikel 114 AEUV gefordert, der 
Binnenmarkt für digitale Dienste reibungslos funktioniert, ist eine Aktualisierung der zivil- 
und handelsrechtlichen Vorschriften erforderlich, die für im Internet tätige gewerbliche 
Unternehmen gelten.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts sind immer mehr soziale und kommerzielle Aktivitäten auf 
Online-Plattformen verlagert worden, die als Vermittler für Inhalte, Dienstleistungen und 
Waren dienen. Darüber hinaus verwischen die sozialen Medien und die Dienste der 
kollaborativen Wirtschaft die Grenzen zwischen Anbietern und Verbrauchern von Inhalten 
und Diensten, deren Bereitstellung inzwischen eher horizontal und verteilt als vertikal und 
linear erfolgt. Mit der Etablierung von Hosting-Plattformen für Inhalte als vorherrschendes 
Format für den Austausch von Inhalten und Dienstleistungen ist die Frage der Bekämpfung 
illegaler Aktivitäten in den Mittelpunkt gerückt.

Außerdem hat der Erwerb beträchtlicher Marktmacht durch dominierende Plattformen zu 
einer Situation geführt, in der dem stärksten Akteur praktisch das gesamte jeweilige 
Marktsegment zufällt, sodass auf dem Markt jeweils eine kleine Zahl von Akteuren eine 
marktbeherrschende Stellung gegenüber ihren jeweiligen Wettbewerbern einnimmt und den 
Nutzern ihre Geschäftspraktiken diktiert. Im Rahmen der derzeitigen rechtlichen Regelungen 
besteht kaum Regulierungsaufsicht darüber, wie Hosting-Plattform für Inhalte mit illegalen 
Aktivitäten umgehen. Das führt dazu, dass einerseits die Durchsetzung von Gesetzen und 
andererseits auch der Schutz von Grundrechten in der Hand privater Unternehmen liegt. 
Angesichts der durch Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
geschützten Meinungsfreiheit muss das Unionsrecht transparente Verfahren für die 
Moderation von Inhalten sicherstellen, die allen Beteiligten den Zugang zur Justiz 
ermöglichen.

Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass mit dem Gesetz über digitale Dienste der Grundsatz 
„Benachrichtigen und Handeln“ wirksam und praktikabel gemacht und als Standardverfahren 
für die Moderation von Inhalten in der gesamten Union eingeführt werden sollte. Zu diesem 
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Zweck hat der Berichterstatter zwei Möglichkeiten ermittelt, wie mit dem Gesetz über digitale 
Dienste die Wirksamkeit der Beschwerde- und Abhilfeverfahren verbessert werden kann: (1) 
Festlegung eines klaren Verfahrensrahmens für die Beschwerde- und Abhilfeverfahren; (2) 
Sicherstellung, dass die Beschwerde- und Abhilfeverfahren einen wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf ermöglichen. Diese Bestimmungen sollten die Anwendung der Vorschriften der 
Artikel 12 bis 15 der Richtlinie 2000/31/EG zur Verantwortlichkeit von Anbietern reiner 
Vermittlungsdienste unberührt lassen.

Erstens sollte das Unionsrecht vorschreiben, dass die Beschwerde- und Abhilfeverfahren in 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hosting-Plattformen für Inhalte verankert 
werden, indem gemeinsame Standards für die Art und Weise festgelegt werden, in der die 
Inhalte von den Hosting-Plattformen moderiert werden. In diesem Sinne sollte eine 
gerichtliche Anordnung oder eine Beschwerde seitens eines Rechtsinhabers dazu führen, dass 
eine Hosting-Plattform für Inhalte nach einem klaren Verfahren, das in Bestimmungen 
festgelegt ist, die als Teil des Gesetzespakets über digitale Dienste eingeführt werden, 
angemessene Maßnahmen ergreift. Auf diese Weise können die Beschwerde- und 
Abhilfeverfahren gestärkt und ein klarer Verfahrensrahmen geschaffen werden, durch den 
Fairness und Rechtssicherheit für alle Parteien sichergestellt werden.

Zweitens stellt die Festlegung klarer Standards für die Beschwerde- und Abhilfeverfahren 
auch sicher, dass im Streitfall ein wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelf möglich ist. 
Widerrechtliche Entfernungen aufgrund von Overblocking oder falschen Beschwerden 
verletzen die Meinungsfreiheit der Nutzer, und mit dem Gesetz über digitale Dienste müssen 
klare Möglichkeiten für einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf in solchen Situationen 
aufgezeigt werden. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass dieser Ansatz der Aufforderung 
an die Hosting-Plattformen für Inhalte vorzuziehen ist, „aufzurüsten“ und stärker aus eigener 
Initiative vorzugehen, insbesondere in Notfällen, was zu in der Praxis zum Overblocking und 
dazu führen könnte, dass die Aufgabe, die Rechtmäßigkeit von Inhalten zu ermitteln, 
vollständig in die Hände privater Unternehmen gelegt werden könnte, was sich nachteilig auf 
die Ausübung der Grundrechte im Internet und auf die Rechtsstaatlichkeit auswirken würde. 
Deshalb darf das Gesetz über digitale Dienste keine Bestimmungen enthalten, die Hosting-
Plattformen für Inhalte zwingen oder anderweitig dazu bringen, eine automatisierte 
Vorkontrolle von Inhalten oder andere automatische Instrumente zur Ex-ante-Moderation von 
Inhalten zu nutzen. Stattdessen kann die endgültige Entscheidung über die Rechtmäßigkeit 
von Inhalten nur von einer unabhängigen Justiz getroffen werden. Damit das sichergestellt ist, 
müssen die Verfahren zur Moderation von Inhalten auf einer ausgewogenen Zusammenarbeit 
zwischen den Hosting-Plattformen für Inhalte und den Behörden beruhen, was klare Regeln 
und Verfahren erfordert, die im Gesetz über digitale Dienste vorgesehen werden müssen.

Der gerichtliche Rechtsschutz muss wirksam und praktikabel sein. Daher sollten 
Streitigkeiten über die Moderation von Inhalten die Justizsysteme der Mitgliedstaaten nicht 
übermäßig belasten. Aus diesem Grund schlägt der Berichterstatter die Einrichtung von 
Stellen für die unabhängige Streitbeilegung in den Mitgliedstaaten vor, die sich aus 
Rechtssachverständigen zusammensetzen, die mit der Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Hosting-Plattformen für Inhalte und Nutzern über Entscheidungen über die Moderation von 
Inhalten betraut sind. Ein solches vereinfachtes rechtliches Verfahren würde dem Charakter 
von Streitigkeiten über die Moderation von Inhalten entsprechen und gleichzeitig 
sicherstellen, dass die nationalen Gerichte nicht durch solche Streitigkeiten überlastet werden. 
Da diese Stellen als System unterhalb der Gerichtsschwelle fungieren würden, dürfen sie die 
traditionellen Gerichte nicht ersetzen, und weitere Rechtsbehelfe müssen in allen Fällen 
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möglich bleiben. Die finanzielle Belastung für die Einrichtung und den Betrieb solcher 
Streitbeilegungsstellen sollte nicht den Steuerzahlern auferlegt werden. Stattdessen schlägt 
der Berichterstatter die Einrichtung eines besonderen Fonds vor, zu dem die Hosting-
Plattformen mit einer bedeutenden Marktposition beitragen sollten.

Um die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes über digitale Dienste sicherzustellen und 
zu überwachen, schlägt der Berichterstatter vor, eine europäische Agentur einzurichten, die 
die Möglichkeit hat, Geldbußen gegen diejenigen Hosting-Plattformen für Inhalte zu 
verhängen, bei denen festgestellt wird, dass sie die erforderlichen Standards bei der 
Verwaltung ihrer Inhalte missachten. Hosting-Plattformen für Inhalte sollten der Agentur 
regelmäßig Transparenzberichte übermitteln, in denen im Einzelnen dargelegt wird, wie sie 
die Standards und Verfahren einhalten, die nach dem Gesetz über digitale Dienste für 
Beschwerde- und Abhilfeverfahren erforderlich sind. Darüber hinaus sollten die Hosting-
Plattformen Informationen über ihre Entscheidungen zur Entfernung von Inhalten in einer 
öffentlich zugänglichen Datenbank veröffentlichen, damit Journalisten oder Wissenschaftler 
die Auswirkungen der Entfernung von Inhalten erforschen können, um einen besseren 
Einblick in die Wirksamkeit der Verfahren zur Moderation von Inhalten zu gewinnen. 
Gleichzeitig sollte die europäische Agentur mit der Prüfung von Algorithmen betraut werden, 
die von den Hosting-Plattformen für Inhalte für die Moderation und für die Kuratierung von 
Inhalten verwendet werden, insbesondere in Fällen, in denen Hosting-Plattformen für Inhalte 
freiwillig Algorithmen für die automatisierte Ex-ante-Überwachung von Inhalten verwenden. 
Die europäische Agentur sollte auch die Befugnis erhalten, bei Nichteinhaltung Geldbußen zu 
verhängen, die in den oben genannten besonderen Fonds für die Stellen für die unabhängige 
Streitbeilegung einfließen könnten.

Der Berichterstatter hält es außerdem für notwendig, neben der Schaffung eines klaren 
Rahmens für die Moderation von Inhalten auch auf einige Verfahren der Kuratierung von 
Inhalten einzugehen. Viele Hosting-Plattformen für Inhalte bestimmen anhand von Profilen, 
die durch die Verfolgung der Interaktionen der Nutzer mit Inhalten für die Zwecke gezielter 
Werbung erworben werden, welche Inhalte mit größerer Wahrscheinlichkeit für die Nutzer 
sichtbar gemacht werden. In der Praxis führt das dazu, dass mit großer Wahrscheinlichkeit 
zunehmend sensationslüsterne Inhalte auftauchen, mit denen Aufmerksamkeit erheischt 
werden soll. Dies führt nicht nur zu einer Situation, in der die Wahrscheinlichkeit zunimmt, 
dass „Clickbait“-Inhalte an herausgehobener Stelle in Nachrichtenfeeds und 
Empfehlungssystemen erscheinen, sondern kann sich vor allem auch auf die 
Informationsfreiheit der Nutzer auswirken, wenn sie nur wenig Einfluss darauf haben, wie die 
Inhalte für sie kuratiert werden. Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass ein 
Geschäftsmodell, bei dem die Sichtbarkeit von Inhalten ausschließlich anhand dessen 
bestimmt wird, inwieweit sie sich dazu eignen, Werbeeinnahmen zu generieren, den digitalen 
Gesellschaften nicht förderlich ist. Er schlägt daher vor, zum einen Maßnahmen zu ergreifen, 
mit denen die Erhebung von Daten zum Zwecke der Erstellung gezielter Werbeprofile 
eingeschränkt wird und zum anderen den Nutzern ein angemessenes Maß an Kontrolle über 
die Algorithmen für die Kuratierung von Inhalten einzuräumen, mit denen gesteuert wird, was 
ihnen in den sozialen Medien präsentiert wird. Außerdem sollten Algorithmen, die von 
Hosting-Plattformen für Inhalte zur Kuratierung von Inhalten verwendet werden, auch von 
der europäischen Agentur geprüft werden, die durch das Gesetz über digitale Dienste 
eingerichtet werden soll.

Wie schädlich die beschriebene Praxis ist, wird besonders dann deutlich, wenn man die 
marktbeherrschende Stellung einiger Inhalte-Hosting-Plattformen betrachtet. „Lock-in“-
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Effekte ergeben sich für die Nutzer aus der schieren Größe der Hosting-Plattformen für 
Inhalte, und nur wenige Plattformen verfügen über die erforderlichen Ressourcen, um 
Infrastruktur zur Identitätsüberprüfung anzubieten, wenn auf Websites Dritter zugegriffen 
werden soll, wodurch die Interaktionen der Nutzer mit Inhalten auch außerhalb der eigenen 
Seiten der Hosting-Plattform verfolgt werden könnten. Der Berichterstatter fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, tragfähige Optionen zu prüfen, um faire Marktbedingungen 
für alle Akteure zu gewährleisten, einschließlich der Möglichkeit, faire Vertragsbedingungen 
festzulegen, um den Datenaustausch zwischen den Marktteilnehmern zu erleichtern.

Der Berichterstatter ist ferner der Ansicht, dass das Gesetz über digitale Dienste einige 
Bestimmungen enthalten sollte, mit denen die Einführung innovativer Instrumente auf der 
Grundlage von Distributed-Ledger-Technologien (dezentralen Transaktionsnetzwerken) 
erleichtert wird. Sogenannte „Smart Contracts“, intelligente elektronische Verträge, bei denen 
es sich um blockchainbasierte selbstausführende Protokolle handelt, verbreiten sich immer 
stärker. Die breite Einführung solcher Technologien hängt jedoch von der Rechtssicherheit 
ab. Das Gesetz über digitale Dienste bietet die Möglichkeit, die Anforderungen zu bewerten, 
damit intelligente Verträge als rechtsgültig angesehen werden können. Der Berichterstatter ist 
insbesondere der Ansicht, dass intelligente Verträge Mechanismen enthalten müssen, mit 
denen ihre Ausführung ausgesetzt werden kann, wenn der Vertrag nichtig ist oder beendet 
werden muss.

Das Gesetz über digitale Dienste sollte darauf abzielen, für die Union ein Regulierungsumfeld 
zu schaffen, durch das die Bereitstellung aller Dienste der Informationsgesellschaft geregelt 
wird. Aufgrund des internationalen grenzüberschreitenden Charakters digitaler Dienste haben 
jedoch viele Anbieter digitaler Dienste, auf die in der Union zugegriffen werden kann, ihren 
Sitz in Drittländern. Das kann zu Problemen hinsichtlich des Gerichtsstands für die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen digitaler Dienste führen. Der Berichterstatter fordert die 
Kommission daher auf, angemessene internationale privatrechtliche Vorschriften zu prüfen, 
um sicherzustellen, dass kein Unionsbürger und kein Unternehmen in der EU durch die 
Nutzung digitaler Dienste entrechtet oder benachteiligt wird und dass für die Nutzung 
digitaler Dienste in der Union EU-Recht gilt und Gerichte in der EU zuständig sind.


