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Änderungsantrag 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Bericht A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und Änderung der Richtlinie 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt.

(28) Die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten keiner 
allgemeinen Überwachungspflicht 
unterliegen. Dies betrifft nicht die 
Überwachungspflichten in spezifischen 
Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von nationalen 
Behörden nach nationalem Recht im 
Einklang mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen erlassen werden. 
Diese Verordnung sollte in keinem Fall so 
ausgelegt werden, dass sie eine allgemeine 
Überwachungspflicht, eine Verpflichtung 
zur aktiven Nachforschung oder eine 
allgemeine Verpflichtung der Anbieter 
zum Ergreifen proaktiver Maßnahmen in 
Bezug auf illegale Inhalte auferlegt. Im 
Einklang mit dem Grundsatz der 
Datensparsamkeit und zur Verhinderung 
der unbefugten Weitergabe, des 
Identitätsdiebstahls und anderer Formen 
der missbräuchlichen Nutzung 
personenbezogener Daten sollten Nutzer 
das Recht haben, Dienste anonym in 
Anspruch zu nehmen und zu vergüten, 
sofern dies mit vertretbarem Aufwand 
möglich ist. Dies sollte unbeschadet der 
im Unionsrecht festgelegten Pflichten 
zum Schutz personenbezogener Daten 
gelten. Anbieter können eine anonyme 
Nutzung ihrer Dienste ermöglichen, 
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indem sie davon absehen, 
personenbezogene Daten zu den Nutzern 
und ihren Online-Aktivitäten zu erheben, 
und indem sie die Nutzer nicht daran 
hindern, anonymisierende Netzwerke für 
den Zugang zu dem Dienst zu nutzen. 
Anonyme Zahlungen können zum 
Beispiel in bar, unter Verwendung bar 
gezahlter Gutscheine oder über Prepaid-
Instrumente erfolgen. 
(Technischer Vermerk: Der LIBE-
Ausschuss schlägt eine Verschmelzung mit 
Änderungsantrag 25 des IMCO-
Ausschusses vor.)

Or. en

Begründung

Erwägungsgrund zur Erläuterung des Änderungsantrags 250 des LIBE-Ausschusses.
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Änderungsantrag 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Bericht A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und Änderung der Richtlinie 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts, das den Erlass der Anordnung 
ermöglicht, eindeutig festgelegt werden 
und nicht über das zur Erreichung ihrer 
Ziele unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. In dieser Hinsicht sollte die 
nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörde, 
die die Anordnung erlässt, die Ziele der 
Anordnung im Einklang mit ihrer 
Rechtsgrundlage gegen die Rechte und 
berechtigten Interessen aller Dritten 
abwägen, die von der Anordnung betroffen 
sein könnten, insbesondere ihre 
Grundrechte nach der Charta. Kann eine 
Anordnung, die sich auf spezifische 
Informationen bezieht, Auswirkungen über 
das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 
betreffenden Behörde hinaus haben, so 
sollte die Behörde zudem bewerten, ob 
diese Informationen auch in anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten illegale Inhalte 
darstellen könnten und gegebenenfalls 
sowohl die einschlägigen Vorschriften des 
Unionsrechts und Völkerrechts als auch die 
Interessen diplomatischer Gepflogenheiten 
berücksichtigen.

(31) Der räumliche Geltungsbereich 
solcher Anordnungen zum Vorgehen gegen 
illegale Inhalte sollte auf der Grundlage 
des geltenden Unions- oder nationalen 
Rechts, das den Erlass der Anordnung 
ermöglicht, eindeutig festgelegt werden 
und nicht über das zur Erreichung ihrer 
Ziele unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. In dieser Hinsicht sollte die 
nationale Justiz- oder Verwaltungsbehörde, 
die die Anordnung erlässt, die Ziele der 
Anordnung im Einklang mit ihrer 
Rechtsgrundlage gegen die Rechte und 
berechtigten Interessen aller Dritten 
abwägen, die von der Anordnung betroffen 
sein könnten, insbesondere ihre 
Grundrechte nach der Charta. Kann eine 
Anordnung, die sich auf spezifische 
Informationen bezieht, Auswirkungen über 
das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 
betreffenden Behörde hinaus haben, so 
sollte die Behörde zudem bewerten, ob 
diese Informationen auch in anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten illegale Inhalte 
darstellen könnten und gegebenenfalls 
sowohl die einschlägigen Vorschriften des 
Unionsrechts und Völkerrechts als auch die 
Interessen diplomatischer Gepflogenheiten 
berücksichtigen. Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollten nicht 
rechtlich dazu verpflichtet sein, Inhalte zu 
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entfernen, die in ihrem 
Niederlassungsland rechtmäßig sind. Die 
zuständigen Behörden sollten die 
Sperrung von außerhalb der Union 
rechtmäßig veröffentlichten Inhalten 
ausschließlich für das Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats anordnen können, in dem 
diese zuständigen Behörden angesiedelt 
sind. Dies sollte nicht das Recht der 
Anbieter berühren, bestimmte Inhalte 
daraufhin zu prüfen, ob sie mit ihren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen im 
Einklang stehen, und Inhalte, bei denen 
dies nicht der Fall ist, anschließend zu 
entfernen, obwohl diese Inhalte im Land 
ihrer Niederlassung nicht unrechtmäßig 
sind.

Or. en

Begründung

Erwägungsgrund zur Erläuterung der Änderungsanträge 527–529 des LIBE-Ausschusses.
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Änderungsantrag 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Bericht A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und Änderung der Richtlinie 
2000/31/EG
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße 
Ergreifen von Maßnahmen durch die 
Anbieter nach Treu und Glauben zur 
Einhaltung der Anforderungen des 
Unionsrechts, einschließlich derer gemäß 
dieser Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob 
der Anbieter einen Haftungsausschluss in 
Anspruch nehmen kann, insbesondere in 

(25) Um Rechtssicherheit zu schaffen 
und Abschreckung vor Tätigkeiten zu 
vermeiden, die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten auf freiwilliger Basis 
zur Erkennung und Feststellung von 
illegalen Inhalten sowie zum Vorgehen 
dagegen durchführen können, sollte 
präzisiert werden, dass die bloße 
Durchführung solcher Tätigkeiten durch 
Anbieter nicht dazu führt, dass die 
Haftungsausschlüsse gemäß dieser 
Verordnung nicht in Anspruch genommen 
werden können, sofern diese Tätigkeiten 
nach Treu und Glauben und sorgfältig 
durchgeführt werden. Automatisierte Tools 
sind derzeit nicht in der Lage, illegale 
Inhalte von Inhalten zu unterscheiden, 
die in einem gegebenen Kontext legal 
sind, sodass immer wieder übermäßig 
viele legale Inhalte gesperrt werden. Die 
menschliche Überprüfung automatisch 
erstellter Berichte durch Diensteanbieter 
oder ihre Auftragnehmer löst dieses 
Problem nicht vollständig, zumal wenn 
die Überprüfung an Mitarbeiter privater 
Auftragnehmer ausgelagert wird, denen 
es an Unabhängigkeit, Qualifikation und 
Rechenschaftspflicht mangelt. Ex-ante-
Kontrollmaßnahmen auf der Grundlage 
automatisierter Tools oder der Filterung 
von Inhalten beim Hochladen sollten in 
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Bezug darauf, ob der Anbieter die 
Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt 
und die einschlägige Vorschrift daher für 
ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

Ausnahmefällen gestattet sein, wenn die 
automatisierte Entscheidung verlässlich 
auf Informationen beschränkt ist, die 
zuvor als offensichtlich illegal eingestuft 
wurden, und zwar unabhängig von ihrem 
Kontext, der Identität und der Absicht des 
Nutzers, der sie bereitstellt. Das Filtern 
automatisiert bereitgestellter Inhalte wie 
Spam sollte erlaubt sein. Zudem sollte 
präzisiert werden, dass das bloße Ergreifen 
von Maßnahmen durch die Anbieter nach 
Treu und Glauben zur Einhaltung der 
Anforderungen des Unionsrechts, 
einschließlich derer gemäß dieser 
Verordnung im Hinblick auf ihre 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, nicht 
dazu führen sollte, dass diese Ausschlüsse 
nicht in Anspruch genommen werden 
können. Jegliche Tätigkeiten und 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
möglicherweise durchgeführt bzw. 
ergriffen hat, sollten daher nicht 
berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob 
der Anbieter einen Haftungsausschluss in 
Anspruch nehmen kann, insbesondere in 
Bezug darauf, ob der Anbieter die 
Dienstleistung auf neutrale Weise erbringt 
und die einschlägige Vorschrift daher für 
ihn gelten kann, ohne dass dies jedoch 
bedeutet, dass sich der Anbieter 
zwangsläufig darauf berufen kann.

(Technischer Vermerk: Der LIBE-
Ausschuss schlägt eine Verschmelzung mit 
Änderungsantrag 21 des IMCO-
Ausschusses vor.)

Or. en

Begründung

Erwägungsgrund zur Erläuterung des Änderungsantrags 540 des LIBE-Ausschusses.


