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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. ist der festen Überzeugung, dass die derzeitige Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates1 einen bedeutenden Erfolg für die Entwicklung des 
elektronischen Geschäftsverkehrs darstellt, schlägt jedoch gleichzeitig eine 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften über digitale Dienste vor, damit ein breites 
Spektrum von Anbietern von Diensten der Informationsgesellschaft einbezogen wird 
und ihnen klarere verbindliche Regeln und eine angemessene Haftung auferlegt werden;

2. hält es grundsätzlich für notwendig, eindeutigere und möglichst einheitlich anwendbare 
unionsweite Regeln und einheitliche regulatorische Verfahren zur Bekämpfung von 
schädigenden Inhalten, Hetze und Desinformation und zum Schutz von Minderjährigen 
sowie für Online-Werbung, Mikrotargeting und fairen elektronischen Handel zu 
verabschieden, und fordert zugleich, streng zwischen illegalen Inhalten, strafbaren 
Handlungen und rechtswidrig weitergegebenen Inhalten einerseits und schädlichen 
Inhalten, Hetze und Desinformation andererseits zu unterscheiden, da jeweils 
unterschiedliche Konzepte und Regeln anzuwenden sind,

3. versteht in diesem Zusammenhang unter „Hetze“ verbale oder nonverbale 
Kommunikation, die Feindseligkeiten gegen eine Person, eine bestimmte soziale 
Gruppe oder Mitglieder einer solchen Gruppe beinhaltet, vor allem aus Gründen, die 
sich auf Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstammung oder nationale oder ethnische 
Herkunft und sexuelle Ausrichtung beziehen, wobei geschlechtsspezifische Gewalt 
öffentlich gebilligt, geleugnet oder grob verharmlost wird oder andere zu derartiger 
Gewalt aufgestachelt werden; betont, dass dieses Verständnis die öffentliche 
Aufstachelung zu Gewalt oder Hass mit einschließt;

4. versteht in diesem Zusammenhang unter „Desinformation“ alle Formen falscher, 
ungenauer oder irreführender Informationen, die in der Absicht konzipiert, präsentiert 
und gefördert werden, öffentlichen Schaden anzurichten oder Profit daraus zu schlagen, 
und versteht unter „Propaganda“ hauptsächlich strategische Kommunikation, die 
konzipiert und eingesetzt wird, um die Bevölkerung in die Irre zu führen und um das 
Recht der Öffentlichkeit auf Wissen und das Recht des Einzelnen, Informationen und 
Ideen jeder Art zu suchen, zu empfangen und weiterzugeben, zu beeinträchtigen;

5. betont, dass neue Rechtsvorschriften darauf abzielen sollten, Transparenz, 
Gleichbehandlung, Sicherheit, Selbstbestimmung und das Vertrauen der Endnutzer in 
die Kontrolle der ihnen zur Verfügung gestellten Inhalte zu erhöhen; fordert ein hohes 
Maß an Interoperabilität von Diensten und Datenportabilität, wobei gleichzeitig hohe 
Standards in Bezug auf Urheberrecht und Datenschutz sowie Datensouveränität 

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

6. weist darauf hin, dass die Rechtsvorschriften unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der 
Grundrechte, insbesondere des Rechts auf freie Meinungsäußerung, der Informations-, 
Meinungs- und Medienfreiheit, des Rechts auf geistiges Eigentum, der Förderung des 
Medienpluralismus, der kulturellen Vielfalt und des Datenschutzes sowie der 
Gewährleistung eines vielfältigen und fairen Wettbewerbs und des Zugangs zu 
europäischen Werken konzipiert werden sollten;

7. hält es für wesentlich, dass der Begriff der „Dritten mit berechtigtem Interesse“ 
eindeutig definiert wird und dass derartige Dritte Zugang zu verlässlichen 
Informationen über die Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft haben; 
bedauert, dass die in Artikel 5 der Richtlinie 2000/31/EG festgelegten 
Informationsanforderungen nicht wirksam durchgesetzt werden; fordert, dass – ohne die 
Wettbewerbsfähigkeit von Klein- und Kleinstunternehmen zu beeinträchtigen – 
bestimmte Online-Vermittler wie Domänennamen-Registrierstellen, Anbieter von 
Hostdiensten oder Anbieter von Werbedienstleistungen im Internet verpflichtet werden, 
die Identität ihrer Geschäftskunden zu überprüfen, indem sie die Identifizierungsdaten 
anhand der bestehenden und verfügbaren einschlägigen Datenbanken ihrer 
kommerziellen Nutzer im Einklang mit den Datenschutzvorschriften gemäß dem 
Protokoll „Kennen Sie Ihren Geschäftskunden“ („Know Your Business Customer“ – 
KYBC) vergleichen‚ und dass Vermittler sowohl berechtigt als auch verpflichtet 
werden, die Bereitstellung ihrer Dienstleistungen zu verweigern oder einzustellen, wenn 
die Informationen über die Identität ihrer Geschäftskunden den zuständigen Behörden 
als falsch oder grob irreführend gemeldet wurden; ist der Ansicht, dass ein solches 
KYBC-Protokoll auf Geschäftskunden angewandt werden sollte und sich nicht auf die 
personenbezogenen Daten einzelner Nutzer auswirken würde;

8. bekräftigt, wie wichtig es ist, das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie die 
Informations-, Meinungs- und die Pressefreiheit zu gewährleisten; spricht sich 
angesichts der Bedeutung des Schutzes des unabhängigen Journalismus im Rahmen des 
Gesetzes über digitale Dienste in diesem Zusammenhang entschieden dagegen aus, dass 
legale Inhalte nach ihrer rechtmäßigen Veröffentlichung weiter bewertet werden, es sei 
denn, dies ist dadurch gerechtfertigt, dass die jeweiligen Inhalte zwar rechtmäßig sind, 
aber dennoch Anlass zu ernster Besorgnis geben, da sie erheblichen Schaden 
verursachen können; fordert in derartigen Fällen, dass das Vorgehen von Anbietern 
eines Dienstes der Informationsgesellschaft auf einer gerichtlichen Anordnung beruhen 
muss; weist darauf hin, dass die auf die Verbreitung audiovisueller Inhalte bezogene 
Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie (EU) 2018/1808 des Europäischen 
Parlaments und des Rates2 auf Anbieter von Video-Sharing-Plattformen und auf soziale 
Netzwerke einen erheblichen Beitrag zur Eindämmung von schädigenden Inhalten, 
Desinformation und Hetze leisten kann, sofern sie umgehend in nationales Recht 
umgesetzt wird;

9. fordert konkretere und möglichst einheitlich anwendbare Transparenzvorschriften, da 

2 Richtlinie (EU) 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69).
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die Entfernung, Herabstufung und Priorisierung von Inhalten in sozialen Netzwerken 
dazu beiträgt, die zunehmende Verbreitung illegaler Online-Inhalte einzudämmen und 
gegen schädigende Inhalte, Hetze und Desinformation vorzugehen;

10. fordert, dass datenbasierte kommerzielle Werbung und Mikrotargeting reguliert und 
strengen Transparenzvorschriften unterworfen werden; fordert eine obligatorische 
Kennzeichnung von bezahlter politischer Werbung im Internet, um sicherzustellen, dass 
sie vom Endnutzer leicht als solche erkannt werden kann; betont, dass bezahlte 
politische Werbung im Internet transparent sein sollte, damit für den Endnutzer 
erkennbar ist, wer für die jeweiligen Inhalte bezahlt hat;

11. stellt fest, dass der Verhaltenskodex für den Bereich der Desinformation zu einem 
strukturierten Dialog mit den Plattformen und den Aufsichtsbehörden beigetragen hat; 
schlägt vor, dass Online-Plattformen wirksame und angemessene 
Sicherheitsvorkehrungen treffen, um insbesondere sicherzustellen, dass sie sorgfältig, 
verhältnismäßig und nicht diskriminierend handeln, und um die unbeabsichtigte 
Entfernung von Inhalten, die nicht illegal sind, zu vermeiden; regt an, dass der 
bestehende Rechtsrahmen für den Jugendschutz und das Vorgehen gegen schädigende 
Inhalte, Hetze und Desinformation sowie seine wirksame Durchsetzung mittels eines 
„Aktionsplans für Demokratie“ bewertet werden sollten; unterstreicht in diesem 
Zusammenhang die wirksame Nutzung der Ko- und Selbstregulierung und den 
Austausch bewährter Verfahren auf Unionsebene und betont, dass ein derartiger Plan 
die Zusammenarbeit mit Faktenprüfern und Forschenden umfassen muss; vertritt die 
Ansicht, dass der Verbreitung von schädigenden Inhalten, Hetze und Desinformation 
am besten entgegengewirkt werden kann, indem die Bürger dabei unterstützt werden, 
Medienkompetenz und digitale Kompetenz zu erwerben sowie kritisches Denken zu 
entwickeln, und indem unabhängiger professioneller Journalismus und Qualitätsmedien 
gestärkt werden; fordert, dass die nationalen Aufsichtsbehörden bzw. -gremien sowohl 
in als auch zwischen den Mitgliedstaaten verstärkt zusammenarbeiten, um 
unerwünschten Auswirkungen und spezifischen Problemen wirksamer begegnen zu 
können; vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass eine Koordinierung auf 
Unionsebene vonnöten ist;

12. erkennt an, dass der Grundsatz gewahrt werden muss, wonach Anbieter von 
Internetdiensten nicht verantwortlich für die Inhalte sind, die über ihre Dienste 
übermittelt werden, da sie keine Kontrolle über diese Inhalte haben („reine 
Durchleitung“), mit diesen Inhalten nicht aktiv interagieren oder diese optimieren, da 
dieser Grundsatz einer der Eckpfeiler eines freien Internets ist, während aktive Dienste 
nach wie vor in vollem Umfang für die Inhalte ihrer Dienste haftbar sein sollten;

13. fordert, dass Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft verpflichtet werden‚ 
illegale Inhalte unverzüglich zu löschen, nachdem sie derartige Inhalte erkannt haben 
oder sie ihnen gemeldet wurden, und dass solche Inhalte darüber hinaus auch den 
jeweils zuständigen Behörden zur weiteren Ermittlung und Verfolgung gemeldet 
werden; ist der Ansicht, dass Betreiber die dazugehörigen Metadaten für einen 
begrenzten Zeitraum aufbewahren sollten und diese innerhalb dieses Zeitraums nur auf 
Antrag den zuständigen Behörden übermitteln sollten;

14. betont, dass Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft verständliche und 
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leicht zugängliche Informationen über ihren Umgang mit illegalen Inhalten bereitstellen 
und die Anbieter von Inhalten in jedem Fall über die Löschung solcher Inhalte 
informieren sollten, wobei die Rechtsgrundlage und die Möglichkeiten für Einwände 
sowie wirksame Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren anzugeben sind; weist erneut 
darauf hin, dass in jedem weiteren Gerichtsverfahren die Unschuldsvermutung gewahrt 
werden muss und die personenbezogenen Daten der Opfer geschützt werden müssen;

15. betont, dass von Anbietern von Diensten der Informationsgesellschaft freiwillig 
ergriffene Maßnahmen zur Bekämpfung von illegalen oder schädigenden Inhalten, 
Hetze und Desinformationen auf keinen Fall zu einer Beschränkung ihrer Haftung 
führen dürfen;

16. fordert, dass die Verpflichtungen auch so abgestuft werden sollten, dass Plattformen mit 
einer beherrschenden Stellung auf dem Markt oder in einem wesentlichen Teil des 
Marktes (d. h. Plattformen, die als Torwächter fungieren, oder Plattformen, die 
potenziell den Markt strukturieren) am stärksten und aufstrebende oder 
Nischenunternehmen weniger stark reguliert werden, da größere und etablierte 
Plattformen mehr Ressourcen für die koordinierte Erkennung irreführender 
Verhaltensweisen und die Moderation von Inhalten aufwenden können; hebt hervor, 
dass Betreiber marktbeherrschender Plattformen kulturelle und sprachliche Vielfalt 
nicht nur schützen, sondern auch aktiv fördern müssen, da sie beim Zugang zu 
Nachrichten, audiovisuellen Inhalten sowie kulturellen und kreativen Werken eine 
wesentliche Rolle spielen; ist der Ansicht, dass Plattformen, die als Torwächter 
fungieren, vertrauenswürdigen hochwertigen Medieninhalten, die auf die relevanten 
Märkte zugeschnitten sind und die nationalen Sprachgesetze respektieren, Vorrang 
einräumen sollten und derartige Inhalte leicht zugänglich machen sollten; betont, dass 
zum Schutz und zur Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie zur 
Unterstützung europäischer Werke und des Medienpluralismus der Einsatz von 
Algorithmen durch derartige Plattformen transparent und von den Endnutzern 
regulierbar sein sollte, damit die Nutzer verstehen, wie der Zugang zu den 
entsprechenden Inhalten gewährt, eingestuft oder eingeschränkt wird, und 
entsprechende Möglichkeiten haben; ist der Ansicht, dass jedes vorgeschlagene System 
unbeschadet der Möglichkeit einer unparteiischen gerichtlichen Kontrolle mit soliden 
Vorkehrungen zum Schutz der Grundrechte einhergehen sollte;

17. fordert, dass das Problem der Scheinkonten angegangen wird und die Gewinne 
derjenigen, die Desinformation verbreiten, beschlagnahmt werden;

18. fordert einen gestärkten und eindeutiger definierten Rechtsrahmen, mit dem 
sichergestellt wird, dass Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft wirksame 
Maßnahmen wie die verstärkte Nutzung automatisierter Erkennungsverfahren unter 
menschlicher Aufsicht ergreifen und unverzüglich handeln, um illegale Inhalte aus ihren 
Diensten zu entfernen und das erneute Hochladen solcher Inhalte zu verhindern;

19. ist der Auffassung, dass Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft im Falle 
von Verstößen im Zusammenhang mit Live-Inhalten umgehend reagieren sollten, wenn 
sie von den Rechteinhabern eine entsprechende Meldung erhalten, und fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang auf, den Begriff des unverzüglichen Handelns 
zu präzisieren, der bereits in der Richtlinie 2000/31/EG enthalten ist; verweist 
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gleichzeitig auf die jüngste nationale Rechtsprechung, nach der Anbieter von Diensten 
der Informationsgesellschaft die rechtsverletzenden Inhalte innerhalb von 30 Minuten 
entfernen müssen;

20. regt an, das Herkunftslandprinzip dadurch zu stärken, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung legitimer allgemeiner und 
öffentlicher Interessen erhöht wird, was eine stärkere Einbindung der nationalen 
Regulierungsbehörden und die Überprüfung bestehender Verfahrensregelungen und 
Vollzugsmöglichkeiten erfordert, um in grenzüberschreitenden Fällen eine 
nachhaltigere und wirkungsvollere Rechtsdurchsetzung zu erreichen;

21. weist nachdrücklich darauf hin, dass der Schutz und die Förderung der Freiheit und der 
Ausdruck der Vielfalt der Meinungen und Informationen, der Presse und der 
künstlerischen und kulturellen Ausdrucksformen, der Eigentumsrechte sowie der Schutz 
der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen einzelnen Personen ausgewogen sein 
und die Basis einer freiheitlichen Demokratie im Internet und in der realen Welt bilden 
müssen; fordert daher in diesem Zusammenhang, dass der Einsatz aller technologisch 
möglichen Mittel zur Bekämpfung von illegalen oder schädigenden Inhalten, Hetze oder 
Desinformation im Internet einer rechtlichen und regulatorischen Aufsicht unterliegt; 
betont, dass derartige Maßnahmen weder zu Ex-ante-Kontrollmaßnahmen noch zur 
Filterung von Inhalten beim Hochladen führen dürfen, was gegen die Bestimmungen 
von Artikel 15 der Richtlinie 2000/31/EG verstößt; betont ferner, dass diese 
Maßnahmen nicht zur Auferlegung einer allgemeinen Verpflichtung zur Überwachung 
aller Inhalte führen dürfen; schlägt vor, dass solide Garantien für Transparenz und 
Rechenschaftspflicht erforderlich sind und eine in hohem Maße qualifizierte 
unabhängige und unparteiische öffentliche Aufsicht möglich sein muss, wenn 
technologische Mittel und spezifische Maßnahmen im Einklang mit den geltenden 
rechtlichen Bestimmungen eingesetzt werden; fordert die Kommission auf, möglichst 
einheitlich anwendbare und wirksame Vorschriften für das „Melde- und 
Abhilfeverfahren“ zu erlassen, um die Erkennung und Entfernung illegaler oder 
rechtswidrig weitergegebener Inhalte zu beschleunigen und gleichzeitig sicherzustellen, 
dass legale und auf legale Weise weitergegebene Inhalte online verfügbar bleiben und 
dass eine Entfernung legaler Inhalte, die widerrechtlich gelöscht worden sein könnten, 
nicht zur Identifizierung einzelner Nutzer oder zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten führt; fordert, dass Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft 
verpflichtet werden, den Nutzern Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
einzuräumen sowie Beschwerden unverzüglich zu bearbeiten;

22. betont, dass sichergestellt werden muss, dass die Erhebung und Verarbeitung aller 
personenbezogenen Daten, die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 
2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates3 oder der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates4 fallen, im Einklang mit den 

3 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 
vom 4.5.2016, S. 89).
4 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 
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Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit gemäß 
Artikel 9 des Übereinkommen des Europarats zum Schutz des Menschen bei der 
automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten (Konvention Nr. 108) erfolgt;

23. betont, dass der Marktzugang für nicht private Einrichtungen wie nichtstaatliche 
Organisationen, Bibliotheken, Kultureinrichtungen, Forschungszentren, kulturelle 
Netzwerke und Hochschulen verbessert werden muss;

24. fordert, dass Anbietern von Mediendiensten Zugang zu den Daten zu gewährt wird, die 
durch die von ihnen angebotenen Dienste und die von ihnen erstellten Inhalte erzeugt 
werden oder unmittelbar damit im Zusammenhang stehen, wenn die Dienste und Inhalte 
auf globalen digitalen Plattformen angeboten werden, wobei stets die Bestimmungen 
über den Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre zu beachten sind; 
fordert strenge Sicherheitsvorkehrungen, um die missbräuchliche Nutzung von 
Nutzerdaten zu verhindern, indem unter anderem Transparenz und Rechenschaftspflicht 
in Bezug auf die verwendeten Algorithmen sowie der Zugang zu relevanten Daten für 
Forschende und öffentliche Aufsichtsgremien sichergestellt werden;

25. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Plattformbetreiber den Nutzern 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren einräumen sowie Beschwerden unverzüglich 
bearbeiten;

26. fordert Lösungen, die im Hinblick auf Sportereignisse und -dienstleistungen aus allen 
Mitgliedstaaten einen fairen Wettbewerb und einen gleichberechtigten Zugang zum 
Binnenmarkt ermöglichen;

27. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Plattformbetreiber 
Transparenzberichte bereitstellen, die Informationen über die Zahl der Fälle enthalten, 
in denen Inhalte fälschlicherweise als illegal oder als rechtswidrig weitergegeben 
identifiziert wurden, und dass die zuständigen Behörden Informationen über die Zahl 
der Fälle zur Verfügung stellen sollten, in denen die Entfernung von Inhalten zu 
Ermittlungen und zur strafrechtlichen Verfolgung geführt hat;

28. ist der Auffassung, dass die Regulierung von Technologie so umgesetzt werden muss, 
dass Innovationen nicht behindert werden oder gar die Meinungsfreiheit eingeschränkt 
wird; betont, dass ein offener, netz-und technologieneutraler Zugang zum Internet 
gesetzlich besonders geschützt werden muss, da dies die Grundlage für die notwendige 
Interoperabilität von Diensten und Systemen darstellt, Vielfalt gewährleistet, digitale 
Schaffensprozesse begünstigt, einen fairen Wettbewerb sowie die Schaffung einer 
Infrastruktur digitaler Dienstleistungen ermöglicht, was auch den Zugang zu 
hochwertigen Informations-, Medien-, Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturangeboten 
für alle Unionsbürger umfasst; fordert daher die Kommission auf, sich stärker für die 
gleiche, nicht-diskriminierende Behandlung des gesamten Datenverkehrs in der Union 
einzusetzen und die Auswirkung von Zero-Rating-Angeboten auf den Wettbewerb in 
der Union nochmals kritisch auf den Prüfstand zu stellen; weist darauf hin, dass 
quelloffene Software, offene Standards und offene Technologien am besten geeignet 
sind, um Interoperabilität, fairen Wettbewerb und Zugänglichkeit sicherzustellen;

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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29. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen Plattformen und 
Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft verpflichtet werden, Minderjährige 
daran zu hindern, auf pornografische Inhalte zuzugreifen; weist darauf hin, dass 
derartige Inhalte, die sehr häufig frei zugänglich sind, junge Menschen bei der 
Entdeckung ihrer Emotionen und ihrer Sexualität zutiefst verunsichern können; betont, 
dass in einem Großteil der pornografischen Inhalte im Internet Geschlechterstereotypen 
vermittelt werden, mit denen die Würde von Frauen häufig schwerwiegend verletzt wird 
oder sogar zur Verharmlosung von Missbrauchs- oder Gewaltdarstellungen beigetragen 
wird; betont außerdem, dass im Rahmen der Verteidigung der Rechte von Frauen und 
des Vorgehens gegen geschlechtsbezogene und sexuelle Gewalt entschlossene 
Maßnahmen mit wirksamen technologischen Mitteln vonnöten sind, um zu verhindern, 
dass Minderjährige derartigen Inhalten ausgesetzt werden; weist erneut darauf hin, dass 
zu diesem Zweck ambitionierte Vorschriften festgelegt werden müssen und dass es 
wichtig ist, die Zusammenarbeit auf Ebene der EU zu verstärken, damit Minderjährige 
geschützt werden;

30. unterstreicht, dass sektorspezifische Regelungen grundsätzlich Vorrang vor 
horizontalen genießen sollten; betont in diesem Zusammenhang insbesondere, dass in 
einem künftigen Gesetz über digitale Dienste die Bestimmungen der bestehenden 
Richtlinie (EU) 2018/1808 und der Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates5 uneingeschränkt als lex specialis anerkannt werden;

31. weist darauf hin, wie wichtig die neue digitale Kultur- und Kreativwirtschaft und der 
Mehrwert, den die Digitaltechnologien in verschiedenen Bereichen wie Kultur, Bildung, 
Medien, Sport und Jugend bringen, sind; fordert die Kommission auf, 
Rechtsvorschriften vorzuschlagen, die die Fortentwicklung dieser neuen Entwicklung 
ermöglichen, das kulturelle und kreative Schaffen von Autoren und Urhebern schützen 
und für einen Binnenmarkt sorgen, der allen Personen unabhängig von ihrer Region 
oder ihrem Mitgliedstaat Fairness und Gleichberechtigung bietet;

32. betont, dass mit der zunehmenden Nutzung des Internets für die Vermarktung von 
Büchern Maßnahmen zur Sicherstellung der kulturellen Vielfalt einhergehen müssen, 
damit dafür gesorgt werden kann, dass alle einen gleichberechtigten Zugang zum Lesen 
haben und dass der Grundsatz der gerechten und angemessenen Vergütung für 
Rechteinhaber sowie die Vielfalt von Verlagsprodukten geschützt werden; bekräftigt, 
dass durch die Anwendung des Grundsatzes der Interoperabilität für einen gerechten 
Wettbewerb im digitalen Binnenmarkt gesorgt werden muss;

33. fordert nachdrücklich, dass sich auch mit der Geräteneutralität befasst wird, da eine 
mündige Verbraucherentscheidung von Endstelle zu Endstelle nur in einem 
Zusammenspiel von Geräteneutralität und Netzneutralität sichergestellt werden kann;

34. fordert die Mitgliedstaaten auf, in Zusammenarbeit mit den im Internet tätigen 
Akteuren, Europol und Eurojust die Melde- und Löschverfahren wirksamer zu 
gestalten, damit gewaltverherrlichende und kinderpornografische Inhalte entfernt 

5 Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG 
und 2001/29/EG (ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92).
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