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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, dass Grundrechte eine objektive Wertordnung bilden, die dafür sorgt, 
dass kommunikative Grundfreiheiten wie das Recht auf Vertraulichkeit der 
Kommunikation, Meinungsfreiheit sowie -pluralismus, Informationsfreiheit, Kunst-, 
Wissenschafts- und Medienfreiheit sowie Eigentumsrechte und deren Schutz 
unabdingbar sind und gegeneinander abgewogen werden müssen, auch im Rahmen von 
privatrechtlichen Vereinbarungen oder allgemeinen Geschäftsbedingungen;

2. betont, dass das Gesetz über digitale Dienste uneingeschränkt mit dem Ziel in Einklang 
stehen sollte, den Schutz der Grundrechte, den Verbraucherschutz, die Sicherheit der 
Nutzer, die Möglichkeit der Anonymität im Internet, die Meinungsfreiheit und den 
Schutz des Eigentums zu gewährleisten; betont, dass die Grundrechte nicht nur als 
Abwehrrechte gegen den Staat gelten, sondern auch für diejenigen, die ihre Macht 
mittels ihrer technischen Infrastruktur ausüben, wodurch deren Macht somit 
eingeschränkt wird; betont, dass Grundrechte also auch denjenigen Pflichten auferlegen 
müssen, die mittels ihrer technischen Infrastrukturen Macht ausüben; betont, dass das 
Ausmaß der Marktbeherrschung, eine marktbeherrschende oder quasi-monopolistische 
Stellung, der Grad der Abhängigkeit der Nutzer vom Angebot und die betroffenen 
Interessen der Nutzer, der mächtigen Akteure selbst und anderer Dritter gebührend 
berücksichtigt werden sollten;

3. betont, wie wichtig es ist, Verbrauchern und Nutzern dabei zu helfen, mehr Kontrolle 
über ihre eigenen Daten und ihre eigene Identität zu erlangen und Verantwortung dafür 
zu übernehmen, und fordert ein hohes Maß an Schutz personenbezogener Daten bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Transparenz und Rechenschaftspflicht bei digitalen 
Diensten;

4. betont, dass Inhalte, die nach Unionsrecht oder nationalem Recht legal sind und 
rechtmäßig weitergegeben werden, online verfügbar bleiben müssen und dass die 
Entfernung solcher Inhalte weder zur Identifizierung einzelner Nutzer noch zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten führen darf;

5. weist darauf hin, dass die Medienlandschaft durch die störenden Auswirkungen von 
Online-Plattformen beeinträchtigt wird; betont, dass öffentliche Stellen eine 
Verpflichtung haben, einen Rechtsrahmen zu verabschieden, durch den die Entwicklung 
unabhängiger und pluralistischer Medien gefördert wird;

6. weist erneut darauf hin, dass Online-Plattformen und andere Online-Dienste verpflichtet 
sind, zügig zu handeln, um illegale Inhalte von ihren Plattformen und Diensten zu 
entfernen, und weist darauf hin, dass diese verbindlichen Schutzmaßnahmen innerhalb 
eines Rechtsrahmens funktionieren und der gerichtlichen Kontrolle unterliegen; ist der 
Ansicht, dass durch sektorspezifische Regelungen ein ungehinderter Zugang zu 
Mediendiensten und -inhalten sichergestellt werden kann und Medienfreiheit und 
-pluralismus vorangetrieben werden können;



PE648.588v02-00 4/8 AD\1210331DE.docx

DE

7. fordert, dass alle Maßnahmen, die sich auf die Grundrechte auswirken könnten, 
weiterhin auf der gerichtlichen und regulatorischen Aufsicht beruhen und dass keine 
hoheitlichen Aufgaben auf private Unternehmen oder Einzelpersonen übertragen 
werden;

8. fordert ausgewogene Lösungen bezüglich der Entfernung von Inhalten, wobei 
Plattformen, Regulierungsstellen, Rechteinhaber und Nutzer zusammenarbeiten sollten; 
betont, dass der Austausch von DSGVO-konformen Daten über rechtswidrige 
Tätigkeiten mit Strafverfolgungsbehörden und anderen Behörden für die Plattformen 
zusätzlich zu ihren eigenen wirksamen und angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
eine Priorität darstellen muss;

9. fordert Transparenz bei den Verfahren, die soziale Plattformen nutzen, um Inhalte zu 
entfernen, und fordert, dass die Entfernung nicht illegaler Inhalte verhindert wird; 
fordert klare Regeln für große soziale Plattformen, durch die sie verpflichtet werden, 
gemeldete Inhalte zu überprüfen und für das Hochladen von Inhalten Verantwortlichen, 
deren Inhalte gesperrt werden, mit einer begründeten Entscheidung zu antworten; 
fordert daher effiziente Beschwerde- und Abhilfemechanismen für von Menschen 
gesteuerte Benutzer, während gleichzeitig der Missbrauch solcher Mechanismen 
verhindert werden muss;

10. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Plattformbetreiber 
Transparenzberichte zur Verfügung stellen, die Informationen über die Zahl der Fälle 
enthalten, in denen Inhalte fälschlich als illegal oder als rechtswidrig weitergegeben 
identifiziert wurden, und dass die zuständigen Behörden Informationen über die Zahl 
der Fälle zur Verfügung stellen, in denen die Entfernung von Inhalten zu Ermittlungen 
und zu strafrechtlicher Verfolgung führt;

11. weist darauf hin, dass schädliche Inhalte oder nur zum Teil zutreffende Informationen 
nicht zwangsläufig illegal sein müssen; merkt an, dass Instrumente zur automatischen 
Filterung dazu führen können, dass auch legale Inhalte herausgefiltert werden; hält es 
für notwendig, dafür zu sorgen, dass Eigentümer von Inhalten ihre Rechte angemessen 
verteidigen können, wenn ihre Inhalte entfernt wurden;

12. betont, dass jegliche Überwachung der eigenen Inhalte durch Online-Plattformen und 
andere Dienste strengen und transparenten den Nutzern bekannten Standards 
unterworfen werden sollte und dabei ein wirksames Recht vorgesehen werden sollte, 
Beschwerde gegen Entscheidungen einzulegen, zunächst bei der jeweiligen Online-
Plattform oder dem jeweiligen Dienst, aber auch bei einer öffentlichen Stelle;

13. regt an, dem Schutz von Kindern und Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken und diesen auch datenschutzrechtlich sicherzustellen, und fordert, dass 
Online-Dienste zum Zwecke des Kinder-und Jugendschutzes höchsten 
datenschutzrechtlichen Beschränkungen unterliegen;

14. weist darauf hin, dass sanfte Koordinierungs-, Unterstützungs- oder 
Ergänzungsmaßnahmen wie Verhaltenskodizes oder Selbst- und Co-Regulierung 
effiziente Regulierungsmittel sein können, sofern staatliche Stellen deren Wirkung 
überwachen und für den Fall ihrer nachweislichen Unwirksamkeit eine staatliche 
Regulierung gesetzlich vorgesehen ist, da so oft schnell auf sich ändernde Umstände, 
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auch unter Beteiligung von Nicht-EU-Akteuren, reagiert werden kann;

15. weist darauf hin, dass die Durchsetzung, auch in grenzüberschreitenden Fällen, 
grundsätzlich in die Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörden fällt und nicht 
ohne triftigen Grund auf die europäische Ebene übertragen werden sollte; ist ferner der 
Auffassung dass die Idee des Herkunftslandprinzips gestärkt wird, wenn den nationalen 
Regulierungsbehörden wirksame Instrumente der Rechtsdurchsetzung und effiziente 
Verfahren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Verfügung stehen; betont, 
dass dies mit zügigen und effizienten Streitbeilegungsverfahren auf europäischer Ebene 
einhergehen sollte, die für anhaltenden Rechtsfrieden sorgen;

16. fordert, dass durch die in der Union entwickelten und genutzten Dienste ein wirksamer 
und umfassender Schutz der Privatsphäre und Datenschutz sichergestellt werden, und 
weist darauf hin, dass das höchstmögliche Maß an Freiheit der Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, der Schutz des geistigen Eigentums und der Vertraulichkeit der 
Kommunikation und die Förderung der Meinungsfreiheit, der kulturellen Vielfalt und 
der Netzneutralität in einem sicheren digitalen Umfeld Vorteile im globalen 
Wettbewerb darstellen, die nicht unterschätzt werden sollten; fordert die Kommission 
auf, die Entwicklung dieser Dienste durch klare und effiziente Lösungen, die für das 
digitale Zeitalter geeignet sind, systematisch zielgerichteter zu fördern;

17. fordert die Wahrung der europäischen Werte, die Förderung der Meinungsvielfalt, der 
Netzneutralität, der Meinungsfreiheit, des Schutzes des Eigentums und des Zugangs zu 
Informationen, des Pluralismus der Medien sowie der kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt; fordert klare und soweit möglich einheitlich anwendbare Vorschriften über die 
Haftung von Plattformen, illegale oder schädliche Inhalte, die Rechenschaftspflicht für 
Algorithmen, transparente Werbung und die Bekämpfung schädlicher Inhalte, 
Hassreden und Desinformation sowie deren Verbreitung mittels Fake- oder Bot-
Accounts, um die Grundrechte und Grundfreiheiten zu wahren;

18. betont, dass alle neuen Verpflichtungen für Plattformen verhältnismäßig zu ihrem 
Marktanteil und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit sein sollten, um einem fairen 
Wettbewerb Vorschub zu leisten und Innovationen zu fördern; vertritt die Auffassung, 
dass ein solcher Ansatz dazu beitragen würde, die Pluralität von Informationen und 
Medien sowie die kulturelle und sprachliche Vielfalt zu stärken;

19. fordert, dass sektorspezifische Regelungen, die der Umsetzung gesamtgesellschaftlicher 
Ziele dienen und diese für bestimmte Sektoren konkretisieren, wie beispielsweise die 
Richtlinie (EU) 2018/1808 – die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-
Richtlinie) – und die Richtlinie (EU) 2019/790 – die Urheberrechtsrichtlinie – Vorrang 
vor allgemeinen Regeln haben, damit die Rechte der Rechteinhaber im digitalen Umfeld 
sichergestellt sind;

20. betont, dass bei jeder Vorschrift für Diensteanbieter über die Moderation von Inhalten 
die uneingeschränkte Achtung der Meinungsfreiheit gewährleistet sein muss, die nach 
Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union „die Meinungsfreiheit 
und die Freiheit ein[schließt], Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und 
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben“, und dass der 
Zugang zu einer Vielzahl von Meinungen zur Entwicklung offener und demokratischer 
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Gesellschaften beiträgt, auch wenn diese Meinungen kontrovers oder unpopulär sind;

21. betont, dass die Bürger mehr Kontrolle darüber bekommen müssen, wie ihre 
personenbezogenen Daten im Internet verarbeitet und geschützt werden, und dass 
gleichzeitig den Unternehmen mehr Verantwortung für ihre Datenschutzverfahren 
übertragen werden muss;

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor sowie mit der Wissenschaft zu fördern, damit der 
Wissensaustausch, die Förderung der Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der 
Sicherheit, der Datenschutz, die ethischen Implikationen und die Achtung der 
Menschenrechte im Zusammenhang mit dem Einsatz von Digitaltechnologie, Robotik 
und künstlicher Intelligenz (KI) ausgebaut werden;

23. ist der Ansicht, dass die Größe des Betreibers bei der Festlegung der Haftung der 
Plattform berücksichtigt werden sollte und auch bezüglich des Umgangs der Plattform 
mit Inhalten auf der Grundlage eindeutiger und überprüfbarer Kriterien und Aspekte, 
etwa redaktionelle Funktionen, tatsächliches Wissen und ein gewisses Maß an 
Kontrolle, klar unterschieden werden sollte; ist ferner der Ansicht, dass jedes 
vorgeschlagene System mit soliden Garantien für die Grundrechte und einer 
angemessenen unabhängigen und unparteiischen öffentlichen Aufsicht einhergehen 
sollte;

24. betont, dass ungeachtet des sozialen Nutzens, den neue Technologien, digitale Dienste 
und datengestützte Technologien, einschließlich KI, bieten, die Auseinandersetzung mit 
und die Analyse der potenziellen Risiken für demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit 
und Grundrechte oberste Priorität haben müssen.
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