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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Absicht der Kommission, einen harmonisierten Ansatz zur Erfüllung der 
Verpflichtungen, die den Vermittlern auferlegt wurden, einzuführen, um eine 
Fragmentierung des Binnenmarktes zu vermeiden; betont, dass sämtliche Maßnahmen 
im Zusammenhang mit Grundrechten sorgsam ausgewogen sein und den möglichen 
Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarktes Rechnung tragen sollten, und 
fordert die Kommission auf, den „Export“ nationaler Rechtsvorschriften zu vermeiden 
und stattdessen die effizientesten und wirksamsten Lösungen für den gesamten 
Binnenmarkt vorzuschlagen;

2. weist darauf hin, dass die Bestimmungen über die Haftungsbeschränkungen, wie sie in 
der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr1 vorgesehen sind, in dem 
Gesetz über digitale Dienste beibehalten und gestärkt werden müssen, um insbesondere 
die freie Meinungsäußerung und die Dienstleistungsfreiheit zu schützen; unterstreicht 
die Bedeutung dieser Schutzmaßnahmen für das Wachstum der europäischen KMU;

3. stellt fest, dass die KMU und die großen Akteure über unterschiedliche Fähigkeiten 
verfügen, was die Moderation von Inhalten betrifft; warnt davor, dass eine Überlastung 
der Unternehmen mit unverhältnismäßigen neuen Verpflichtungen das Wachstum der 
KMU weiter behindern und den Rückgriff auf Instrumente zur automatischen Filterung 
erfordern könnte, die häufig zum Entfernen legaler Inhalte führen können;

4. weist auf die beträchtlichen Unterschiede zwischen digitalen Diensten hin und fordert 
dazu auf, einen pauschalen Ansatz zu vermeiden;

5. weist erneut darauf hin, dass irreführende und schädliche Inhalte nicht immer 
rechtswidrig sind; fordert daher, ein klar definiertes Verfahren zur Meldung und 
Entfernung festzulegen; befürwortet einen intensiven Dialog zwischen den Behörden 
und den einschlägigen Interessenträgern, wodurch der nicht verbindliche Ansatz auf der 
Grundlage bewährter Verfahren wie dem EU-weiten Verhaltenskodex für den Bereich 
der Desinformation vertieft werden sollte, um weiter gegen Desinformation 
vorzugehen;

6. fordert die Einführung von Instrumenten zur Gegendarstellung, um es Eigentümern von 
Inhalten zu ermöglichen, ihre Rechte angemessen und rechtzeitig zu verteidigen, sobald 
ihnen eine Entfernung gemeldet wird; hebt seinen Standpunkt hervor, wonach die 
Übertragung der Verantwortung für die Begrenzung der freien Meinungsäußerung an 
Privatunternehmen nicht hinnehmbar ist und Risiken sowohl für die Bürger als auch für 
die Unternehmen birgt, die beide nicht über die Befähigung verfügen, solche 
Entscheidungen zu treffen.

1Richtlinie 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.


