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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Europäischen Kommission „Verordnung mit Vorschriften zur Verhütung 
und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern (CSAM)“ zielt darauf ab, den 
sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet zu bekämpfen und einheitliche Regeln und 
Verpflichtungen für Anbieter von Hosting-Diensten, interpersonellen 
Kommunikationsdiensten und anderen Diensten festzulegen, um die Verbreitung von Material 
über sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet im Binnenmarkt zu verhindern. Der 
Vorschlag stützt sich auf Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV).

Der IMCO-Ausschuss ist für das Funktionieren des Binnenmarktes zuständig, einschließlich 
Maßnahmen zur Ermittlung und Beseitigung potenzieller Hindernisse für die Verwirklichung 
des Binnenmarktes, einschließlich des digitalen Binnenmarktes. Der IMCO-Ausschuss hat auch 
eine horizontale Zuständigkeit für digitale Dienste und Verbraucherschutz. Es ist daher 
angebracht, dass der IMCO eine fundierte Entscheidung trifft, um sicherzustellen, dass die 
neuen Vorschriften hohe Standards für den Schutz der Online-Nutzer festlegen und mit den 
bestehenden Vorschriften, wie dem Gesetz über digitale Dienste und der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr, in Einklang stehen.

Zu diesem Zweck hat sich der Verfasser bemüht, die Beteiligten so umfassend und transparent 
wie möglich zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Stellungnahme echte Probleme 
angeht und unnötige unbeabsichtigte Folgen begrenzt.

Der Verfasser unterstützt voll und ganz das Hauptziel des Kommissionsvorschlags, nämlich die 
Verhinderung und Bekämpfung von Material über sexuellen Missbrauch von Kindern im 
Internet. Der sexuelle Missbrauch von Kindern ist ein besonders schweres und abscheuliches 
Verbrechen, und das Ziel, wirksame Maßnahmen zu seiner Bekämpfung und zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten der Opfer zu ermöglichen, ist ein von der Union anerkanntes Ziel von 
allgemeinem Interesse. Das Parlament setzt sich seit langem dafür ein, das Internet für Kinder 
sicherer zu machen und ihre Rechte und ihren Schutz im Internet zu verteidigen.

Der Vorschlag ist untrennbar mit dem DSA verbunden, der lex generalis für die 
Verpflichtungen der Diensteanbieter in Bezug auf illegale Inhalte ist. Er baut auf dem 
horizontalen Rahmen des DSA und der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 
auf und legt weitere Verpflichtungen für den besonderen Fall der Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern im Internet fest, z. B. in Bezug auf die Bewertung der systemischen 
Risiken und die Maßnahmen zur Risikominderung. Das Gleiche gilt für die Sorgfaltspflichten 
für Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft, Aufträge, Haftung und Durchsetzung.

In diesem Zusammenhang ist der Verfasser der Ansicht, dass einige Aspekte des 
Verordnungsvorschlags verbessert werden müssen, um Rechtsklarheit und Kohärenz zwischen 
den einschlägigen Bestimmungen und den bestehenden Rechtsinstrumenten, wie dem DSA, zu 
schaffen. Zu diesem Zweck empfiehlt der Verfasser, auf dem horizontalen Rahmen des DSA 
aufzubauen, sich auf ihn zu stützen und, soweit möglich und erforderlich, spezifischere Regeln 
für den besonderen Fall der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet 
festzulegen. 

Der Verfasser ist der Ansicht, dass eine Reihe von Kontrollen und Abwägungen eingeführt 
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werden sollten, um einerseits die Effizienz der neuen Vorschriften in Bezug auf den Schutz von 
Kindern im Internet zu erhöhen und andererseits die Einhaltung zentraler Grundsätze wie das 
Verbot allgemeiner Überwachungspflichten, die Achtung des Privatlebens und der 
Vertraulichkeit der Kommunikation, die Meinungsfreiheit sowie die Innovation und das 
Wachstum der digitalen Wirtschaft sicherzustellen. Ein solcher ausgewogener Ansatz beruht 
auf dem hohen Maß an Vertrauen, das solche Technologien bieten sollten. Um die Wirksamkeit 
und Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen sicherzustellen und ein sichereres 
Online-Umfeld für Kinder zu schaffen, ist es nach Ansicht des Verfassers außerdem 
unerlässlich, einen starken Schutz für die Nutzer sicherzustellen und zu garantieren, dass legale 
Inhalte online bleiben.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge zu 
berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Dienste der 
Informationsgesellschaft haben für die 
Kommunikation, die Meinungsäußerung, 
das Sammeln von Informationen und viele 
andere Aspekte des heutigen Alltags, auch 
für Kinder, aber eben auch für Straftäter 
im Bereich des sexuellen 
Kindesmissbrauchs enorm an Bedeutung 
gewonnen. Bei Straftaten dieser Art, die 
bestimmten Mindestvorschriften auf 
Unionsebene unterliegen, handelt es sich 
um sehr schwere Straftaten, die es wirksam 
zu verhindern und zu bekämpfen gilt, 
damit die Rechte und das Wohlergehen der 
Kinder, wie in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“) vorgeschrieben, und die 
Gesellschaft insgesamt geschützt werden. 
Die Nutzer solcher in der Union 
angebotener Dienste sollten darauf 
vertrauen können, dass diese insbesondere 
von Kindern sicher genutzt werden 
können.

(1) Dienste der 
Informationsgesellschaft haben für die 
Kommunikation, die Meinungsäußerung, 
das Sammeln von Informationen und viele 
andere Aspekte des heutigen Alltags, auch 
für Kinder. Diese Dienste werden jedoch 
auch von Straftätern im Bereich des 
sexuellen Kindesmissbrauchs enorm an 
Bedeutung gewonnen. Bei Straftaten dieser 
Art, die bestimmten Mindestvorschriften 
auf Unionsebene unterliegen, handelt es 
sich um sehr schwere Straftaten, die es 
wirksam zu verhindern und zu bekämpfen 
gilt, damit die Rechte und das 
Wohlergehen der Kinder, wie in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
(im Folgenden „Charta“) vorgeschrieben, 
und die Gesellschaft insgesamt geschützt 
werden. Die Nutzer solcher in der Union 
angebotener Dienste sollten darauf 
vertrauen können, dass diese insbesondere 
von Kindern sicher in einem 
vertrauenswürdigen Online-Umfeld 
genutzt werden können.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Angesichts der zentralen Bedeutung 
der einschlägigen Dienste der 
Informationsgesellschaft lassen sich diese 
Ziele nur erreichen, wenn sichergestellt 
wird, dass die Anbieter solcher Dienste in 
der Union verantwortungsvoll handeln und 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um 
das Risiko des Missbrauchs ihrer Dienste 
zum Zwecke des sexuellen 
Kindesmissbrauchs zu minimieren, da 
diese Anbieter oft als einzige in der Lage 
sind, diesen Missbrauch zu verhindern 
und zu bekämpfen. Die ergriffenen 
Maßnahmen sollten zielgerichtet, sorgfältig 
ausgewogen und verhältnismäßig sein, 
damit sich für diejenigen, die die Dienste 
für rechtmäßige Zwecke nutzen, keine 
unangemessenen negativen Folgen 
ergeben, insbesondere für die Ausübung 
ihrer durch das Unionsrecht – d. h. die in 
der Charta verankerten und als allgemeine 
Grundsätze des Unionsrechts 
anerkannten – geschützten Grundrechte, 
und damit für die Diensteanbieter keine 
übermäßige Belastung entsteht.

(2) Angesichts der zentralen Bedeutung 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft in der digitalen 
Wirtschaft und der Tatsache, dass diese 
Dienste in bestimmten Fällen von Dritten 
zur Durchführung illegaler Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem sexuellen 
Kindesmissbrauch im Internet 
missbraucht werden, muss sichergestellt 
werden, dass Anbieter solcher Dienste in 
der Union verantwortungsvoll handeln und 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um 
das Risiko der Nutzung ihrer Dienste zum 
Zwecke des sexuellen Kindesmissbrauchs 
zu minimieren. Die ergriffenen 
Maßnahmen sollten zielgerichtet, 
angemessen, sorgfältig ausgewogen und 
verhältnismäßig sein, damit sich für 
diejenigen, die die Dienste für rechtmäßige 
Zwecke nutzen, keine negativen Folgen 
ergeben, insbesondere für die Ausübung 
ihrer durch das Unionsrecht – d. h. die in 
der Charta verankerten und als allgemeine 
Grundsätze des Unionsrechts 
anerkannten – geschützten Grundrechte, 
und damit für die Diensteanbieter keine 
übermäßige Belastung entsteht.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Daher sollte diese Verordnung 
zum reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarkts beitragen, indem klare, 
einheitliche und ausgewogene 
Vorschriften festgelegt werden, um den 
sexuellen Missbrauch von Kindern 
wirksam zu verhindern und zu bekämpfen 

(4) Um das Funktionieren des 
Binnenmarktes sicherzustellen und zu 
optimieren, sollte diese Verordnung daher 
klare, einheitliche, wirksame und 
verhältnismäßige Vorschriften festgelegt 
werden, um den sexuellen Missbrauch von 
Kindern wirksam zu verhindern und zu 
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und gleichzeitig die Grundrechte aller 
betroffenen Parteien zu achten. Da die 
betreffenden Dienste und die zu ihrer 
Erbringung eingesetzten Technologien 
einem raschen Wandel unterliegen, sollte 
die Festlegung dieser Vorschriften 
technologieneutral und zukunftssicher 
erfolgen, um Innovationen nicht zu 
behindern.

bekämpfen und gleichzeitig die 
Grundrechte aller betroffenen Parteien zu 
achten. Da die betreffenden Dienste und 
die zu ihrer Erbringung eingesetzten 
Technologien einem raschen Wandel 
unterliegen, sollte die Festlegung dieser 
Vorschriften technologieneutral und 
zukunftssicher erfolgen, um Innovationen 
nicht zu behindern.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Damit die Ziele dieser Verordnung 
erreicht werden, sollte sie sich auf Anbieter 
von Diensten erstrecken, die zum Zwecke 
des sexuellen Kindesmissbrauchs im 
Internet missbraucht werden können. Da 
der Missbrauch dieser Dienste für diesen 
Zweck zunimmt, sollten sie öffentlich 
zugängliche interpersonelle 
Kommunikationsdienste wie 
Nachrichtenübermittlungsdienste und 
webgestützte E-Mail-Dienste umfassen, 
sofern diese öffentliche zugänglich sind. 
Da bei Diensten, die den direkten 
interpersonellen und interaktiven 
Informationsaustausch lediglich als 
untergeordnete Nebenfunktion 
ermöglichen, die untrennbar mit einem 
anderen Dienst verbunden ist, – z. B. bei 
Chat- und ähnlichen Funktionen im 
Rahmen von Spielen, des Bildaustauschs 
und des Videohostings – ebenso das Risiko 
eines Missbrauchs besteht, sollten auch sie 
in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen. Angesichts der 
inhärenten Unterschiede zwischen den von 
dieser Verordnung abgedeckten 
verschiedenen einschlägigen Diensten der 
Informationsgesellschaft und den damit 

(5) Damit die Ziele dieser Verordnung 
erreicht werden, sollte sie sich auf Anbieter 
von Diensten erstrecken, die zum Zwecke 
des sexuellen Kindesmissbrauchs im 
Internet missbraucht werden können. Da 
der Missbrauch dieser Dienste für diesen 
Zweck zunimmt, sollten sie öffentlich 
zugängliche nummernunabhängige 
interpersonelle Kommunikationsdienste 
wie Nachrichtenübermittlungsdienste und 
webgestützte E-Mail-Dienste umfassen, 
sofern diese öffentlich zugänglich sind. 
Die bloße Nutzung einer Nummer als 
Kennung sollte nicht mit der Nutzung 
einer Nummer zur Herstellung einer 
Verbindung mit öffentlich zugeteilten 
Nummern gleichgesetzt und daher für 
sich allein nicht als ausreichend 
betrachtet werden, um einen Dienst als 
nummerngebundenen interpersonellen 
Kommunikationsdienst zu bezeichnen. Zu 
diesem Zweck sollten die Verpflichtungen 
im Rahmen dieser Verordnungen für 
nummernunabhängige interpersonelle 
Kommunikationsdienste gelten, 
unabhängig davon, ob sie Nummern für 
die Bereitstellung ihres Dienstes 
verwenden, wie z. B. Nachrichtendienste, 
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verbundenen unterschiedlichen Risiken 
ihres Missbrauchs für den Zweck des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet 
und der unterschiedlichen Möglichkeiten 
der betreffenden Anbieter, einen solchen 
Missbrauch zu verhindern und zu 
bekämpfen, sollte bei den Anbietern dieser 
Dienste auferlegten Verpflichtungen 
angemessen differenziert werden.

sofern diese Dienste öffentlich zugänglich 
sind und die Verbreitung und den 
Austausch von Bildern und Videos 
ermöglichen. Bei Diensten, die den 
direkten interpersonellen und interaktiven 
Informationsaustausch lediglich als 
untergeordnete Nebenfunktion 
ermöglichen, die untrennbar mit einem 
anderen Dienst verbunden ist, – z. B. bei 
Chat- und ähnlichen Funktionen im 
Rahmen von Spielen, des Bildaustauschs 
und des Videohostings – besteht ebenso 
das Risiko eines Missbrauchs und sie 
sollten in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen. Angesichts der 
inhärenten Unterschiede zwischen den von 
dieser Verordnung abgedeckten 
verschiedenen einschlägigen Diensten der 
Informationsgesellschaft und den damit 
verbundenen unterschiedlichen Risiken 
ihres Missbrauchs für den Zweck des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet 
und der unterschiedlichen Möglichkeiten 
der betreffenden Anbieter, einen solchen 
Missbrauch zu verhindern und zu 
bekämpfen, sollte bei den Anbietern dieser 
Dienste auferlegten Verpflichtungen 
angemessen differenziert werden. Wenn es 
beispielsweise erforderlich ist, Anbieter 
von Diensten der 
Informationsgesellschaft, einschließlich 
Anbieter von Vermittlungsdiensten, 
einzuschalten, sollten alle Ersuchen oder 
Anordnungen für eine solche 
Einschaltung in der Regel an den 
spezifischen Anbieter gerichtet werden, 
der über die technischen und 
betrieblichen Möglichkeiten verfügt, 
gegen spezifisches Material über 
sexuellen Kindesmissbrauch vorzugehen, 
um mögliche negative Auswirkungen auf 
die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
Informationen, bei denen es sich nicht um 
Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch handelt, zu verhindern 
und zu minimieren. Zu diesem Zweck 
sollten Cloud-Computing-Dienste und 
Webhosting-Dienste, wenn sie als 
Infrastruktur dienen, als solche nicht als 
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Verbreitung von Informationen an die 
Öffentlichkeit angesehen werden, die auf 
Anfrage eines Empfängers der 
Anwendung, Website oder Online-
Plattform, die sie hosten, gespeichert oder 
verarbeitet werden.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Bei sexuellem Kindesmissbrauch 
im Internet werden häufig Dienste der 
Informationsgesellschaft missbraucht, die 
von in Drittstaaten ansässigen Anbietern in 
der Union erbracht werden. Um die 
Wirksamkeit der in dieser Verordnung 
festgelegten Vorschriften sowie faire 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu gewährleisten, sollten diese 
Vorschriften für alle Anbieter unabhängig 
von ihrem Niederlassungsort oder 
Wohnsitz gelten, sofern sie in der Union 
Dienstleistungen anbieten, belegt durch 
eine wesentliche Verbindung zur Union.

(6) Bei sexuellem Kindesmissbrauch 
im Internet werden häufig Dienste der 
Informationsgesellschaft missbraucht, die 
von in Drittstaaten ansässigen Anbietern in 
der Union erbracht werden. Um die 
Wirksamkeit der in dieser Verordnung 
festgelegten Vorschriften sowie faire 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
zu gewährleisten, sollten diese 
Vorschriften für Anbieter einschlägiger 
Dienste der Informationsgesellschaft 
unabhängig von ihrem Niederlassungsort 
oder Standort gelten, sofern sie in der 
Union Dienstleistungen anbieten, belegt 
durch eine wesentliche Verbindung zur 
Union.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Diese Verordnung sollte 
unbeschadet der Vorschriften gelten, die 
sich aus anderen Rechtsakten der Union 

(7) Diese Verordnung sollte 
unbeschadet der Vorschriften gelten, die 
sich aus anderen Rechtsakten der Union 
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ergeben, insbesondere aus der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38, der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates39 und der 
Verordnung (EU) …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates40 [über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz 
über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG], der 
Richtlinie 2010/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates41, der 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates42 
und der Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates43.

ergeben, insbesondere aus der 
Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates38, der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates39 und der 
Verordnung (EU) 2022/2065 des 
Europäischen Parlaments und des Rates40, 
der Richtlinie 2010/13/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates41, 
der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates42 
und der Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates43.

__________________ __________________
38 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

38 Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates 
(ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1).

39 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).

39 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).

40 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und 
zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG 
(ABl. L …).

40 Verordnung (EU) …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und 
zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG 
(ABl. L …).

41 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (ABl. L 95 

41 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (ABl. L 95 
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vom 15.4.2010, S. 1). vom 15.4.2010, S. 1).
42 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 (Abl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

42 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 (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

43 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).

43 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).

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Diese Verordnung sollte als lex 
specialis in Bezug auf den allgemein 
anwendbaren Rahmen gemäß der 
Verordnung (EU) …/… [über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz 
über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG] zur Festlegung 
harmonisierter Vorschriften für die 
Bereitstellung bestimmter Dienste der 
Informationsgesellschaft im Binnenmarkt 
gelten. Die Vorschriften der Verordnung 
(EU) …/… [über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste (Gesetz über digitale 
Dienste) und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG] gelten für Fragen, 
die von dieser Verordnung nicht oder nicht 
vollständig behandelt werden.

(8) Diese Verordnung sollte als lex 
specialis in Bezug auf den allgemein 
anwendbaren Rahmen gemäß der 
Verordnung 2022/2065 zur Festlegung 
harmonisierter Vorschriften für die 
Bereitstellung bestimmter Dienste der 
Informationsgesellschaft im Binnenmarkt 
gelten. Die Vorschriften der 
Verordnung 2022/2065 gelten für Fragen, 
die von dieser Verordnung nicht oder nicht 
vollständig behandelt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Aus Gründen der Klarheit und 
Kohärenz sollten die 
Begriffsbestimmungen der vorliegenden 
Verordnung, soweit möglich und 
angemessen, auf den 
Begriffsbestimmungen in anderen 
Rechtsakten der Union wie beispielsweise 
der Verordnung (EU) …/… [über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz 
über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG] basieren und 
mit diesen in Einklang stehen.

(10) Aus Gründen der Klarheit und 
Kohärenz sollten die 
Begriffsbestimmungen der vorliegenden 
Verordnung, soweit möglich und 
angemessen, auf den 
Begriffsbestimmungen in anderen 
Rechtsakten der Union wie beispielsweise 
der Verordnung 2022/2065 basieren und 
mit diesen in Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eine wesentliche Verbindung zur 
Union sollte dann als gegeben gelten, wenn 
der einschlägige Dienst der 
Informationsgesellschaft eine 
Niederlassung in der Union hat, oder – in 
Ermangelung einer solchen – anhand der 
Existenz einer erheblichen Zahl von 
Nutzern in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten oder der Ausrichtung von 
Tätigkeiten auf einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten beurteilt werden. Die 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten sollte anhand aller 
relevanten Umstände, einschließlich 
Faktoren wie der Verwendung einer in dem 
betreffenden Mitgliedstaat gebräuchlichen 

(11) Eine wesentliche Verbindung zur 
Union sollte dann als gegeben gelten, wenn 
der einschlägige Dienst der 
Informationsgesellschaft eine 
Niederlassung in der Union hat, oder – in 
Ermangelung einer solchen – wenn die 
Zahl von Empfängern des Dienstes in 
einem oder mehreren Mitgliedstaaten im 
Verhältnis zu deren Bevölkerung 
erheblich ist oder auf Grundlage der 
Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten beurteilt werden. 
Die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
oder mehrere Mitgliedstaaten sollte anhand 
aller relevanten Umstände, einschließlich 
Faktoren wie der Verwendung einer in dem 
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Sprache oder Währung oder der 
Möglichkeit, Produkte oder 
Dienstleistungen zu bestellen, oder der 
Nutzung einer nationalen Domäne oberster 
Stufe, bestimmt werden. Ferner ließe sich 
die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch aus der Verfügbarkeit 
einer Software-Anwendung im jeweiligen 
nationalen App-Store, der Schaltung 
lokaler Werbung oder von Werbung in der 
im betreffenden Mitgliedstaat verwendeten 
Sprache oder dem Management der 
Kundenbeziehungen, zum Beispiel durch 
die Bereitstellung eines Kundendienstes in 
der im betreffenden Mitgliedstaat 
gebräuchlichen Sprache, ableiten. Das 
Vorhandensein einer wesentlichen 
Verbindung sollte auch dann angenommen 
werden, wenn ein Diensteanbieter seine 
Tätigkeit nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten ausrichtet. Die 
bloße technische Zugänglichkeit einer 
Website in der Union sollte allerdings nicht 
ausreichen, damit allein aus diesem Grund 
eine wesentliche Verbindung angenommen 
wird.

betreffenden Mitgliedstaat gebräuchlichen 
Sprache oder Währung oder der 
Möglichkeit, Produkte oder 
Dienstleistungen zu bestellen, oder der 
Nutzung einer nationalen Domäne oberster 
Stufe, bestimmt werden. Ferner ließe sich 
die Ausrichtung von Tätigkeiten auf einen 
Mitgliedstaat auch aus der Verfügbarkeit 
einer Software-Anwendung im jeweiligen 
nationalen App-Store, der Schaltung 
lokaler Werbung oder von Werbung in der 
im betreffenden Mitgliedstaat verwendeten 
Sprache oder dem Management der 
Kundenbeziehungen, zum Beispiel durch 
die Bereitstellung eines Kundendienstes in 
der im betreffenden Mitgliedstaat 
gebräuchlichen Sprache, ableiten. Das 
Vorhandensein einer wesentlichen 
Verbindung sollte auch dann angenommen 
werden, wenn ein Diensteanbieter seine 
Tätigkeit nach Artikel 17 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 auf einen oder 
mehrere Mitgliedstaaten ausrichtet. Die 
bloße technische Zugänglichkeit einer 
Website in der Union sollte allerdings nicht 
ausreichen, damit allein aus diesem Grund 
eine wesentliche Verbindung angenommen 
wird.

__________________ __________________
44 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

44 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2012 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zur Minimierung des Risikos, dass 
ihre Dienste für die Verbreitung von 
bekanntem oder neuem Material über 
sexuellen Kindesmissbrauch oder für die 
Kontaktaufnahme zu Kindern missbraucht 
werden, sollten Anbieter von 
Hostingdiensten und Anbieter öffentlich 
zugänglicher interpersoneller 
Kommunikationsdienste dieses Risiko für 
jeden der von ihnen in der Union 
angebotenen Dienst bewerten. Als 
Hilfestellung für diese Risikobewertung 
sollte eine nicht erschöpfende Liste der zu 
berücksichtigenden Aspekte zur Verfügung 
gestellt werden. Damit den besonderen 
Merkmalen der von ihnen angebotenen 
Dienste Rechnung getragen werden kann, 
sollten die Anbieter gegebenenfalls 
zusätzliche Aspekte berücksichtigen 
dürfen. Da sich die Risiken im Laufe der 
Zeit in Abhängigkeit von technologischen 
Entwicklungen und Veränderungen bei der 
Art des Angebots und der Nutzung der 
betreffenden Dienste ändern, sollte 
sichergestellt werden, dass die 
Risikobewertung regelmäßig und bei 
Bedarf aus besonderen Gründen 
aktualisiert wird.

(14) Zur Minimierung des Risikos, dass 
ihre Dienste für die Verbreitung von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
missbraucht werden, sollten Anbieter von 
Hostingdiensten und Anbieter öffentlich 
zugänglicher nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste 
dieses Risiko für jeden der von ihnen in der 
Union angebotenen Dienst bewerten. Als 
Hilfestellung für diese Risikobewertung 
sollte eine nicht erschöpfende Liste der zu 
berücksichtigenden Aspekte und 
Schutzvorkehrungen zur Verfügung 
gestellt werden. Damit den besonderen 
Merkmalen der von ihnen angebotenen 
Dienste Rechnung getragen werden kann, 
sollten die Anbieter gegebenenfalls 
zusätzliche Aspekte berücksichtigen 
dürfen. Da sich die Risiken im Laufe der 
Zeit in Abhängigkeit von technologischen 
Entwicklungen und Veränderungen bei der 
Art des Angebots und der Nutzung der 
betreffenden Dienste ändern, sollte 
sichergestellt werden, dass die 
Risikobewertung regelmäßig und bei 
Bedarf aus besonderen Gründen 
aktualisiert wird. Diese Risikobewertung 
sollte spezifisch für die angebotenen 
Dienstleistungen sein und in einem 
angemessenen Verhältnis zum 
Systemrisiko stehen, wobei dessen 
Schwere und Wahrscheinlichkeit zu 
berücksichtigen ist.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Einige in den Anwendungsbereich (15) Einige in den Anwendungsbereich 
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dieser Verordnung fallende Anbieter 
relevanter Dienste der 
Informationsgesellschaft können auch 
verpflichtet sein, in Bezug auf von ihnen 
gespeicherte und öffentlich verbreitete 
Informationen eine Risikobewertung 
gemäß der Verordnung (EU) …/… [über 
einen Binnenmarkt für digitale Dienste 
(Gesetz über digitale Dienste) und zur 
Änderung der Richtlinie 2000/31/EG] 
durchzuführen. Für die Zwecke dieser 
Verordnung können sich diese Anbieter 
auf eine solche Risikobewertung berufen 
und sie, wie in dieser Verordnung 
vorgesehen, durch eine spezifischere 
Bewertung der Risiken der Nutzung ihrer 
Dienste zum Zwecke des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet ergänzen.

dieser Verordnung fallende Anbieter 
relevanter Dienste der 
Informationsgesellschaft können auch 
verpflichtet sein, in Bezug auf von ihnen 
gespeicherte und öffentlich verbreitete 
Informationen eine Risikobewertung 
gemäß der Verordnung (EU) 2022/2065 
durchzuführen. Die Verpflichtungen nach 
dieser Verordnung sollten die 
Verpflichtungen für sehr große Online-
Plattformen und sehr große Online-
Suchmaschinen nach der Verordnung 
(EU) 2022/2065 nicht berühren. Um 
jedoch die Kohärenz sicherzustellen und 
Doppelarbeit zu vermeiden, könnten sehr 
große Online-Plattformen und sehr große 
Online-Suchmaschinen auch die 
Informationen verwenden, die bereits für 
die Zwecke der Verordnung 
(EU) 2022/2065 erfasst wurden, so dass 
sich diese Anbieter auf eine solche 
Risikobewertung berufen und sie, wie in 
dieser Verordnung vorgesehen, durch eine 
spezifischere Bewertung der Risiken der 
Nutzung ihrer Dienste zum Zwecke des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet 
ergänzen.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Zur wirksamen Prävention und 
Bekämpfung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet sollten 
Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter öffentlich zugänglicher 
interpersoneller Kommunikationsdienste 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um 
das durch die Risikobewertung ermittelte 
Risiko des Missbrauchs ihrer Dienste zum 
Zwecke des sexuellen Kindesmissbrauchs 

(16) Zur wirksamen Prävention und 
Bekämpfung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet sollten 
Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter öffentlich zugänglicher 
nummernunabhängiger interpersoneller 
Kommunikationsdienste angemessene 
Maßnahmen ergreifen, um das durch die 
Risikobewertung ermittelte Risiko des 
Missbrauchs ihrer Dienste zum Zwecke des 
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zu minimieren. Anbieter, die nach der 
Verordnung (EU) …/… [über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz 
über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG] zu 
Risikominderungsmaßnahmen verpflichtet 
sind, können prüfen, inwieweit diese zur 
Einhaltung dieser Verpflichtung 
ergriffenen Risikominderungsmaßnahmen, 
die auch gezielte Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte des Kindes einschließlich 
Instrumente zur Überprüfung des Alters 
und elterlichen Kontrolle umfassen 
können, auch dazu dienen können, das in 
der spezifischen Risikobewertung gemäß 
dieser Richtlinie ermittelte Risiko 
anzugehen, und zu prüfen, in welchem 
Umfang zur Einhaltung dieser Verordnung 
weitere gezielte 
Risikominderungsmaßnahmen erforderlich 
sein könnten.

sexuellen Kindesmissbrauchs zu 
minimieren. Anbieter sollten insbesondere 
die negativen Auswirkungen solcher 
Maßnahmen auf die in der Charta 
verankerten Grundrechte aller Beteiligten 
berücksichtigen und geeignete und 
verhältnismäßige Maßnahmen zum 
Schutz der Kinder ergreifen, indem sie 
beispielsweise ihre Online-Schnittstellen 
oder Teile davon so gestalten, dass sie 
standardmäßig ein Höchstmaß an 
Privatsphäre, Sicherheit und Schutz für 
Kinder bieten, oder indem sie Standards 
für den Schutz von Kindern annehmen 
oder sich an Verhaltenskodizes zum 
Schutz von Kindern beteiligen. Anbieter, 
die nach der Verordnung (EU) 2022/2065 
zu Risikominderungsmaßnahmen 
verpflichtet sind, können prüfen, inwieweit 
diese zur Einhaltung dieser Verpflichtung 
ergriffenen Risikominderungsmaßnahmen, 
die auch gezielte Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte des Kindes einschließlich 
Instrumente zur Einschätzung des Alters 
und elterlichen Kontrolle umfassen 
können, auch dazu dienen können, das in 
der spezifischen Risikobewertung gemäß 
dieser Richtlinie ermittelte Risiko 
anzugehen, und zu prüfen, in welchem 
Umfang zur Einhaltung dieser Verordnung 
weitere gezielte 
Risikominderungsmaßnahmen erforderlich 
sein könnten.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Zur Ermöglichung von 
Innovationen und Sicherstellung von 
Verhältnismäßigkeit und 
Technologieneutralität sollte keine 

(17) Zur Ermöglichung von 
Innovationen und Sicherstellung von 
Verhältnismäßigkeit und 
Technologieneutralität sollte keine 
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erschöpfende Liste der obligatorischen 
Risikominderungsmaßnahmen erstellt 
werden. Stattdessen sollte den Anbietern 
ein gewisses Maß an Flexibilität bei der 
Gestaltung und Umsetzung der 
Maßnahmen eingeräumt werden, die auf 
das ermittelte Risiko und die Merkmale der 
von ihnen erbrachten Dienste sowie auf die 
Art ihrer Nutzung zugeschnitten sind. Es 
steht den Anbietern frei, im Einklang mit 
dem Unionsrecht Maßnahmen zu 
konzipieren und umzusetzen, die auf ihren 
bestehenden Verfahren zur Aufdeckung 
von sexuellem Kindesmissbrauch im 
Internet in ihren Diensten basieren, und im 
Rahmen der Risikoberichte ihre 
Bereitschaft zu bekunden, gegebenenfalls 
eine Aufdeckungsanordnung im Rahmen 
dieser Verordnung auszuführen, sofern 
die zuständige nationale Behörde dies für 
erforderlich hält.

erschöpfende Liste der obligatorischen 
Risikominderungsmaßnahmen erstellt 
werden. Stattdessen sollte den Anbietern 
ein gewisses Maß an Flexibilität bei der 
Gestaltung und Umsetzung der 
Maßnahmen eingeräumt werden, die auf 
das ermittelte Risiko und die Merkmale der 
von ihnen erbrachten Dienste sowie auf die 
Art ihrer Nutzung zugeschnitten sind im 
Einklang mit dem zunehmenden 
Bedürfnis der Kinder nach Autonomie 
und dem Recht auf Zugang zu 
Informationen und freier 
Meinungsäußerung, während sie 
heranwachsen. Es steht den Anbietern frei, 
im Einklang mit dem Unionsrecht 
Maßnahmen zu konzipieren und 
umzusetzen, die auf ihren bestehenden 
Verfahren zur Aufdeckung von sexuellem 
Kindesmissbrauch im Internet in ihren 
Diensten basieren. So sollten z. B. 
Anbieter von Hosting-Diensten und 
Anbieter von nummernunabhängigen 
interpersonellen 
Kommunikationsdiensten die 
erforderlichen gezielten Maßnahmen und 
Instrumente ergreifen, um ihre Online-
Schnittstellen anzupassen und Nutzer mit 
Kindern vor Kontaktaufnahmen zu 
schützen, u. a. durch verstärkte 
Information und Sensibilisierung der 
Nutzer, Instrumente zur elterlichen 
Kontrolle oder Mechanismen, die Kindern 
helfen sollen, Missbrauch zu melden oder 
Unterstützung zu erhalten. 

Or. en

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Die Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung ist ein wichtiges 
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Instrument, um die Sicherheit und die 
Vertraulichkeit der Kommunikation von 
Nutzern, einschließlich der 
Kommunikation von Kindern, 
sicherzustellen. Jede Einschränkung der 
Verschlüsselung könnte von böswilligen 
Dritten missbraucht werden. Um das 
Vertrauen der Verbraucher tatsächlich 
sicherzustellen, sollte keine Bestimmung 
dieser Verordnung so ausgelegt werden, 
dass sie Anbietern von Diensten der 
Informationsgesellschaft verbietet, ihre 
Dienste unter Verwendung von 
Verschlüsselung bereitzustellen, oder dass 
sie eine solche Verschlüsselung in dem 
Sinne einschränkt oder untergräbt, dass 
sie den Erwartungen der Nutzer an 
vertrauliche und sichere 
Kommunikationsdienste abträglich ist. 
Die Mitgliedstaaten sollten die Anbieter 
von Diensten der 
Informationsgesellschaft nicht daran 
hindern, ihre Dienste verschlüsselt 
anzubieten, da eine solche 
Verschlüsselung für das Vertrauen in die 
digitalen Dienste und deren Sicherheit 
unerlässlich ist und den unbefugten 
Zugriff Dritter wirksam verhindert.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Um sicherzustellen, dass die Ziele 
dieser Verordnung erreicht werden, sollte 
diese Flexibilität davon abhängig gemacht 
werden, dass das Unionsrecht und 
insbesondere die Anforderungen dieser 
Verordnung in Bezug auf 
Risikominderungsmaßnahmen eingehalten 
werden. Daher sollten Anbieter von 
Hostingdiensten und Anbieter öffentlich 

(18) Um sicherzustellen, dass die Ziele 
dieser Verordnung erreicht werden, sollte 
diese Flexibilität davon abhängig gemacht 
werden, dass das Unionsrecht und 
insbesondere die Anforderungen dieser 
Verordnung in Bezug auf 
Risikominderungsmaßnahmen eingehalten 
werden. Daher sollten Anbieter von 
Hostingdiensten und Anbieter öffentlich 
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zugänglicher interpersoneller 
Kommunikationsdienste bei der Gestaltung 
und Umsetzung der 
Risikominderungsmaßnahmen nicht nur 
deren Wirksamkeit, sondern auch der 
Vermeidung unangemessener negativer 
Folgen für andere betroffene Parteien, 
insbesondere für die Ausübung der 
Grundrechte der Nutzer, große Bedeutung 
beimessen. Zur Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit sollten bei der 
Ermittlung, welche 
Risikominderungsmaßnahmen in einer 
bestimmten Situation sinnvollerweise zu 
ergreifen sind, auch die finanziellen und 
technologischen Möglichkeiten und die 
Größe des betreffenden Anbieters 
berücksichtigt werden. Bei der Auswahl 
geeigneter Risikominderungsmaßnahmen 
sollten die Anbieter zumindest die in dieser 
Verordnung genannten möglichen 
Maßnahmen sowie gegebenenfalls andere 
Maßnahmen gebührend berücksichtigen – 
wie beispielsweise Maßnahmen, die auf 
bewährten Verfahren der Industrie 
beruhen, einschließlich solcher, die im 
Rahmen der Selbstregulierung festgelegt 
wurden, und Maßnahmen, die in den 
Leitlinien der Kommission enthalten sind. 
Wurde nach einer sorgfältigen oder 
aktualisierten Risikobewertung kein Risiko 
ermittelt, sollten die Anbieter nicht zum 
Ergreifen von 
Risikominderungsmaßnahmen verpflichtet 
werden.

zugänglicher nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste 
bei der Gestaltung und Umsetzung der 
Risikominderungsmaßnahmen nicht nur 
deren Wirksamkeit, sondern auch der 
Vermeidung unangemessener negativer 
Folgen für andere betroffene Parteien, 
insbesondere für die Ausübung der 
Grundrechte der Nutzer, große Bedeutung 
beimessen. Zur Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit sollten bei der 
Ermittlung, welche 
Risikominderungsmaßnahmen in einer 
bestimmten Situation sinnvollerweise zu 
ergreifen sind, auch die finanziellen und 
technologischen Möglichkeiten und die 
Größe des betreffenden Anbieters 
berücksichtigt werden. Bei der Auswahl 
geeigneter Risikominderungsmaßnahmen 
sollten die Anbieter zumindest die in dieser 
Verordnung genannten möglichen 
Maßnahmen sowie gegebenenfalls andere 
Maßnahmen gebührend berücksichtigen – 
wie beispielsweise Maßnahmen, die auf 
bewährten Verfahren der Industrie 
beruhen, einschließlich solcher, die im 
Rahmen der Selbstregulierung festgelegt 
wurden, und Maßnahmen, die in den 
Leitlinien der Kommission enthalten sind. 
Diese Abhilfemaßnahmen sollten immer 
die am wenigsten einschneidende Option 
sein, wobei der Grad der Einschneidung 
nur dann erhöht werden sollte, wenn dies 
durch mangelnde Wirksamkeit oder die 
Umsetzung der weniger einschneidenden 
Option gerechtfertigt ist. Wurde nach einer 
sorgfältigen oder aktualisierten 
Risikobewertung kein Risiko ermittelt, 
sollten die Anbieter nicht zum Ergreifen 
von Risikominderungsmaßnahmen 
verpflichtet werden.

Or. en
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Angesichts ihrer Rolle als 
Vermittler, die den Zugang zu Software-
Anwendungen ermöglichen, die für den 
sexuellen Kindesmissbrauch im Internet 
missbraucht werden können, sollten 
Anbieter von Stores für Software-
Anwendungen verpflichtet werden, 
angemessene Maßnahmen zur Bewertung 
und Minderung dieses Risikos zu ergreifen. 
Die Anbieter sollten diese Bewertung 
sorgfältig durchführen, den Umständen 
entsprechend angemessene 
Anstrengungen unternehmen und unter 
anderem die Art und den Umfang des 
Risikos sowie ihre finanziellen und 
technologischen Möglichkeiten und ihre 
Größe berücksichtigen und nach 
Möglichkeit mit den Anbietern der über 
die Software-Anwendung angebotenen 
Dienste zusammenarbeiten.

(19) Angesichts ihrer Rolle als 
Vermittler, die den Zugang zu Software-
Anwendungen ermöglichen, die für den 
sexuellen Kindesmissbrauch im Internet 
missbraucht werden können, sollten 
Anbieter von Stores für Software-
Anwendungen, wenn sie Hosting-Dienste 
anbieten, allgemein verpflichtet werden, 
angemessene Maßnahmen zur Bewertung 
und Minderung dieses Risikos zu ergreifen, 
sofern sie als Hosting-Dienste im Sinne 
dieser Verordnung eingestuft werden.

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Um für eine wirksame Prävention 
und Bekämpfung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet zu sorgen, 
sollten die von den Mitgliedstaaten gemäß 
dieser Verordnung benannten 
Koordinierungsbehörden befugt sein, den 
Erlass von Aufdeckungsanordnungen zu 
beantragen, wenn die 
Risikominderungsmaßnahmen als nicht 
ausreichend für die Minderung des Risikos 

(20) Um für eine wirksame Prävention 
und Bekämpfung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet zu sorgen, 
sollten die von den Mitgliedstaaten gemäß 
dieser Verordnung benannten 
Koordinierungsbehörden befugt sein, als 
letztes Mittel den Erlass von 
Aufdeckungsanordnungen zu beantragen, 
wenn die Risikominderungsmaßnahmen als 
nicht ausreichend für die Minderung des 
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des Missbrauchs eines bestimmten 
Dienstes zum Zwecke des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet eingestuft 
werden. Um einen unzulässigen Eingriff in 
die Grundrechte zu vermeiden und die 
Verhältnismäßigkeit zu wahren, sollte 
diese Befugnis einem sorgfältig 
ausgewogenen Katalog von 
Einschränkungen und Schutzvorkehrungen 
unterliegen. In Anbetracht dessen, dass 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
tendenziell über Hostingdienste und 
öffentlich zugängliche interpersonelle 
Kommunikationsdienste verbreitet wird 
und die Kontaktaufnahme zu Kindern 
größtenteils über öffentlich zugängliche 
interpersonelle Kommunikationsdienste 
erfolgt, sollten Aufdeckungsanordnungen 
nur gegenüber Anbietern dieser Dienste 
ausgesprochen werden können.

Risikos des Missbrauchs eines bestimmten 
Dienstes zum Zwecke des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet eingestuft 
werden. Um einen unzulässigen Eingriff in 
die Grundrechte zu vermeiden und die 
Verhältnismäßigkeit zu wahren, sollte 
diese Befugnis einem sorgfältig 
ausgewogenen Katalog von 
Einschränkungen und Schutzvorkehrungen 
unterliegen. In Anbetracht dessen, dass 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
tendenziell über Hostingdienste und 
öffentlich zugängliche 
nummernunabhängige interpersonelle 
Kommunikationsdienste erfolgt, sollten 
Aufdeckungsanordnungen nur gegenüber 
Anbietern dieser Dienste ausgesprochen 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) In Anbetracht der Notwendigkeit, 
die in der Charta garantierten 
Grundrechte aller Beteiligten gebührend 
zu berücksichtigen, sollten alle 
Maßnahmen, die ein Anbieter 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft ergreift, streng 
zielgerichtet sein, d. h. sie sollten dazu 
dienen, die spezifischen Informationen, 
die als sexueller Kindesmissbrauch im 
Internet angesehen werden, aufzuspüren, 
zu entfernen oder den Zugang zu ihnen 
zu sperren, ohne die Meinungs- und 
Informationsfreiheit der Nutzer des 
Dienstes übermäßig zu beeinträchtigen. 
Aufträge sollten daher in der Regel an die 
Anbieter einschlägiger Dienste der 
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Informationsgesellschaft gerichtet 
werden, von denen vernünftigerweise 
erwartet werden kann, dass sie technisch 
und betrieblich in der Lage sind, gegen 
solche spezifischen Inhalte des sexuellen 
Kindesmissbrauchs vorzugehen, um 
etwaige negative Auswirkungen auf die 
Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von 
Informationen, bei denen es sich nicht um 
Inhalte des sexuellen Kindesmissbrauchs 
handelt, zu verhindern bzw. zu 
minimieren. Die Anbieter einschlägiger 
Dienste der Informationsgesellschaft, die 
eine Anordnung erhalten, aufgrund derer 
sie aus technischen oder betrieblichen 
Gründen nicht in der Lage sind, die 
betreffende Information zu entfernen, 
sollten die Person oder Einrichtung, die 
die Anordnung erteilt hat, informieren.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Darüber hinaus sollten 
Aufdeckungsanordnungen im Rahmen 
dieser Einschränkungen und 
Schutzvorkehrungen nur nach einer 
sorgfältigen und objektiven Bewertung 
erlassen werden, bei der festgestellt wird, 
dass ein erhebliches Risiko des 
Missbrauchs des betreffenden spezifischen 
Diensts für eine bestimmte unter diese 
Verordnung fallende Art des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet besteht. 
Dabei ist auch die Wahrscheinlichkeit zu 
berücksichtigen, dass der Dienst in 
nennenswertem Umfang, d. h. über 
einzelne und relativ seltene Fälle hinaus, 
für einen solchen Missbrauch genutzt wird. 
Die Kriterien sollten so unterschiedlich 
sein, dass den verschiedenen Merkmalen 

(21) Darüber hinaus sollten 
Aufdeckungsanordnungen im Rahmen 
dieser Einschränkungen und 
Schutzvorkehrungen nur nach einer 
sorgfältigen und objektiven Bewertung 
erlassen werden, bei der festgestellt wird, 
dass ein erhebliches Risiko des 
Missbrauchs des betreffenden spezifischen 
Diensts für eine bestimmte unter diese 
Verordnung fallende Art des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet besteht. 
Dabei ist auch die Wahrscheinlichkeit zu 
berücksichtigen, dass der Dienst in 
bedeutendem Umfang, d. h. über einzelne 
und relativ seltene Fälle hinaus, für einen 
solchen Missbrauch genutzt wird. So kann 
beispielsweise ein erhebliches 
systemisches Risiko entstehen, wenn sich 
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der unterschiedlichen Arten des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet und den 
unterschiedlichen Merkmalen der für 
diesen Missbrauch genutzten Dienste 
sowie dem damit verbundenen 
unterschiedlichen Grad des Eingreifens der 
zur Ausführung der 
Aufdeckungsanordnung zu ergreifenden 
Maßnahmen Rechnung getragen wird.

der Zugang zu Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch schnell und weit 
verbreitet und eine besonders große 
Reichweite oder andere Mittel zur 
Verstärkung hat. Die Kriterien sollten so 
unterschiedlich sein, dass den 
verschiedenen Merkmalen der 
unterschiedlichen Arten des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet und den 
unterschiedlichen Merkmalen der für 
diesen Missbrauch genutzten Dienste 
sowie dem damit verbundenen 
unterschiedlichen Grad des Eingreifens der 
zur Ausführung der 
Aufdeckungsanordnung zu ergreifenden 
Maßnahmen Rechnung getragen wird.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Allein die Feststellung eines 
solchen erheblichen Risikos sollte jedoch 
für die Rechtfertigung einer 
Aufdeckungsanordnung nicht ausreichen, 
da diese in einem solchen Fall 
unverhältnismäßige negative Folgen für die 
Rechte und berechtigten Interessen anderer 
betroffener Parteien und insbesondere für 
die Ausübung der Grundrechte haben 
könnte. Daher sollte sichergestellt werden, 
dass Aufdeckungsanordnungen erst 
erlassen werden können, nachdem die 
Koordinierungsbehörden und die 
zuständige Justizbehörde oder unabhängige 
Verwaltungsbehörde den betreffenden 
Einzelfall nicht nur in Bezug auf die 
Wahrscheinlichkeit und Schwere der 
potenziellen Folgen des Missbrauchs des 
Dienstes für die betreffende Art des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet, 
sondern auch in Bezug auf die 

(22) Allein die Feststellung eines 
solchen erheblichen Risikos sollte jedoch 
für die Rechtfertigung einer 
Aufdeckungsanordnung nicht ausreichen, 
da diese in einem solchen Fall 
unverhältnismäßige negative Folgen für die 
Rechte und berechtigten Interessen anderer 
betroffener Parteien und insbesondere für 
die Ausübung der Grundrechte haben 
könnte. Daher sollte sichergestellt werden, 
dass Aufdeckungsanordnungen erst 
erlassen werden können, nachdem die 
Koordinierungsbehörden und die 
zuständige unabhängige Justizbehörde 
oder unabhängige Verwaltungsbehörde den 
betreffenden Einzelfall nicht nur in Bezug 
auf die Wahrscheinlichkeit und Schwere 
der potenziellen Folgen des Missbrauchs 
des Dienstes für die betreffende Art des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet, 
sondern auch in Bezug auf die 
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Wahrscheinlichkeit und Schwere 
potenzieller negativer Folgen für andere 
betroffene Parteien objektiv und sorgfältig 
geprüft, ermittelt und gewichtet haben. Zur 
Vermeidung übermäßiger Belastungen 
sollten bei der Bewertung auch die 
finanziellen und technologischen 
Möglichkeiten und die Größe des 
betreffenden Anbieters berücksichtigt 
werden.

Wahrscheinlichkeit und Schwere 
potenzieller negativer Folgen für andere 
betroffene Parteien, einschließlich die 
Nutzer des Dienstes, objektiv und 
sorgfältig geprüft, ermittelt und gewichtet 
haben. Zur Vermeidung übermäßiger 
Belastungen sollten bei der Bewertung 
auch die finanziellen und technologischen 
Möglichkeiten und die Größe des 
betreffenden Anbieters berücksichtigt 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um ferner einen unzulässigen 
Eingriff in die Grundrechte zu vermeiden 
und die Verhältnismäßigkeit zu wahren, 
sollte bei der Feststellung, dass diese 
Anforderungen erfüllt sind und eine 
Aufdeckungsanordnung zu erlassen ist, 
dennoch dafür gesorgt werden, dass diese 
zielgerichtet und spezifiziert ist, damit die 
negativen Folgen für die betroffenen 
Parteien nicht über das für die wirksame 
Bekämpfung des ermittelten erheblichen 
Risikos unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. Dies sollte insbesondere für 
eine Beschränkung eines identifizierbaren 
Teils oder Aspekts des Diensts gelten, 
möglichst ohne die Wirksamkeit der 
Maßnahme zu beeinträchtigen, wie 
beispielsweise bestimmte Arten von 
Kanälen eines öffentlich zugänglichen 
interpersonellen Kommunikationsdienstes 
oder bestimmte Nutzer oder 
Nutzergruppen, soweit diese für den 
Zweck der Aufdeckung isoliert betrachtet 
werden können, sowie die Festlegung 
zusätzlicher zu den in dieser Verordnung 
bereits ausdrücklich genannten 

(23) Um ferner einen unzulässigen 
Eingriff in die Grundrechte zu vermeiden 
und die Verhältnismäßigkeit zu wahren, 
sollte bei der Feststellung, dass diese 
Anforderungen erfüllt sind und eine 
Aufdeckungsanordnung zu erlassen ist, 
dennoch dafür gesorgt werden, dass diese 
gerechtfertigt, verhältnismäßig oder auf 
den spezifischen Dienst, die Nutzer oder 
Nutzergruppen bezogen, zielgerichtet und 
zeitlich begrenzt und spezifiziert ist, damit 
die negativen Folgen für die betroffenen 
Parteien nicht über das für die wirksame 
Bekämpfung des ermittelten erheblichen 
Risikos unbedingt erforderliche Maß 
hinausgehen. Dies sollte insbesondere für 
eine Beschränkung eines identifizierbaren 
Teils oder Aspekts des Diensts gelten, 
möglichst ohne die Wirksamkeit der 
Maßnahme zu beeinträchtigen, wie 
beispielsweise bestimmte Arten von 
Kanälen eines öffentlich zugänglichen 
nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdienstes oder bestimmte 
Nutzer oder Nutzergruppen, soweit diese 
für den Zweck der Aufdeckung isoliert 
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Schutzvorkehrungen, wie etwa 
unabhängige Prüfungen, die Bereitstellung 
zusätzlicher Informationen oder den 
Zugang zu Daten oder eine verstärkte 
menschliche Aufsicht und Überprüfung 
sowie die weitere Begrenzung der 
Geltungsdauer der Aufdeckungsanordnung, 
die die Koordinierungsbehörde für 
erforderlich hält. Zur Vermeidung 
unangemessener oder unverhältnismäßiger 
Ergebnisse sollten diese Anforderungen 
nach einer objektiven und sorgfältigen 
Einzelfallprüfung festgelegt werden.

betrachtet werden können, sowie die 
Festlegung zusätzlicher zu den in dieser 
Verordnung bereits ausdrücklich genannten 
Schutzvorkehrungen, wie etwa 
unabhängige Prüfungen, die Bereitstellung 
zusätzlicher Informationen oder den 
Zugang zu Daten oder eine verstärkte 
menschliche Aufsicht und Überprüfung 
sowie die weitere Begrenzung der 
Geltungsdauer der Aufdeckungsanordnung, 
die die Koordinierungsbehörde für 
erforderlich hält. Zur Vermeidung 
unangemessener oder unverhältnismäßiger 
Ergebnisse sollten diese Anforderungen 
nach einer objektiven und sorgfältigen 
Einzelfallprüfung festgelegt werden.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Die zuständige Justizbehörde oder 
die zuständige unabhängige 
Verwaltungsbehörde sollte gegebenenfalls 
im Einklang mit den von dem betreffenden 
Mitgliedstaat festgelegten detaillierten 
Verfahrensvorschriften in der Lage sein, 
eine fundierte Entscheidung über Anträge 
auf Erlass von Aufdeckungsanordnungen 
zu treffen. Dies ist besonders wichtig, um 
für ein angemessenes Gleichgewicht 
zwischen den betreffenden Grundrechten 
und einen kohärenten Ansatz zu sorgen, 
insbesondere in Bezug auf 
Aufdeckungsanordnungen betreffend die 
Kontaktaufnahme zu Kindern. Folglich 
sollte ein Verfahren eingeführt werden, mit 
dem die betreffenden Anbieter, das mit 
dieser Verordnung eingerichtete EU-
Zentrum zur Prävention und Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
(im Folgenden „EU-Zentrum“) und, sofern 

(24) Die zuständige unabhängige 
Justizbehörde oder die zuständige 
unabhängige Verwaltungsbehörde sollte 
gegebenenfalls im Einklang mit den von 
dem betreffenden Mitgliedstaat 
festgelegten detaillierten 
Verfahrensvorschriften in der Lage sein, 
eine fundierte Entscheidung über Anträge 
auf Erlass von Aufdeckungsanordnungen 
zu treffen. Dies ist besonders wichtig, um 
für ein angemessenes Gleichgewicht 
zwischen den betreffenden Grundrechten 
und einen kohärenten Ansatz zu sorgen. 
Folglich sollte ein Verfahren eingeführt 
werden, mit dem die betreffenden 
Anbieter, das mit dieser Verordnung 
eingerichtete EU-Zentrum zur Prävention 
und Bekämpfung des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern (im Folgenden 
„EU-Zentrum“) und, sofern in dieser 
Verordnung vorgesehen, die gemäß der 
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in dieser Verordnung vorgesehen, die 
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 
benannte zuständige Datenschutzbehörde 
zu den betreffenden Maßnahmen Stellung 
nehmen können. Diese Stellungnahme 
sollte in Anbetracht des wichtigen 
politischen Ziels und des gebotenen 
unverzüglichen Handelns zum Schutz der 
Kinder so bald wie möglich erfolgen. Vor 
allem die Datenschutzbehörden sollten 
alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu 
verhindern, dass die in der Verordnung 
(EU) 2016/679 festgelegte Frist für die 
Abgabe ihrer Stellungnahmen im 
Anschluss an eine vorherige Konsultation 
verlängert wird. Darüber hinaus sollten sie 
in der Regel in der Lage sein, ihre 
Stellungnahme gut innerhalb dieser Frist 
abzugeben, wenn der Europäische 
Datenschutzausschuss bereits Leitlinien zu 
den Technologien herausgegeben hat, die 
ein Anbieter zur Ausführung einer an ihn 
gemäß dieser Verordnung gerichteten 
Aufdeckungsanordnung einzuführen und 
zu betreiben beabsichtigt.

Verordnung (EU) 2016/679 benannte 
zuständige Datenschutzbehörde zu den 
betreffenden Maßnahmen Stellung nehmen 
können. Diese Stellungnahme sollte in 
Anbetracht des wichtigen politischen Ziels 
und des gebotenen unverzüglichen 
Handelns zum Schutz der Kinder so bald 
wie möglich erfolgen. Vor allem die 
Datenschutzbehörden sollten alles in ihrer 
Macht Stehende tun, um zu verhindern, 
dass die in der Verordnung (EU) 2016/679 
festgelegte Frist für die Abgabe ihrer 
Stellungnahmen im Anschluss an eine 
vorherige Konsultation verlängert wird. 
Darüber hinaus sollten sie in der Regel in 
der Lage sein, ihre Stellungnahme gut 
innerhalb dieser Frist abzugeben, wenn der 
Europäische Datenschutzausschuss bereits 
Leitlinien zu den Technologien 
herausgegeben hat, die ein Anbieter zur 
Ausführung einer an ihn gemäß dieser 
Verordnung gerichteten 
Aufdeckungsanordnung einzuführen und 
zu betreiben beabsichtigt.

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die Maßnahmen, die von Anbietern 
von Hostingdiensten und Anbietern 
öffentlich zugänglicher interpersoneller 
Kommunikationsdienste zur Ausführung 
von an sie gerichteten 
Aufdeckungsanordnungen ergriffen 
werden, sollten strikt auf die Maßgaben 
dieser Verordnung und der nach dieser 
Verordnung ausgestellten 
Aufdeckungsanordnungen beschränkt 
bleiben. Um die Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen zu gewährleisten, 

(26) Die Maßnahmen, die von Anbietern 
von Hostingdiensten und Anbietern 
öffentlich zugänglicher 
nummernunabhängiger interpersoneller 
Kommunikationsdienste zur Ausführung 
von an sie gerichteten 
Aufdeckungsanordnungen ergriffen 
werden, sollten strikt auf die Maßgaben 
dieser Verordnung und der nach dieser 
Verordnung ausgestellten 
Aufdeckungsanordnungen beschränkt 
bleiben. Insbesondere sollten alle 



PA\1270518DE.docx 27/93 PE740.727v01-00

DE

maßgeschneiderte Lösungen zu 
ermöglichen, die Technologieneutralität zu 
wahren und eine Umgehung der 
Aufdeckungspflichten zu vermeiden, 
sollten diese Maßnahmen unabhängig von 
den Technologien ergriffen werden, die 
von den betreffenden Anbietern im 
Zusammenhang mit der Erbringung ihrer 
Dienste eingesetzt werden. Daher wird den 
betreffenden Anbietern mit dieser 
Verordnung die Wahl der zur Erfüllung der 
Aufdeckungsanordnungen zu betreibenden 
Technologien überlassen, wobei dies nicht 
als Anreiz für die Nutzung bzw. 
Nichtnutzung einer bestimmten 
Technologie verstanden werden sollte, 
sofern die Technologien und flankierenden 
Maßnahmen die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllen. Dies gilt auch für die 
Nutzung der Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung, die ein wichtiges 
Instrument ist, um die Sicherheit und die 
Vertraulichkeit der Kommunikation von 
Nutzern, einschließlich der 
Kommunikation von Kindern, 
sicherzustellen. Bei der Ausführung der 
Aufdeckungsanordnung sollten die 
Anbieter alle verfügbaren 
Schutzmaßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die von ihnen 
eingesetzten Technologien weder von 
ihnen noch von ihren Mitarbeitern zu 
anderen Zwecken als der Einhaltung dieser 
Verordnung und auch nicht von Dritten 
genutzt werden können, damit die 
Sicherheit und die Vertraulichkeit der 
Kommunikation der Nutzer nicht 
untergraben werden.

Maßnahmen, die ein Anbieter nach 
Erhalt einer Aufdeckungsanordnung 
ergreift, streng zielgerichtet sein, d. h. sie 
sollten dazu dienen, den Zugang zu 
bestimmten Informationen, die als 
Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch angesehen werden, zu 
entfernen oder zu sperren, ohne die 
Meinungs- und Informationsfreiheit des 
Nutzers übermäßig zu beeinträchtigen. 
Um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu 
gewährleisten, maßgeschneiderte Lösungen 
zu ermöglichen, die Technologieneutralität 
zu wahren und eine Umgehung der 
Aufdeckungspflichten zu vermeiden, 
sollten diese Maßnahmen unabhängig von 
den Technologien ergriffen werden, die 
von den betreffenden Anbietern im 
Zusammenhang mit der Erbringung ihrer 
Dienste eingesetzt werden. Daher wird den 
betreffenden Anbietern mit dieser 
Verordnung die Wahl der zur Erfüllung der 
Aufdeckungsanordnungen zu betreibenden 
Technologien überlassen, wobei dies nicht 
als Anreiz für die Nutzung bzw. 
Nichtnutzung einer bestimmten 
Technologie verstanden werden sollte, 
sofern die Technologien und flankierenden 
Maßnahmen die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllen. Dies gilt auch für die 
Nutzung der Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung, die ein wichtiges 
Instrument ist, um die Sicherheit und die 
Vertraulichkeit der Kommunikation von 
Nutzern, einschließlich der 
Kommunikation von Kindern, 
sicherzustellen. Bei der Ausführung der 
Aufdeckungsanordnung sollten die 
Anbieter alle verfügbaren 
Schutzmaßnahmen ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die von ihnen 
eingesetzten Technologien weder von 
ihnen noch von ihren Mitarbeitern zu 
anderen Zwecken als der Einhaltung dieser 
Verordnung und auch nicht von Dritten 
genutzt werden können, damit die 
Sicherheit und die Vertraulichkeit der 
Kommunikation der Nutzer nicht 
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untergraben werden.

Or. en

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Um die Leistungsfähigkeit der 
Erkennungstechnologien kontinuierlich zu 
bewerten und sicherzustellen, dass sie 
hinreichend zuverlässig sind, sowie um 
falsch-positive Ergebnisse zu erkennen und 
dementsprechend fehlerhafte Meldungen 
an das EU-Zentrum zu vermeiden, sollten 
die Anbieter für eine menschliche Aufsicht 
und gegebenenfalls menschliches 
Eingreifen sorgen, die an die Art der 
Erkennungstechnologien und die Art des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet 
angepasst sind. Im Rahmen dieser Aufsicht 
sollte auch eine regelmäßige Bewertung 
der Anzahl der von den Technologien 
generierten falsch-negativen und -positiven 
Ergebnisse auf der Grundlage einer 
Analyse anonymisierter repräsentativer 
Datenstichproben vorgenommen werden. 
Insbesondere in Bezug auf die Aufdeckung 
von Kontaktaufnahmen zu Kindern in 
öffentlich zugänglichen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten sollten die 
Diensteanbieter für eine regelmäßige, 
spezifische und detaillierte menschliche 
Aufsicht und menschliche Überprüfung 
von Gesprächen sorgen, die den 
Technologien zufolge eine potenzielle 
Kontaktaufnahme zu Kindern beinhalten.

(28) Um die Leistungsfähigkeit der 
Erkennungstechnologien kontinuierlich zu 
bewerten und sicherzustellen, dass sie 
hinreichend zuverlässig sind, sowie um 
falsch-positive Ergebnisse zu erkennen und 
dementsprechend fehlerhafte Meldungen 
an das EU-Zentrum zu vermeiden, sollten 
die Anbieter für eine menschliche Aufsicht 
und gegebenenfalls menschliches 
Eingreifen sorgen, die an die Art der 
Erkennungstechnologien und die Art des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet 
angepasst sind. Im Rahmen dieser Aufsicht 
sollte auch eine regelmäßige Bewertung 
der Anzahl der von den Technologien 
generierten falsch-negativen und -positiven 
Ergebnisse auf der Grundlage einer 
Analyse anonymisierter repräsentativer 
Datenstichproben vorgenommen werden. 
Insbesondere in Bezug auf die Aufdeckung 
von Kontaktaufnahmen zu Kindern in 
öffentlich zugänglichen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten sollten die 
Diensteanbieter für eine regelmäßige, 
spezifische und detaillierte menschliche 
Aufsicht und menschliche Überprüfung 
von Gesprächen sorgen, die von den 
Technologien ermittelt wurden.

Or. en
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29a) Es ist wichtig, dass die 
einschlägigen Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft unabhängig von 
ihrer Größe leicht zugängliche, benutzer- 
und kinderfreundliche 
Meldemechanismen einrichten, die die 
Meldung von sexuellem 
Kindesmissbrauch im Internet 
erleichtern, insbesondere von neuem 
Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch und 
Kontaktaufnahmen. Solche Mechanismen 
sollten klar erkennbar sein, sich in der 
Nähe der fraglichen Informationen 
befinden und von Kindern leicht 
gefunden und genutzt werden können. In 
Anbetracht der Notwendigkeit, die in der 
Charta garantierten Grundrechte aller 
Beteiligten gebührend zu berücksichtigen, 
sollten alle Maßnahmen, die ein Anbieter 
nach Erhalt einer Meldung ergreift, 
streng zielgerichtet sein, d. h. sie sollten 
dazu dienen, das betreffende Material 
über sexuellen Kindesmissbrauch zu 
melden, zu entfernen oder den Zugang 
dazu zu sperren, ohne die Meinungs- und 
Informationsfreiheit der Empfänger des 
Dienstes übermäßig zu beeinträchtigen.

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Um sicherzustellen, dass Online-
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 

(30) Um sicherzustellen, dass Online-
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
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nach seiner Aufdeckung so schnell wie 
möglich entfernt wird, sollten die 
Koordinierungsbehörden am 
Niederlassungsort befugt sein, bei den 
zuständigen Justizbehörden oder 
unabhängigen Verwaltungsbehörden eine 
an die Anbieter von Hostingdiensten 
gerichtete Entfernungsanordnung zu 
beantragen. Da die Entfernung oder 
Sperrung des Zugangs das Recht der 
Nutzer, die das betreffende Material zur 
Verfügung gestellt haben, beeinträchtigen 
kann, sollten sie von den Anbietern über 
die Gründe für die Entfernung informiert 
werden, damit sie von ihrem Recht auf 
Einlegung eines Rechtsbehelfs Gebrauch 
machen können, wobei Ausnahmen gelten, 
um die Verhütung, Aufdeckung, 
Ermittlung und Verfolgung von Straftaten 
des sexuellen Kindesmissbrauchs nicht zu 
beeinträchtigen.

nach seiner Aufdeckung so schnell wie 
möglich entfernt wird, sollten die 
Koordinierungsbehörden am 
Niederlassungsort befugt sein, bei den 
zuständigen unabhängigen Justizbehörden 
oder unabhängigen Verwaltungsbehörden 
eine an die Anbieter von Hostingdiensten 
gerichtete Entfernungsanordnung zu 
beantragen. Da die Entfernung oder 
Sperrung des Zugangs das Recht der 
Nutzer, die das betreffende Material zur 
Verfügung gestellt haben, beeinträchtigen 
kann, sollten sie von den Anbietern über 
die Gründe für die Entfernung informiert 
werden, damit sie von ihrem Recht auf 
Einlegung eines Rechtsbehelfs Gebrauch 
machen können, wobei Ausnahmen gelten, 
um die Verhütung, Aufdeckung, 
Ermittlung und Verfolgung von Straftaten 
des sexuellen Kindesmissbrauchs nicht zu 
beeinträchtigen. Eltern oder 
Erziehungsberechtigte sollten die gleiche 
rechtliche Befugnis haben, den Umzug zu 
beantragen, wenn das Kind aufgrund 
seines Alters oder anderer 
Einschränkungen dazu nicht in der Lage 
ist.

Or. en

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Vorschriften dieser Verordnung 
sollten nicht so verstanden werden, dass sie 
die Anforderungen an 
Entfernungsanordnungen gemäß der 
Verordnung (EU) …/… [über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz 
über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG] berühren.

(31) Die Vorschriften dieser Verordnung 
sollten nicht so verstanden werden, dass sie 
die Anforderungen an 
Entfernungsanordnungen gemäß der 
Verordnung (EU) 2022/2065 berühren.

Or. en
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Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Da der Erwerb, Besitz, bewusste 
Zugriff auf und die Weitergabe von 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
Straftaten im Sinne der 
Richtlinie 2011/93/EU darstellen, müssen 
Anbieter einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft, wenn sie an 
solchen Tätigkeiten beteiligt sind, sofern 
ihre Tätigkeiten strikt auf das beschränkt 
bleiben, was zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
erforderlich ist, und in gutem Glauben 
handeln, von der strafrechtlichen Haftung 
ausgenommen werden.

(34) Die Rechtssicherheit, die der in 
der Verordnung (EU) 2022/2065 
festgelegte horizontale Rahmen der 
bedingten Haftungsbefreiung für 
Anbieter von Vermittlungsdiensten bietet, 
ermöglicht es vielen neuartigen Diensten, 
im gesamten Binnenmarkt zu entstehen 
und sich zu verbreiten. Der Rahmen sollte 
daher bestehen bleiben. Mit den in dieser 
Verordnung festgelegten Vorschriften 
über die Haftung der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten sollte nur festgelegt 
werden, wann der betreffende Anbieter 
von Vermittlungsdiensten im 
Zusammenhang mit von den Nutzern 
bereitgestellten rechtswidrigen Inhalten 
nicht haftbar gemacht werden kann. Die 
Vorschriften sollten nicht so ausgelegt 
werden, dass sie eine positive Grundlage 
dafür darstellen, festzustellen, wann ein 
Anbieter haftbar gemacht werden kann; 
dies ist nach den geltenden Vorschriften 
des Unions- oder nationalen Rechts zu 
bestimmen. Da der Erwerb, Besitz, 
bewusste Zugriff auf und die Weitergabe 
von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch Straftaten im Sinne der 
Richtlinie 2011/93/EU darstellen, müssen 
Anbieter einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft, wenn sie an 
solchen Tätigkeiten beteiligt sind, sofern 
ihre Tätigkeiten strikt auf das beschränkt 
bleiben, was zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
erforderlich ist, und in gutem Glauben 
handeln, von der strafrechtlichen Haftung 
ausgenommen werden.

Or. en
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Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Um die reibungslose und wirksame 
Kommunikation auf elektronischem Wege, 
gegebenenfalls auch durch Bestätigung des 
Empfangs solcher Mitteilungen, im 
Zusammenhang mit unter diese 
Verordnung fallenden Angelegenheiten zu 
gewährleisten, sollten Anbieter 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft verpflichtet 
werden, eine zentrale Kontaktstelle zu 
benennen und einschlägige Informationen 
zu dieser zu veröffentlichen, einschließlich 
der für diese Kommunikation zu 
verwendenden Sprachen. Im Gegensatz 
zum Rechtsvertreter des Anbieters sollte 
die Kontaktstelle operativen Zwecken 
dienen und nicht unbedingt einen 
physischen Standort benötigen. Es sollten 
geeignete Bedingungen in Bezug auf die 
festzulegenden Kommunikationssprachen 
festgelegt werden, damit eine reibungslose 
Kommunikation nicht unverhältnismäßig 
schwierig ist. Bei Anbietern, die im 
Einklang mit der Verordnung (EU) …/… 
[über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und 
zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG] 
zur Einrichtung einer Compliance-
Funktion und zur Benennung von 
Compliance-Beauftragten verpflichtet sind, 
kann einer dieser Compliance-Beauftragten 
gemäß dieser Verordnung als Kontaktstelle 
benannt werden, um die kohärente 
Umsetzung der sich aus beiden 
Rahmenwerken ergebenden 
Verpflichtungen zu erleichtern.

(40) Um die reibungslose und wirksame 
Kommunikation auf elektronischem Wege, 
gegebenenfalls auch durch Bestätigung des 
Empfangs solcher Mitteilungen, im 
Zusammenhang mit unter diese 
Verordnung fallenden Angelegenheiten zu 
gewährleisten, sollten Anbieter 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft verpflichtet 
werden, eine zentrale Kontaktstelle zu 
benennen und einschlägige Informationen 
zu dieser zu veröffentlichen, einschließlich 
der für diese Kommunikation zu 
verwendenden Sprachen. Im Gegensatz 
zum Rechtsvertreter des Anbieters sollte 
die Kontaktstelle operativen Zwecken 
dienen und nicht unbedingt einen 
physischen Standort benötigen. Es sollten 
geeignete Bedingungen in Bezug auf die 
festzulegenden Kommunikationssprachen 
festgelegt werden, damit eine reibungslose 
Kommunikation nicht unverhältnismäßig 
schwierig ist. Bei Anbietern, die im 
Einklang mit der Verordnung 2022/2065 
zur Einrichtung einer Compliance-
Funktion und zur Benennung von 
Compliance-Beauftragten verpflichtet sind, 
kann einer dieser Compliance-Beauftragten 
gemäß dieser Verordnung als Kontaktstelle 
benannt werden, um die kohärente 
Umsetzung der sich aus beiden 
Rahmenwerken ergebenden 
Verpflichtungen zu erleichtern.

Or. en
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Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Vorbehaltlich der Wahl des 
Anbieters einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft und der 
Notwendigkeit, die maßgeblichen 
rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, 
sollten diese Anbieter gegebenenfalls eine 
zentrale Kontaktstelle und einen einzigen 
Rechtsvertreter für die Zwecke der 
Verordnung (EU) …/… [über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz 
über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG] und dieser 
Verordnung benennen können.

(42) Vorbehaltlich der Wahl des 
Anbieters einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft und der 
Notwendigkeit, die maßgeblichen 
rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, 
sollten diese Anbieter gegebenenfalls eine 
zentrale Kontaktstelle und einen einzigen 
Rechtsvertreter für die Zwecke der 
Verordnung 2022/2065 und dieser 
Verordnung benennen können.

Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Um zu überprüfen, ob die 
Vorschriften dieser Verordnung, 
insbesondere die Vorschriften über 
Risikominderungsmaßnahmen und die 
Vollstreckung von auf ihrer Grundlage 
erlassenen Aufdeckungsanordnungen, 
Entfernungsanordnungen oder 
Sperranordnungen, in der Praxis 
tatsächlich eingehalten werden, sollte jede 
Koordinierungsbehörde in der Lage sein, 
unter Verwendung der vom EU-Zentrum 
bereitgestellten einschlägigen Indikatoren 
Durchsuchungen durchzuführen, um die 
Verbreitung von bekanntem oder neuem 
Material über sexuellen Kindesmissbrauch 
durch öffentlich zugängliches Material in 
den Hostingdiensten der betreffenden 

(49) Um zu überprüfen, ob die 
Vorschriften dieser Verordnung, 
insbesondere die Vorschriften über 
Risikominderungsmaßnahmen und die 
Vollstreckung von auf ihrer Grundlage 
erlassenen Aufdeckungsanordnungen, 
Entfernungsanordnungen, in der Praxis 
tatsächlich eingehalten werden, sollte jede 
Koordinierungsbehörde in der Lage sein, 
unter Verwendung der vom EU-Zentrum 
bereitgestellten einschlägigen Indikatoren 
verhältnismäßige Durchsuchungen 
durchzuführen, um die Verbreitung von 
bekanntem oder neuem Material über 
sexuellen Kindesmissbrauch durch 
öffentlich zugängliches Material 
aufzudecken.
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Anbieter aufzudecken.

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 70

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(70) Durch die langjährige 
Unterstützung der Union für INHOPE und 
die in ihm vertretenen Meldestellen wird 
anerkannt, dass Meldestellen bei der 
Bekämpfung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet an erster 
Stelle stehen. Das EU-Zentrum sollte das 
Netz der Meldestellen nutzen und diese 
darin bestärken, mit den 
Koordinierungsbehörden, Anbietern 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft und 
Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten wirksam 
zusammenzuarbeiten. Die Fachkenntnisse 
und Erfahrungen der Meldestellen sind 
eine wertvolle Informationsquelle für die 
frühzeitige Erkennung gemeinsamer 
Bedrohungen und Lösungen sowie für 
regionale und nationale Unterschiede 
innerhalb der Union.

(70) Mit dieser Verordnung wird die 
Schlüsselrolle der Meldestellen bei der 
Optimierung der Bekämpfung des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet 
auf Unionsebene anerkannt und gestärkt. 
Meldestellen stehen an vorderster Front, 
wenn es darum geht, neues Material zum 
sexuellen Missbrauch von Kindern 
aufzuspüren, und haben ihre Fähigkeit 
zur raschen Identifizierung und 
Entfernung von Material zum sexuellen 
Kindesmissbrauch aus dem digitalen 
Umfeld bereits unter Beweis gestellt. 
Durch die langjährige Unterstützung der 
Union für INHOPE und die in ihm 
vertretenen Meldestellen wird anerkannt, 
dass Meldestellen bei der Bekämpfung des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet 
an erster Stelle stehen. Das EU-Zentrum 
sollte das Netz der Meldestellen nutzen 
und sich mit den Koordinierungsbehörden, 
Anbietern einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft und 
Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten abstimmen und wirksam 
zusammenzuarbeiten. Die Fachkenntnisse 
und Erfahrungen der Meldestellen sind 
eine wertvolle Informationsquelle für die 
frühzeitige Erkennung gemeinsamer 
Bedrohungen und Lösungen sowie für 
regionale und nationale Unterschiede 
innerhalb der Union.

Or. en



PA\1270518DE.docx 35/93 PE740.727v01-00

DE

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dieser Verordnung werden einheitliche 
Vorschriften festgelegt, um im 
Binnenmarkt gegen den Missbrauch 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft für den sexuellen 
Kindesmissbrauch im Internet vorzugehen.

In dieser Verordnung werden einheitliche 
Vorschriften für die Nutzung einschlägiger 
Dienste der Informationsgesellschaft für 
den sexuellen Kindesmissbrauch im 
Internet festgelegt, um zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarkts 
beizutragen und ein sicheres, 
berechenbares und vertrauenswürdiges 
Online-Umfeld zu schaffen, in dem die in 
der Charta verankerten Grundrechte 
wirksam geschützt werden.

Or. en

Begründung

Angleichung an den DSA

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Verpflichtungen für Anbieter von 
Hostingdiensten und Anbieter 
interpersoneller Kommunikationsdienste, 
sexuellen Kindesmissbrauch im Internet 
aufzudecken und zu melden;

b) Verpflichtung der Anbieter 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft, sexuellen 
Kindesmissbrauch im Internet zu melden;

Or. en

Begründung

Angleichung an die Verpflichtungen in den Artikeln der Verordnung
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Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Verpflichtungen für Anbieter von 
Hostingdiensten, Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs in ihren Diensten zu 
entfernen oder den Zugang dazu zu 
sperren;

c) Verpflichtung für einschlägige 
Dienste der Informationsgesellschaft, 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs in ihren Diensten zu 
entfernen oder den Zugang dazu zu 
sperren;

Or. en

Begründung

Angleichung an die Verpflichtungen in den Artikeln der Verordnung

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Verpflichtungen für Anbieter von 
Internetzugangsdiensten, den Zugang zu 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs zu sperren;

entfällt

Or. en

Begründung

unter Buchstabe b abgedeckt

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Richtlinie 2000/31/EG und b) Richtlinie 2000/31/EG und 
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Verordnung (EU) …/… [über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz 
über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG];

Verordnung (EU) 2022/2065;

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Hostingdienst“ einen Dienst der 
Informationsgesellschaft im Sinne des 
Artikels 2 Buchstabe f dritter 
Gedankenstrich der Verordnung (EU) 
…/… [über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste (Gesetz über digitale 
Dienste) und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG];

a) „Hostingdienst“ einen Dienst der 
Informationsgesellschaft im Sinne des 
Artikels 2 Buchstabe g dritter 
Gedankenstrich der Verordnung 
(EU) 2022/2065;

Or. en

Begründung

technische Anpassung

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) „nummerngebundener 
interpersoneller Kommunikationsdienst“ 
ein öffentlich zugänglicher Dienst im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 6 der 
Richtlinie (EU) 2018/1972;

Or. en
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Begründung

technische Anpassung

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) „nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienst“ 
ein öffentlich zugänglicher Dienst im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 7 der 
Richtlinie (EU) 2018/1972;

Or. en

Begründung

technische Anpassung

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Software-Anwendung“ ein 
digitales Produkt oder eine digitale 
Dienstleistung im Sinne des Artikels 2 
Nummer 13 der Verordnung (EU) …/… 
[über bestreitbare und faire Märkte im 
digitalen Sektor (Gesetz über digitale 
Märkte)];

c) „Software-Anwendung“ ein 
digitales Produkt oder eine digitale 
Dienstleistung im Sinne des Artikels 2 
Nummer 15 der Verordnung 
(EU) 2022/1925;

Or. en

Begründung

technische Anpassung
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Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) „Store für Software-Anwendungen“ 
einen Dienst im Sinne des Artikels 2 
Nummer 12 der Verordnung (EU) …/… 
[über bestreitbare und faire Märkte im 
digitalen Sektor (Gesetz über digitale 
Märkte)];

d) „Store für Software-Anwendungen“ 
einen Dienst im Sinne des Artikels 2 
Nummer 14 der Verordnung 
(EU) 2022/1925;

Or. en

Begründung

technische Anpassung

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe f – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) einen Store für Software-
Anwendungen;

entfällt

Or. en

Begründung

Angleichung an die Verpflichtungen in den Artikeln der Verordnung

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) „in der Union Dienstleistungen 
anbieten“ das Anbieten von Diensten in der 
Union im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d 

g) „in der Union Dienstleistungen 
anbieten“ das Anbieten von Diensten in der 
Union im Sinne des Artikels 3 Buchstabe d 
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der Verordnung (EU) …/… [über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz 
über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG];

der Verordnung (EU) 2022/2065;

Or. en

Begründung

Technische Anpassung

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe r

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

r) „Empfehlungssystem“ das System 
im Sinne des Artikels 2 Buchstabe o der 
Verordnung (EU) …/… [über einen 
Binnenmarkt für digitale Dienste (Gesetz 
über digitale Dienste) und zur Änderung 
der Richtlinie 2000/31/EG];

r) „Empfehlungssystem“ das System 
im Sinne des Artikels 2 Buchstabe s der 
Verordnung (EU) 2022/2065;

Or. en

Begründung

technische Anpassung

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

t) „Moderation von Inhalten“ die 
Tätigkeiten im Sinne des Artikels 2 
Buchstabe p der Verordnung (EU) …/… 
[über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und 
zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG];

t) „Moderation von Inhalten“ die 
Tätigkeiten im Sinne des Artikels 2 
Buchstabe t der Verordnung 
(EU) 2022/2065;
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Or. en

Begründung

technische Anpassung

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe v

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

v) „allgemeine 
Geschäftsbedingungen“ die Bestimmungen 
und Bedingungen im Sinne des Artikels 2 
Buchstabe q der Verordnung (EU) …/… 
[über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und 
zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG];

v) „allgemeine 
Geschäftsbedingungen“ die Bestimmungen 
und Bedingungen im Sinne des Artikels 2 
Buchstabe u der Verordnung 
(EU) 2022/2065;

Or. en

Begründung

Technische Anpassung

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter interpersoneller 
Kommunikationsdienste ermitteln, 
analysieren und bewerten für jeden von 
ihnen angebotenen Dienst das Risiko 
seiner Nutzung zum Zwecke des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet.

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter nummernunabhägiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste 
ermitteln, analysieren und bewerten jedes 
wiederkehrende Systemrisiko der Nutzung 
ihrer Dienste zum Zwecke des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet. Diese 
Risikobewertung muss spezifisch für die 
von ihnen angebotenen Dienstleistungen 
sein und in einem angemessenen 
Verhältnis zum Systemrisiko stehen, 
wobei dessen Schwere und 
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Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen 
ist.

Or. en

Begründung

Angleichung an den DSA und den europäischen Elektronik-Kodex

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Unbeschadet der Verordnung 
(EU) 2022/2065 haben die Betreiber von 
Hosting-Diensten und die Anbieter 
nummernunabhängiger interpersoneller 
Kommunikationsdienste bei der 
Durchführung der Risikobewertung alle 
tatsächlichen oder vorhersehbaren 
negativen Auswirkungen auf die 
Ausübung der Grundrechte, insbesondere 
der Grundrechte auf Achtung der 
Menschenwürde, zu beachten und zu 
vermeiden, Achtung des Privat- und 
Familienlebens, Schutz 
personenbezogener Daten, Meinungs- 
und Informationsfreiheit, einschließlich 
der Freiheit und des Pluralismus der 
Medien, Diskriminierungsverbot, Rechte 
des Kindes und Verbraucherschutz, wie 
sie in den Artikeln 1, 7, 8, 11, 21, 24 und 
38 der Charta verankert sind.

Or. en

Begründung

Angleichung an den DSA
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Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) alle zuvor festgestellten Fälle der 
Nutzung ihrer Dienste zum Zwecke des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet;

a) Systemrisiken und festgestellte 
Fälle der Nutzung ihrer Dienste zum 
Zwecke des sexuellen Kindesmissbrauchs 
im Internet;

Or. en

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) alle tatsächlich vorhersehbaren 
negativen Auswirkungen der 
Inanspruchnahme seiner Dienste in 
Bezug auf den Schutz von Kindern;

Or. en

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Funktionen, die eine 
Altersüberprüfung ermöglichen;

– Funktionen zum Schutz von 
Kindern und zur Verhinderung des 
sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet;

Or. en



PE740.727v01-00 44/93 PA\1270518DE.docx

DE

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) die Fähigkeit, Berichte und 
Meldungen über sexuellen 
Kindesmissbrauch sinnvoll und zeitnah zu 
bearbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Art und Weise, wie die Nutzer 
ihren Dienst in Anspruch nehmen, und die 
damit verbundenen Auswirkungen auf 
dieses Risiko;

c) die Art und Weise, wie die Nutzer 
ihren Dienst in Anspruch nehmen, und die 
damit verbundenen negativen 
Auswirkungen auf dieses Risiko;

Or. en

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Art und Weise der Konzeption 
und des Betriebs des Dienstes, 
einschließlich des Geschäftsmodells, der 
Unternehmensführung und der 
einschlägigen Systeme und Prozesse, sowie 
die damit verbundenen Auswirkungen auf 
dieses Risiko;

d) die Art und Weise der Konzeption 
und des Betriebs des Dienstes, 
einschließlich des Geschäftsmodells, der 
Unternehmensführung und der 
einschlägigen Systeme und Prozesse, sowie 
die damit verbundenen negativen 
Auswirkungen auf dieses Risiko;

Or. en



PA\1270518DE.docx 45/93 PE740.727v01-00

DE

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e – Ziffer i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) den Umfang, in dem der Dienst von 
Kindern genutzt wird bzw. voraussichtlich 
genutzt werden wird;

i) den Umfang, in dem der Dienst auf 
Kinder abzielt, von Kindern genutzt wird 
bzw. voraussichtlich genutzt werden wird;

Or. en

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) wenn der Dienst von Kindern 
genutzt wird, die verschiedenen 
Altersgruppen der minderjährigen Nutzer 
und das Risiko der Kontaktaufnahme zu 
Kindern in Bezug auf diese 
Altersgruppen;

ii) wenn der Dienst von Kindern 
genutzt wird, das Ausmaß, in dem der 
Dienst für die Kontaktaufnahme zu 
Kindern genutzt wird oder genutzt werden 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e – Ziffer iii – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– der Möglichkeit für Nutzer, andere 
Nutzer zu suchen und, insbesondere der 
Möglichkeit für erwachsene Nutzer, 
minderjährige Nutzer zu suchen;

– der Möglichkeit für Nutzer, andere 
Nutzer zu suchen und, insbesondere der 
Möglichkeit für erwachsene Nutzer, 
minderjährige Nutzer offen zu suchen;

Or. en
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Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e – Ziffer iii – Spiegelstrich 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Ermöglichung der 
unaufgeforderten Kontaktaufnahme von 
Nutzern und insbesondere von 
erwachsenen Nutzern, die mit 
unbekannten minderjährigen Nutzern in 
Kontakt treten und sich mit ihnen 
verbinden;

Or. en

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe e – Ziffer iii – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– der Möglichkeit für Nutzer, 
direkten Kontakt zu anderen Nutzern 
herzustellen, insbesondere durch private 
Mitteilungen;

– der Möglichkeit für Nutzer, 
direkten Kontakt zu anderen Nutzern 
herzustellen, insbesondere bei Diensten, 
die sich direkt an Kinder richten, oder 
durch private Mitteilungen;

Or. en

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zur Unterstützung der Risikobewertung 
kann der Anbieter das EU-Zentrum 
ersuchen, eine Analyse repräsentativer, 
anonymisierter Datenstichproben 
durchzuführen, um einen potenziellen 

Zur Unterstützung der Risikobewertung 
kann der Anbieter das EU-Zentrum 
ersuchen, seine 
Risikobewertungsmethoden und -
technologien anhand von 
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sexuellen Kindesmissbrauch im Internet 
festzustellen.

Datenstichproben zu testen, die dem EU-
Zentrum vorliegen.

Or. en

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bei der Risikobewertung wird auch 
das potenzielle Restrisiko bewertet, dass 
der Dienst nach Ergreifen der 
Risikominderungsmaßnahmen gemäß 
Artikel 4 zum Zwecke des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet genutzt 
wird.

(5) Bei der Risikobewertung wird auch 
das restliche Systemrisiko bewertet, dass 
der Dienst nach Ergreifen der 
Risikominderungsmaßnahmen gemäß 
Artikel 4 zum Zwecke des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet genutzt 
wird.

Or. en

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter interpersoneller 
Kommunikationsdienste ergreifen 
angemessene 
Risikominderungsmaßnahmen, die auf das 
gemäß Artikel 3 ermittelte Risiko 
zugeschnitten sind, um eben dieses Risiko 
zu minimieren. Diese Maßnahmen 
beinhalten einige oder alle nachfolgend 
genannten Maßnahmen:

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste 
ergreifen angemessene, verhältnismäßige 
und gezielte 
Risikominderungsmaßnahmen, die auf ihre 
Dienste und das gemäß Artikel 3 ermittelte 
Risiko zugeschnitten sind, um eben dieses 
Risiko zu mindern. Diese Maßnahmen 
beinhalten einige oder alle nachfolgend 
genannten Maßnahmen:

Or. en
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Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-a) die Gestaltung, die Merkmale und 
die Funktionen ihrer Dienste so 
anzupassen, dass ein hohes Maß an 
Privatsphäre, Sicherheit und Schutz der 
Privatsphäre von Kindern gewährleistet 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Anpassung der Systeme des 
Anbieters zur Moderation von Inhalten 
oder seiner Empfehlungssysteme, seiner 
Entscheidungsprozesse, des Betriebs oder 
der Funktionen des Dienstes oder der 
Inhalte oder der Durchsetzung seiner 
allgemeinen Geschäftsbedingungen durch 
geeignete technische und operative 
Maßnahmen und Personalausstattung;

a) Prüfung und Anpassung der 
Systeme des Anbieters zur Moderation von 
Inhalten oder seiner Empfehlungssysteme, 
seiner Entscheidungsprozesse, des Betriebs 
oder der Funktionen des Dienstes oder der 
Inhalte oder der Durchsetzung seiner 
allgemeinen Geschäftsbedingungen durch 
geeignete technische und operative 
Maßnahmen und Personalausstattung, 
einschließlich der Geschwindigkeit und 
Qualität der Bearbeitung von Hinweisen 
und Meldungen im Zusammenhang mit 
sexuellem Kindesmissbrauch im Internet 
und gegebenenfalls der raschen 
Entfernung der gemeldeten Inhalte;

Or. en

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) im Einklang mit dem 
Wettbewerbsrecht Beginn oder Anpassung 
der Zusammenarbeit mit anderen 
Anbietern von Hostingdiensten oder 
Anbietern interpersoneller 
Kommunikationsdienste, Behörden, 
Organisationen der Zivilgesellschaft oder 
gegebenenfalls Einrichtungen, denen der 
Status vertrauenswürdiger Hinweisgeber 
gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 
…/… [über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste (Gesetz über digitale 
Dienste) und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG] zuerkannt wurde.

c) im Einklang mit dem 
Wettbewerbsrecht Beginn oder Anpassung 
der Zusammenarbeit mit anderen 
Anbietern von Hostingdiensten oder 
Anbietern interpersoneller 
Kommunikationsdienste, Behörden, 
Organisationen der Zivilgesellschaft oder 
gegebenenfalls Einrichtungen, denen der 
Status vertrauenswürdiger Hinweisgeber 
gemäß Artikel 19 der 
Verordnung 2022/2065 zuerkannt wurde.

Or. en

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Verstärkung der 
Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Anpassung ihrer Online-Schnittstelle für 
eine bessere Information der Nutzer, 
einschließlich kindgerechter 
Informationen, die auf das festgestellte 
Risiko ausgerichtet sind;

Or. en

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) Einleitung gezielter Maßnahmen 
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zum Schutz der Rechte des Kindes und 
von Instrumenten, die den Nutzern helfen 
sollen, Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch anzuzeigen, und den 
Kindern helfen sollen, Missbrauch 
anzuzeigen oder gegebenenfalls 
Unterstützung zu erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) tragen wirksam zur Minderung des 
ermittelten Risikos bei;

a) tragen wirksam zur Minderung des 
ermittelten Risikos bei unter 
Berücksichtigung der Merkmale der 
erbrachten Dienstleistung und der Art 
und Weise, wie diese Dienstleistung 
genutzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) sind zielgerichtet, stehen im 
Verhältnis zu diesem Risiko und tragen 
insbesondere der Schwere des Risikos 
sowie den finanziellen und 
technologischen Möglichkeiten des 
Anbieters und der Zahl der Nutzer 
Rechnung;

b) sind zielgerichtet, stehen im 
Verhältnis zu diesem Risiko und tragen 
insbesondere der Schwere des Risikos 
sowie den technologischen Grenzen und 
der Zahl der Nutzer Rechnung; 

Or. en
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Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) werden sorgfältig und 
nichtdiskriminierend angewandt, wobei 
unter allen Umständen ihren potenziellen 
Folgen für die Ausübung der Grundrechte 
aller betroffenen Parteien gebührend 
Rechnung zu tragen ist;

c) werden sorgfältig und 
nichtdiskriminierend angewandt, wobei 
unter allen Umständen ihre potenziellen 
Folgen für die Ausübung der Grundrechte 
aller betroffenen Parteien umfassend zu 
prüfen sind;

Or. en

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Anbieter interpersoneller 
Kommunikationsdienste, die auf der 
Grundlage der gemäß Artikel 3 
durchgeführten oder aktualisierten 
Risikobewertung ein Risiko ermittelt 
haben, dass ihre Dienste für den Zweck der 
Kontaktaufnahme zu Kindern genutzt 
werden, ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen zur Altersüberprüfung und -
beurteilung, um minderjährige Nutzer 
ihrer Dienste zuverlässig zu identifizieren, 
sodass Risikominderungsmaßnahmen 
ergriffen werden können.

(3) Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste, 
die auf der Grundlage der gemäß Artikel 3 
durchgeführten oder aktualisierten 
Risikobewertung ein Risiko ermittelt 
haben, dass ihre Dienste für den Zweck der 
Kontaktaufnahme zu Kindern genutzt 
werden, ergreifen die erforderlichen 
gezielten Maßnahmen und Instrumente 
zur Anpassung ihrer Online-Schnittstelle 
und zum Schutz minderjähriger Nutzer 
vor Kontaktaufnahmen.

Or. en

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter interpersoneller 
Kommunikationsdienste nehmen in ihren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen eine 
klare Beschreibung der von ihnen 
ergriffenen Risikominderungsmaßnahmen 
vor. Diese Beschreibung darf keine 
Informationen enthalten, die die 
Wirksamkeit der 
Risikominderungsmaßnahmen 
beeinträchtigen könnten.

(4) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste 
nehmen in ihren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eine klare 
Beschreibung der von ihnen ergriffenen 
Risikominderungsmaßnahmen vor. Diese 
Beschreibung darf keine Informationen 
enthalten, die die Wirksamkeit der 
Risikominderungsmaßnahmen 
beeinträchtigen könnten.

Or. en

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Kommission kann in 
Zusammenarbeit mit den 
Koordinierungsbehörden und dem EU-
Zentrum nach Durchführung einer 
öffentlichen Konsultation Leitlinien für die 
Anwendung der Absätze 1, 2, 3 und 4 
herausgeben, wobei sie insbesondere den 
einschlägigen technologischen 
Entwicklungen und der Art und Weise, in 
der die unter diese Bestimmungen 
fallenden Dienste angeboten und genutzt 
werden, gebührend Rechnung trägt.

(5) Die Kommission kann in 
Zusammenarbeit mit den 
Koordinierungsbehörden und dem EU-
Zentrum nach Durchführung einer 
öffentlichen Konsultation Leitlinien für die 
Anwendung der Absätze 1, 2, 3 und 4 
herausgeben, um insbesondere bewährte 
Praktiken vorzustellen und Maßnahmen 
zur Milderung der Folgen zu empfehlen, 
wobei sie insbesondere den einschlägigen 
technologischen Entwicklungen und der 
Art und Weise, in der die unter diese 
Bestimmungen fallenden Dienste 
angeboten und genutzt werden, gebührend 
Rechnung trägt.

Or. en
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Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter interpersoneller 
Kommunikationsdienste übermitteln der 
Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort innerhalb von drei 
Monaten ab dem in Artikel 3 Absatz 4 
genannten Datum einen Bericht mit 
folgenden Informationen:

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste 
übermitteln der Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort innerhalb von drei 
Monaten ab dem in Artikel 3 Absatz 4 
genannten Datum einen Bericht mit 
folgenden Informationen:

Or. en

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) dem Verfahren und den 
Ergebnissen der gemäß Artikel 3 
durchgeführten oder aktualisierten 
Risikobewertung, einschließlich der 
Bewertung eines potenziellen Restrisikos 
gemäß Artikel 3 Absatz 5;

a) dem Verfahren und den 
Ergebnissen der gemäß Artikel 3 
durchgeführten oder aktualisierten 
Risikobewertung, einschließlich der 
Bewertung des wiederkehrenden, 
restlichen Systemrisikos gemäß Artikel 3 
Absatz 5;

Or. en

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) allen gemäß Artikel 4 ergriffenen 
Risikominderungsmaßnahmen.

b) allen gemäß Artikel 4 ergriffenen 
Risikominderungsmaßnahmen und die 
Wirksamkeit dieser Maßnahmen bei der 



PE740.727v01-00 54/93 PA\1270518DE.docx

DE

Verhütung, Verbreitung und Aufdeckung 
von sexuellem Missbrauch von Kindern 
im Internet, einschließlich des Ausmaßes, 
in dem diese Maßnahmen in die 
Privatsphäre der Nutzer eingreifen, und 
der Bewertung alternativer Optionen und 
der Frage, ob dies die am wenigsten in die 
Privatsphäre eingreifende verfügbare 
Option war;

Or. en

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) gegebenenfalls alle Indikatoren 
für die Genauigkeit oder Fehlermarge der 
verwendeten Technologie sowie die Raten 
falsch positiver und falsch negativer 
Ergebnisse und die Anzahl der 
Einsprüche;

Or. en

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) gegebenenfalls die Zahl der gemäß 
den Artikeln 7 und 14 eingegangenen 
Anordnungen, einschließlich der 
Angaben über die durchschnittliche Zeit, 
die benötigt wird, um den Eingang der 
Anordnung mitzuteilen und ihre 
Ausführung zu veranlassen;

Or. en
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Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bc) gegebenenfalls die Zahl der von 
den Nutzern gemäß Artikel 8a 
eingereichten Mitteilungen, die Zahl der 
mit Hilfe automatisierter Verfahren 
bearbeiteten Mitteilungen und die für die 
Durchführung der Maßnahme 
durchschnittlich benötigte Zeit;

Or. en

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bd) gegebenenfalls die Zahl der gemäß 
Artikel 12 vorgelegten Berichte;

Or. en

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

be) Maßnahmen, die aufgrund von 
sexuellem Missbrauch von Kindern im 
Internet ergriffen wurden, indem 
unterschieden wird, ob die Maßnahme 
auf der Grundlage des Gesetzes oder der 
Geschäftsbedingungen des Anbieters oder 
auf der Grundlage von Artikel 7, 8a neu, 
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12 oder 14 ergriffen wurde. 

Or. en

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Sind die Anforderungen des 
Artikels 4 nicht erfüllt und hat der 
Dienstleistungserbringer die 
Risikobewertung gemäß Artikel 5 Absatz 4 
erneut durchgeführt und aktualisiert, so 
sollte die Koordinierungsstelle vor der 
Einleitung weiterer Schritte gemäß 
Artikel 7 in der Lage sein, 
Abhilfemaßnahmen durchzusetzen, die 
die Grundrechte oder berechtigten 
Interessen der Nutzer des Dienstes nicht 
beeinträchtigen.

Or. en

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. Sind die Anforderungen der 
Artikel 3 und 4 erfüllt und hat der 
Anbieter erfolgreich Abhilfemaßnahmen 
umgesetzt und durchgesetzt, die das 
wiederkehrende systemische Risiko der 
Nutzung seines Dienstes zum Zwecke des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern im 
Internet minimieren und verhindern, gibt 
die Koordinierungsstelle eine positive 
Stellungnahme ab, die vor einer 
Entscheidung gemäß Artikel 7 
berücksichtigt werden muss.
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Or. en

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 entfällt
Verpflichtungen für Stores für Software-

Anwendungen
(1) Anbieter von Stores für Software-
Anwendungen
a) unternehmen angemessene 
Anstrengungen, um – soweit möglich 
gemeinsam mit den Anbietern von 
Software-Anwendungen – zu bewerten, ob 
bei den von ihnen über die Software-
Anwendungen vermittelten Diensten das 
Risiko besteht, dass sie für den Zweck der 
Kontaktaufnahme zu Kindern genutzt 
werden;
b) ergreifen angemessene 
Maßnahmen, um zu verhindern, dass 
minderjährige Nutzer Zugang zu den 
Software-Anwendungen erhalten, bei 
denen sie ein erhebliches Risiko der 
Nutzung des betreffenden Dienstes zum 
Zwecke der Kontaktaufnahme zu Kindern 
festgestellt haben;
c) ergreifen die erforderlichen 
Maßnahmen zur Altersüberprüfung und -
beurteilung, um minderjährige Nutzer 
ihrer Dienste zuverlässig zu identifizieren, 
sodass die Risikominderungsmaßnahmen 
gemäß Buchstabe b ergriffen werden 
können.
(2) Bei der Bewertung des in Absatz 1 
genannten Risikos berücksichtigt der 
Anbieter alle verfügbaren Informationen, 
einschließlich der Ergebnisse der gemäß 
Artikel 3 durchgeführten oder 
aktualisierten Risikobewertung.
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(3) Anbieter von Stores für Software-
Anwendungen veröffentlichen 
Informationen, in denen das Verfahren 
und die Kriterien für die Risikobewertung 
sowie die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen beschrieben werden. Diese 
Beschreibung darf keine Informationen 
enthalten, die die Wirksamkeit der 
Beurteilung dieser Maßnahmen 
beeinträchtigen könnten.
(4) Die Kommission kann in 
Zusammenarbeit mit den 
Koordinierungsbehörden und dem EU-
Zentrum und nach Durchführung einer 
öffentlichen Konsultation Leitlinien für 
die Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 
herausgeben, wobei sie insbesondere den 
einschlägigen technologischen 
Entwicklungen und der Art und Weise, in 
der die unter diese Bestimmungen 
fallenden Dienste angeboten und genutzt 
werden, gebührend Rechnung trägt.

Or. en

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 a
Sicherheit der Kommunikation

Keine Bestimmung dieser Verordnung ist 
so auszulegen, dass sie die Bereitstellung 
oder Nutzung verschlüsselter Dienste 
verbietet, einschränkt oder untergräbt. 
Die Mitgliedstaaten hindern die Anbieter 
der einschlägigen Dienste der 
Informationsgesellschaft nicht daran, 
verschlüsselte Dienste anzubieten.

Or. en
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Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort ist befugt, bei der 
zuständigen Justizbehörde des 
Mitgliedstaats, der sie benannt hat, oder 
einer anderen unabhängigen 
Verwaltungsbehörde dieses Mitgliedstaats 
den Erlass einer Aufdeckungsanordnung zu 
beantragen, mit der ein Anbieter von 
Hostingdiensten oder ein Anbieter 
interpersoneller Kommunikationsdienste, 
der der rechtlichen Zuständigkeit dieses 
Mitgliedstaats unterliegt, verpflichtet wird, 
die in Artikel 10 genannten Maßnahmen zu 
ergreifen, um sexuellen Kindesmissbrauch 
im Internet in einem bestimmten Dienst 
aufzudecken.

(1) Die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort ist befugt, als letztes 
Mittel, wenn alle Maßnahmen nach 
Artikel 3, 4 und 5 ausgeschöpft sind, bei 
der zuständigen unabhängigen 
Justizbehörde des Mitgliedstaats, der sie 
benannt hat, oder einer anderen 
unabhängigen Verwaltungsbehörde dieses 
Mitgliedstaats den Erlass einer 
Aufdeckungsanordnung für einen 
begrenzten Zeitraum und ausschließlich 
zum Zweck der Aufdeckung von Material 
über bekannten sexuellen 
Kindesmissbrauch zu beantragen, mit der 
ein Anbieter von Hostingdiensten oder ein 
Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste, 
der der rechtlichen Zuständigkeit dieses 
Mitgliedstaats unterliegt, verpflichtet wird, 
die in Artikel 10 genannten Maßnahmen zu 
ergreifen, um bekannten sexuellen 
Kindesmissbrauch in einem bestimmten 
Dienst oder in Bezug auf bestimmte 
Nutzer oder Nutzergruppen aufzudecken. 
Die Feststellungsanordnung richtet sich 
an die Anbieter von Hosting-Diensten und 
nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten, von denen 
vernünftigerweise erwartet werden kann, 
dass sie technisch und betrieblich in der 
Lage sind, tätig zu werden.

Or. en

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gelangt die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort zu der vorläufigen 
Auffassung, dass die Voraussetzungen des 
Absatzes 4 erfüllt sind, so

Gelangt die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort zu der vorläufigen 
Auffassung, dass die Voraussetzungen des 
Absatzes 4 erfüllt und die in der 
Aufdeckungsanordnung geforderten 
Maßnahmen unbedingt erforderlich, 
gerechtfertigt und verhältnismäßig sind, 
so

Or. en

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) verfasst sie einen Entwurf eines 
Antrags auf Erlass einer 
Aufdeckungsanordnung, in dem die 
wichtigsten inhaltlichen Aspekte dieser 
Anordnung und die Gründe für deren 
Beantragung genannt werden;

a) verfasst sie einen Entwurf eines 
Antrags auf Erlass einer 
Aufdeckungsanordnung, in dem die 
wichtigsten inhaltlichen Aspekte sowie 
Umfang und ein angemessener Zeitraum 
dieser Anordnung und die Gründe für 
deren Beantragung genannt werden;

Or. en

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Ausarbeitung eines 
Durchführungsplans mit den Maßnahmen, 
die er zur Ausführung der beabsichtigten 
Aufdeckungsanordnung zu ergreifen 
gedenkt, einschließlich detaillierter 
Informationen über die vorgesehenen 
Technologien und Schutzvorkehrungen;

a) Ausarbeitung eines 
Durchführungsplans mit den Maßnahmen, 
die er zur Ausführung der beabsichtigten 
Aufdeckungsanordnung zu ergreifen 
gedenkt, einschließlich detaillierter 
Informationen über die vorgesehenen 
Technologien und Schutzvorkehrungen 
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sowie deren negative Auswirkungen auf 
die Rechte aller Beteiligten;

Or. en

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) wenn der Entwurf des 
Durchführungsplans eine beabsichtigte 
Aufdeckungsanordnung betreffend die 
Kontaktaufnahme zu Kindern und nicht 
die Erneuerung einer zuvor erlassenen 
Aufdeckungsanordnung ohne wesentliche 
Änderungen betrifft, Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung und eines 
Verfahrens der vorherigen Konsultation 
gemäß den Artikeln 35 bzw. 36 der 
Verordnung (EU) 2016/679 in Bezug auf 
die im Durchführungsplan festgelegten 
Maßnahmen;

b) Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung und eines Verfahrens 
der vorherigen Konsultation gemäß den 
Artikeln 35 bzw. 36 der Verordnung 
(EU) 2016/679 in Bezug auf die im 
Durchführungsplan festgelegten 
Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) wenn Buchstabe b Anwendung 
findet oder die Bedingungen der Artikel 35 
und 36 der Verordnung (EU) 2016/679 
erfüllt sind, Anpassung des Entwurfs des 
Durchführungsplans, wenn dies angesichts 
des Ergebnisses der Datenschutz-
Folgenabschätzung und zur 
Berücksichtigung der Stellungnahme der 
Datenschutzbehörde, die auf die vorherige 
Konsultation hin abgegeben wurde, 

c) wenn die Bedingungen der 
Artikel 35 und 36 der Verordnung (EU) 
2016/679 erfüllt sind, Anpassung des 
Entwurfs des Durchführungsplans, wenn 
dies angesichts des Ergebnisses der 
Datenschutz-Folgenabschätzung und zur 
Berücksichtigung der Stellungnahme der 
Datenschutzbehörde, die auf die vorherige 
in Buchstabe b genannte Konsultation hin 
abgegeben wurde, erforderlich ist;
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erforderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ist diese Koordinierungsbehörde unter 
Berücksichtigung des Durchführungsplans 
des Anbieters und der Stellungnahme der 
Datenschutzbehörde weiterhin der 
Auffassung, dass die Voraussetzungen des 
Absatzes 4 erfüllt sind, legt sie den 
gegebenenfalls angepassten Antrag auf 
Erlass der Aufdeckungsanordnung der 
zuständigen Justizbehörde oder 
unabhängigen Verwaltungsbehörde vor. 
Diesem Antrag werden der 
Durchführungsplan des Anbieters und die 
Stellungnahmen des EU-Zentrums sowie 
der Datenschutzbehörde beigefügt.

Ist diese Koordinierungsbehörde unter 
Berücksichtigung des Durchführungsplans 
des Anbieters, der in der Charta 
garantierten Grundrechte aller 
Betroffenen und der Stellungnahme der 
Datenschutzbehörde weiterhin der 
Auffassung, dass die Voraussetzungen des 
Absatzes 4 erfüllt sind, legt sie den 
gegebenenfalls angepassten Antrag auf 
Erlass der Aufdeckungsanordnung der 
zuständigen unabhängigen Justizbehörde 
oder unabhängigen Verwaltungsbehörde 
vor. Diesem Antrag werden der 
Durchführungsplan des Anbieters und die 
Stellungnahmen des EU-Zentrums sowie 
der Datenschutzbehörde beigefügt.

Or. en

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort beantragt den Erlass der 
Aufdeckungsanordnung, und die 
zuständige Justizbehörde oder unabhängige 
Verwaltungsbehörde erlässt die 
Aufdeckungsanordnung, wenn sie folgende 
Bedingungen für erfüllt hält:

Die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort beantragt den Erlass der 
Aufdeckungsanordnung, und die 
zuständige unabhängige Justizbehörde 
oder unabhängige Verwaltungsbehörde 
erlässt die Aufdeckungsanordnung, wenn 
sie folgende Bedingungen für erfüllt hält:
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Or. en

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Es liegen Beweise für ein 
erhebliches Risiko vor, dass der Dienst 
zum Zwecke des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet im Sinne 
der Absätze 5, 6 und 7 genutzt wird;

a) Es liegen Beweise für ein 
erhebliches Risiko vor, das zur raschen 
und breiten Nutzung des Dienstes zum 
Zwecke des sexuellen Kindesmissbrauchs 
im Internet im Sinne der Absätze 5, 6 und 
7 führen kann;

Or. en

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Gründe für den Erlass der 
Aufdeckungsanordnung wiegen schwerer 
als die negativen Folgen für die Rechte und 
berechtigten Interessen aller betroffenen 
Parteien, insbesondere was die notwendige 
Herstellung eines angemessenen 
Gleichgewichts zwischen den 
Grundrechten dieser Parteien betrifft.

b) die Gründe für den Erlass der 
Aufdeckungsanordnung wiegen schwerer 
als die negativen individuellen und 
gesellschaftlichen Folgen für die Rechte 
und berechtigten Interessen aller 
betroffenen Parteien, insbesondere was die 
notwendige Herstellung eines 
angemessenen Gleichgewichts zwischen 
den Grundrechten dieser Parteien betrifft, 
ohne die Sicherheit der Kommunikation 
gemäß Artikel 6a zu gefährden.

Or. en

Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 – Buchstabe a a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) die Schwere der Bedrohung, die 
Dringlichkeit der Maßnahmen und die 
tatsächlichen oder potenziellen 
Auswirkungen auf die Rechte und 
legitimen Interessen aller Beteiligten, 
einschließlich der möglichen Missachtung 
der in der Charta verankerten 
Grundrechte durch die Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die gemäß Absatz 3 vorgelegten 
Stellungnahmen des EU-Zentrums und der 
Datenschutzbehörde.

d) die gemäß Absatz 3 vorgelegten 
Stellungnahmen des EU-Zentrums und der 
Datenschutzbehörde sowie gegebenenfalls 
die gemäß Artikel 5 Absatz 4b abgegebene 
Stellungnahme der 
Koordinierungsbehörde.

Or. en

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 4 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Weicht die betreffende 
Koordinierungsbehörde erheblich von der 
Stellungnahme des EU-Zentrums ab, so 
teilt sie dies in Bezug auf Unterabsatz 2 
Buchstabe d dem EU-Zentrum und der 
Kommission unter Angabe der Punkte, an 
denen sie abgewichen ist, und der 
Hauptgründe für die Abweichung mit.

Weicht die betreffende 
Koordinierungsbehörde erheblich von der 
Stellungnahme des EU-Zentrums ab, so 
teilt sie dies in Bezug auf Unterabsatz 2 
Buchstabe d dem EU-Zentrum und der 
Kommission unter Angabe und 
Begründung der Punkte, an denen sie 
abgewichen ist, und der Hauptgründe für 
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die Abweichung mit.

Or. en

Änderungsantrag 100

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Trotz etwaiger 
Risikominderungsmaßnahmen, die vom 
Anbieter ergriffen wurden oder noch 
ergriffen werden, ist davon auszugehen, 
dass der Dienst in beträchtlichem Umfang 
für die Verbreitung von bekannten 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs genutzt wird;

a) Trotz der 
Risikominderungsmaßnahmen, die vom 
Anbieter ergriffen wurden, und auf der 
Grundlage objektiver Kriterien bleibt das 
Systemrisiko bestehen und der Dienst wird 
in erheblichem Umfang für die 
Verbreitung von bekannten Darstellungen 
über sexuellen Kindesmissbrauch genutzt;

Or. en

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) es liegen Beweise dafür vor, dass 
der Dienst oder – falls der betreffende 
Dienst zum Zeitpunkt des Antrags auf 
Erlass der Aufdeckungsanordnung noch 
nicht in der Union angeboten wurde – ein 
vergleichbarer Dienst in den letzten zwölf 
Monaten in beträchtlichem Umfang für 
die Verbreitung von bekanntem 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs genutzt wurde.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) In Bezug auf 
Aufdeckungsanordnungen betreffend die 
Verbreitung von neuen Darstellungen 
sexuellen Kindesmissbrauchs gilt das in 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
genannte erhebliche Risiko als gegeben, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind:

entfällt

a) Trotz etwaiger 
Risikominderungsmaßnahmen, die vom 
Anbieter ergriffen wurden oder noch 
ergriffen werden, ist davon auszugehen, 
dass der Dienst in beträchtlichem Umfang 
für die Verbreitung von neuen 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs genutzt wird;
b) es liegen Beweise dafür vor, dass 
der Dienst oder – falls der betreffende 
Dienst zum Zeitpunkt des Antrags auf 
Erlass der Aufdeckungsanordnung noch 
nicht in der Union angeboten wurde – ein 
vergleichbarer Dienst in den letzten zwölf 
Monaten in beträchtlichem Umfang für 
die Verbreitung von neuen Darstellungen 
sexuellen Kindesmissbrauchs genutzt 
wurde;
c) bei anderen Diensten als jenen, die 
die Live-Übertragung von 
pornografischen Darbietungen im Sinne 
des Artikels 2 Buchstabe e der 
Richtlinie 2011/93/EU ermöglichen:
(1) In Bezug auf den betreffenden 
Dienst wurde eine 
Aufdeckungsanordnung betreffend die 
Verbreitung von bekannten Darstellungen 
sexuellen Kindesmissbrauchs erlassen;
(2) der Anbieter hat gemäß Artikel 12 
eine beträchtliche Anzahl von Meldungen 
bekannter Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs übermittelt, die 
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mithilfe der Maßnahmen zur Ausführung 
der in Absatz 1 genannten 
Aufdeckungsanordnung aufgedeckt 
wurden.

Or. en

Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) In Bezug auf 
Aufdeckungsanordnungen betreffend die 
Kontaktaufnahme zu Kindern gilt das in 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
genannte erhebliche Risiko als gegeben, 
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind:

entfällt

a) Der Anbieter gilt als Anbieter 
interpersoneller Kommunikationsdienste;
b) trotz etwaiger 
Risikominderungsmaßnahmen, die vom 
Anbieter ergriffen wurden oder noch 
ergriffen werden, ist davon auszugehen, 
dass der Dienst in beträchtlichem Umfang 
für die Kontaktaufnahme zu Kindern 
genutzt wird;
c) es liegen Beweise dafür vor, dass 
der Dienst oder – falls der betreffende 
Dienst zum Zeitpunkt des Antrags auf 
Erlass der Aufdeckungsanordnung noch 
nicht in der Union angeboten wurde – ein 
vergleichbarer Dienst in den letzten zwölf 
Monaten in beträchtlichem Umfang für 
die Kontaktaufnahme zu Kindern genutzt 
wurde.
Die Aufdeckungsanordnungen betreffend 
die Kontaktaufnahme zu Kindern gelten 
für die interpersonelle Kommunikation 
nur, wenn es sich bei einem der Nutzer 
um einen minderjährigen Nutzer handelt.
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Or. en

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 8 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort den Erlass einer 
Aufdeckungsanordnung beantragt und die 
zuständige Justiz- oder unabhängige 
Verwaltungsbehörde diese erlässt, wird sie 
so zielgerichtet und spezifisch formuliert, 
dass die in Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstabe b genannten negativen Folgen 
auf das unbedingt erforderliche Maß 
beschränkt bleiben, um dem in Buchstabe a 
genannten erheblichen Risiko wirksam zu 
begegnen.

Wenn die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort den Erlass einer 
Aufdeckungsanordnung beantragt und die 
zuständige unabhängige Justiz- oder 
unabhängige Verwaltungsbehörde diese 
erlässt, wird sie gemäß Artikel 8 der 
Verordnung (EU) 2022/2065 so 
zielgerichtet und spezifisch formuliert, dass 
die in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b 
genannten negativen Folgen auf das 
unbedingt erforderliche, vertretbare und 
verhältnismäßige Maß beschränkt bleiben, 
um dem in Buchstabe a genannten 
erheblichen Risiko wirksam zu begegnen.

Or. en

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 8 – Unterabsatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) erforderlichenfalls und 
insbesondere zur Begrenzung solcher 
negativen Folgen wirksame und 
verhältnismäßige Schutzvorkehrungen 
getroffen werden, die über die in Artikel 10 
Absätze 4, 5 und 6 genannten hinausgehen;

b) solche negativen Folgen begrenzt 
bleiben und wirksame und 
verhältnismäßige Schutzvorkehrungen 
getroffen werden, die über die in Artikel 10 
Absätze 4, 5 und 6 genannten hinausgehen;

Or. en
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Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 8 – Unterabsatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) die Geltungsdauer gemäß Absatz 9 
auf das unbedingt erforderliche Maß 
beschränkt bleibt.

c) die Geltungsdauer gemäß Absatz 9 
auf das unbedingt erforderliche und 
verhältnismäßige Maß beschränkt bleibt.

Or. en

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 9 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständige Justizbehörde oder 
unabhängige Verwaltungsbehörde gibt in 
der Aufdeckungsanordnung deren 
Geltungsdauer an, indem sie das jeweilige 
Anfangs- und Enddatum nennt.

Die zuständige unabhängige Justizbehörde 
oder unabhängige Verwaltungsbehörde 
gibt in der Aufdeckungsanordnung deren 
Geltungsdauer an, indem sie das jeweilige 
Anfangs- und Enddatum nennt.

Or. en

Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 9 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei Aufdeckungsanordnungen betreffend 
die Verbreitung von bekannten oder neuen 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs bzw. die 
Kontaktaufnahme zu Kindern darf die 
Geltungsdauer 24 bzw. zwölf Monate nicht 
überschreiten.

Bei Aufdeckungsanordnungen betreffend 
die Verbreitung von bekannten 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs darf die Geltungsdauer 
24 Monate nicht überschreiten.

Or. en
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Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die zuständige Justizbehörde oder 
unabhängige Verwaltungsbehörde erlässt 
die in Artikel 7 genannten 
Aufdeckungsanordnungen unter 
Verwendung des Musters in Anhang I. 
Aufdeckungsanordnungen beinhalten:

(1) Die zuständige unabhängige 
Justizbehörde oder unabhängige 
Verwaltungsbehörde erlässt die in Artikel 7 
genannten Aufdeckungsanordnungen unter 
Verwendung des Musters in Anhang I. 
Aufdeckungsanordnungen beinhalten:

Or. en

Änderungsantrag 110

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Angaben zu den zur Ausführung 
der Aufdeckungsanordnung zu 
ergreifenden Maßnahmen, einschließlich 
der zu verwendenden Indikatoren und der 
zu treffenden Schutzvorkehrungen, 
einschließlich der 
Berichterstattungspflichten gemäß 
Artikel 9 Absatz 3 und gegebenenfalls 
zusätzlicher Schutzvorkehrungen gemäß 
Artikel 7 Absatz 8;

a) Angaben zu den zur Ausführung 
der Aufdeckungsanordnung zu 
ergreifenden gezielten und zeitlich 
begrenzten Maßnahmen, einschließlich der 
zu verwendenden Indikatoren und der zu 
treffenden Schutzvorkehrungen, 
einschließlich der 
Berichterstattungspflichten gemäß 
Artikel 9 Absatz 3 und gegebenenfalls 
zusätzlicher Schutzvorkehrungen zur 
Wahrung der Rechte und berechtigten 
Interessen aller von der 
Aufdeckungsanordnung betroffenen 
Parteien;

Or. en
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Änderungsantrag 111

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Angaben zur Identität der 
zuständigen Justizbehörde oder 
unabhängigen Verwaltungsbehörde, die die 
Aufdeckungsanordnung erlässt, und zur 
Authentifizierung der 
Aufdeckungsanordnung durch diese 
Justizbehörde oder unabhängige 
Verwaltungsbehörde;

b) Angaben zur Identität der 
zuständigen unabhängigen Justizbehörde 
oder unabhängigen Verwaltungsbehörde, 
die die Aufdeckungsanordnung erlässt, und 
zur Authentifizierung der 
Aufdeckungsanordnung durch diese 
unabhängige Justizbehörde oder 
unabhängige Verwaltungsbehörde;

Or. en

Änderungsantrag 112

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) den spezifischen Dienst, für den 
die Aufdeckungsanordnung erlassen wird, 
und gegebenenfalls den betreffenden Teil 
oder Aspekt desselben gemäß Artikel 7 
Absatz 8;

d) den Dienst und die spezifischen, 
gezielten Voraussetzungen, unter denen 
die Aufdeckungsanordnung erlassen wird, 
und gegebenenfalls den betreffenden Teil 
oder Aspekt desselben gemäß Artikel 7 
Absatz 8;

Or. en

Änderungsantrag 113

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Angaben darüber, ob die erlassene 
Aufdeckungsanordnung die Verbreitung 
von bekannten oder neuen Darstellungen 
sexuellen Kindesmissbrauchs oder die 

entfällt
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Kontaktaufnahme zu Kindern betrifft;

Or. en

Änderungsantrag 114

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) eine hinreichend ausführliche 
Begründung für den Erlass der 
Aufdeckungsanordnung;

g) eine hinreichend ausführliche 
Begründung für den Erlass der 
Aufdeckungsanordnung und ihre 
Notwendigkeit, Wirksamkeit und 
Verhältnismäßigkeit, um das betreffende 
erhebliche Risiko zu beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 115

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) Datum, Zeitstempel und 
elektronische Signatur der Justizbehörde 
oder unabhängigen Verwaltungsbehörde, 
die die Aufdeckungsanordnung erlässt;

i) Datum, Zeitstempel und 
elektronische Signatur der unabhängigen 
Justizbehörde oder unabhängigen 
Verwaltungsbehörde, die die 
Aufdeckungsanordnung erlässt;

Or. en

Änderungsantrag 116

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständige Justizbehörde oder Die zuständige unabhängige Justizbehörde 
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unabhängige Verwaltungsbehörde, die die 
Aufdeckungsanordnung erlässt, richtet 
diese an die Hauptniederlassung des 
Anbieters oder gegebenenfalls an seinen 
gemäß Artikel 24 benannten 
Rechtsvertreter.

oder unabhängige Verwaltungsbehörde, die 
die Aufdeckungsanordnung erlässt, richtet 
diese an die Hauptniederlassung des 
Anbieters oder gegebenenfalls an seinen 
gemäß Artikel 24 benannten 
Rechtsvertreter.

Or. en

Änderungsantrag 117

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Kann der Anbieter die 
Aufdeckungsanordnung nicht ausführen, 
weil sie offensichtliche Fehler oder 
unzureichende Informationen zu ihrer 
Ausführung enthält, ersucht er die 
Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort unter Verwendung des 
Musters in Anhang II unverzüglich um 
entsprechende Klarstellung.

(3) Kann der Anbieter in 
Übereinstimmung mit Artikel 6a die 
Aufdeckungsanordnung nicht ausführen, 
weil sie offensichtliche Fehler oder 
unzureichende Informationen zu ihrer 
Ausführung enthält, ersucht er die 
Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort unter Verwendung des 
Musters in Anhang II unverzüglich um 
entsprechende Klarstellung.

Or. en

Änderungsantrag 118

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
Mechanismus zur Benachrichtigung der 

Benutzer
(1) Unbeschadet des Artikels 16 der 
Verordnung (EU) 2022/2065 richten die 
einschlägigen Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft Mechanismen 
ein oder nutzen bestehende 
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Mechanismen, die es jeder natürlichen 
oder juristischen Person ermöglichen, 
ihnen das Vorhandensein von 
potenziellem sexuellem Missbrauch von 
Kindern im Internet, insbesondere von 
neuem Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch und die 
Kontaktaufnahme zu Kindern zu 
sexuellen Zwecken, in ihrem Dienst zu 
melden.
Diese Mechanismen müssen leicht 
zugänglich, benutzer- und 
kinderfreundlich sein und die 
Übermittlung der Meldung ausschließlich 
auf elektronischem Wege ermöglichen.
Die Anbieter stellen sicher, dass 
ausreichende personelle und finanzielle 
Ressourcen bereitgestellt werden, um eine 
effektive und zeitnahe Bearbeitung der 
Meldungen sicherzustellen.
(2) Die in Absatz 1 genannten 
Mechanismen müssen so beschaffen sein, 
dass sie die Einreichung von Meldungen 
erleichtern, mit denen der Anbieter eines 
einschlägigen Dienstes der 
Informationsgesellschaft auf einen 
potenziellen sexuellen Online-
Kindermissbrauch in dem Dienst 
hingewiesen wird und die es ihm 
ermöglichen, den mutmaßlichen 
sexuellen Online-Kindermissbrauch ohne 
eingehende rechtliche Prüfung zu 
ermitteln, und die eine eindeutige Angabe 
des genauen elektronischen Speicherorts 
dieser Informationen sowie, soweit 
erforderlich und möglich, zusätzliche, auf 
die Art der Inhalte abgestimmte 
Informationen zur Identifizierung der 
illegalen Inhalte enthalten.
(3) Enthält die Meldung eine 
elektronische Kontaktinformation der 
Person oder Einrichtung, die sie 
eingereicht hat, so übermittelt der 
Anbieter der betreffenden Dienste der 
Informationsgesellschaft unverzüglich 
eine Bestätigung des Eingangs der 
Meldung und unterrichtet diese Person 
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oder Einrichtung über seine 
Entscheidung und die im Zusammenhang 
mit der Meldung getroffenen 
Maßnahmen.

Or. en

Änderungsantrag 119

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter interpersoneller 
Kommunikationsdienste, die eine 
Aufdeckungsanordnung erhalten haben, 
sowie Nutzer, die von den zu deren 
Ausführung ergriffenen Maßnahmen 
betroffen sind, haben ein Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf. Dieses Recht 
beinhaltet das Recht, die 
Aufdeckungsanordnung vor den Gerichten 
des Mitgliedstaats der zuständigen 
Justizbehörde oder der unabhängigen 
Verwaltungsbehörde, die sie erlassen hat, 
anzufechten.

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste, 
die eine Aufdeckungsanordnung erhalten 
haben, sowie Nutzer, die von den zu deren 
Ausführung ergriffenen Maßnahmen 
betroffen sind, haben ein Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf. Dieses Recht 
beinhaltet das Recht, die 
Aufdeckungsanordnung vor den Gerichten 
des Mitgliedstaats der zuständigen 
unabhängigen Justizbehörde oder der 
unabhängigen Verwaltungsbehörde, die sie 
erlassen hat, anzufechten.

Or. en

Änderungsantrag 120

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter interpersoneller 
Kommunikationsdienste, die eine 
Aufdeckungsanordnung erhalten haben, 
führen diese durch die Installation und den 
Betrieb von Technologien aus, mit denen 
die Verbreitung von bekannten oder neuen 

(1) Anbieter von Hostingdiensten und 
Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste, 
die eine Aufdeckungsanordnung erhalten 
haben, führen diese durch die Installation 
und den Betrieb von Technologien aus, mit 
denen die Verbreitung von bekannten 
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Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs oder die 
Kontaktaufnahme zu Kindern mithilfe der 
entsprechenden vom EU-Zentrum gemäß 
Artikel 46 bereitgestellten Indikatoren 
erkannt werden kann.

Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs mithilfe der 
entsprechenden vom EU-Zentrum 
bereitgestellten Indikatoren erkannt werden 
kann.

Or. en

Änderungsantrag 121

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Sie tragen wirksam zur Erkennung 
der Verbreitung von bekannten oder neuen 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs oder der 
Kontaktaufnahme zu Kindern bei;

a) Sie tragen wirksam zur Erkennung 
der Verbreitung von bekannten oder neuen 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs bei;

Or. en

Änderungsantrag 122

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) mit ihnen können aus der 
einschlägigen Kommunikation nur die 
Informationen extrahiert werden, die 
unbedingt notwendig sind, um mithilfe der 
in Absatz 1 genannten Indikatoren Muster 
zu erkennen, die auf die Verbreitung von 
bekannten oder neuen Darstellungen 
sexuellen Kindesmissbrauchs oder die 
Kontaktaufnahme zu Kindern hindeuten;

b) mit ihnen können aus der 
einschlägigen Kommunikation nur die 
Informationen extrahiert werden, die 
unbedingt notwendig sind, um mithilfe der 
in Absatz 1 genannten Indikatoren Muster 
zu erkennen, die auf die Verbreitung von 
bekannten Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs hindeuten;

Or. en
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Änderungsantrag 123

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) sie sind hinreichend zuverlässig, 
sodass die Fehlerquote bei der Erkennung 
soweit wie möglich minimiert wird.

d) sie sind hinreichend zuverlässig, 
sodass die Fehlerquote bei der Erkennung 
soweit wie möglich minimiert wird und 
gelegentlich auftretende Fehler 
unverzüglich behoben werden.

Or. en

Änderungsantrag 124

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Sie ergreifen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Technologien und Indikatoren sowie die 
Verarbeitung personenbezogener und 
anderer damit verbundener Daten 
ausschließlich zum Zwecke der Erkennung 
der Verbreitung von bekannten oder neuen 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs oder der 
Kontaktaufnahme zu Kindern genutzt 
werden, soweit dies für die Ausführung der 
an sie gerichteten 
Aufdeckungsanordnungen unbedingt 
erforderlich ist;

a) Sie ergreifen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Technologien und Indikatoren sowie die 
Verarbeitung personenbezogener und 
anderer damit verbundener Daten 
ausschließlich zum Zwecke der Erkennung 
der Verbreitung von bekannten 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs genutzt werden, soweit 
dies für die Ausführung der an sie 
gerichteten Aufdeckungsanordnungen 
unbedingt erforderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 125

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4 – Buchstabe c
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) sie sorgen für eine regelmäßige 
menschliche Aufsicht, soweit diese 
notwendig ist, um für ein hinreichend 
zuverlässiges Funktionieren der 
Technologien zu sorgen, und – 
insbesondere wenn potenzielle Fehler und 
eine potenzielle Kontaktaufnahme zu 
Kindern erkannt werden – für ein 
menschliches Eingreifen;

c) sie sorgen für eine regelmäßige 
menschliche Aufsicht, soweit diese 
notwendig ist, um für ein hinreichend 
zuverlässiges Funktionieren der 
Technologien zu sorgen, und – 
insbesondere wenn potenzielle Fehler 
erkannt werden – für ein menschliches 
Eingreifen;

Or. en

Änderungsantrag 126

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) den Schutz der Privatsphäre durch 
Technik und Voreinstellungen sowie 
gegebenenfalls den Schutz der 
Verschlüsselung sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 127

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Erhält ein Anbieter von 
Hostingdiensten oder ein Anbieter 
interpersoneller Kommunikationsdienste 
auf andere Weise als durch eine gemäß 
dieser Verordnung erlassene 
Entfernungsanordnung Kenntnis von 
Informationen, die auf einen potenziellen 
sexuellen Kindesmissbrauch im Internet in 
seinen Diensten hindeuten, so meldet er 

(1) Erhält ein Anbieter von 
Hostingdiensten oder ein Anbieter 
interpersoneller Kommunikationsdienste 
auf andere Weise als durch eine gemäß 
dieser Verordnung erlassene 
Entfernungsanordnung Kenntnis von 
mutmaßlichem sexuellen 
Kindesmissbrauch im Internet in seinen 
Diensten, so meldet er diesen Missbrauch 



PA\1270518DE.docx 79/93 PE740.727v01-00

DE

dies gemäß Artikel 13 unverzüglich dem 
EU-Zentrum. Die Meldung erfolgt über das 
nach Artikel 39 Absatz 2 eingerichtete 
System.

unverzüglich den zuständigen 
Strafverfolgungs- und unabhängigen 
Justizbehörden und meldet dies gemäß 
Artikel 13 unverzüglich dem EU-Zentrum. 
Die Meldung erfolgt über das nach 
Artikel 39 Absatz 2 eingerichtete System.

Or. en

Änderungsantrag 128

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Der Anbieter richtet einen 
zugänglichen, altersgerechten und 
benutzerfreundlichen Mechanismus ein, 
der es Nutzern ermöglicht, ihn auf einen 
potenziellen sexuellen Kindesmissbrauch 
im Internet in seinem Dienst hinzuweisen, 
und betreibt diesen.

(3) Der Anbieter, die EU-Zentralstelle, 
die zuständige Behörde oder etwaige 
gerichtliche Durchsetzungsstellen teilen 
der Person oder Einrichtung, die den 
mutmaßlichen sexuellen 
Kindesmissbrauch im Internet gemeldet 
hat, unverzüglich ihre Entscheidung in 
Bezug auf die Informationen mit, auf die 
sich die gemeldeten Inhalte beziehen, und 
informieren sie über die Möglichkeiten, 
gegen diese Entscheidung Rechtsmittel 
einzulegen.

Or. en

Änderungsantrag 129

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Angaben zum geografischen 
Standort, der mit dem potenziellen 
sexuellen Kindesmissbrauch im Internet zu 
tun hat, beispielsweise die IP-Adresse;

f) Angaben zum geografischen 
Standort, der mit dem potenziellen 
sexuellen Kindesmissbrauch im Internet zu 
tun hat;

Or. en
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Änderungsantrag 130

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ja) Informationen über die 
Instrumente, die der Anbieter einsetzt, um 
auf den gemeldeten sexuellen Missbrauch 
von Kindern im Internet aufmerksam zu 
werden, einschließlich Daten und 
aggregierter Statistiken über die 
Funktionsweise der vom Anbieter 
eingesetzten Technologien;

Or. en

Änderungsantrag 131

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort ist befugt, die zuständige 
Justizbehörde des Mitgliedstaats, der sie 
benannt hat, oder eine andere unabhängige 
Verwaltungsbehörde dieses Mitgliedstaats 
aufzufordern, eine Entfernungsanordnung 
zu erlassen, mit der ein Anbieter von 
Hostingdiensten, der der rechtlichen 
Zuständigkeit des Mitgliedstaats unterliegt, 
der die Koordinierungsbehörde benannt 
hat, verpflichtet wird, einen oder mehrere 
konkrete Inhalte, die nach sorgfältiger 
Prüfung von der Koordinierungsbehörde 
oder den Gerichten oder anderen 
unabhängigen Verwaltungsbehörden 
gemäß Artikel 36 Absatz 1 als 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs eingestuft wurden, in 
allen Mitgliedstaaten zu entfernen oder zu 
sperren.

(1) Die Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort ist befugt, die zuständige 
unabhängige Justizbehörde des 
Mitgliedstaats, der sie benannt hat, oder 
eine andere unabhängige 
Verwaltungsbehörde dieses Mitgliedstaats 
aufzufordern, eine Entfernungsanordnung 
zu erlassen, mit der ein Anbieter von 
Hostingdiensten, der der rechtlichen 
Zuständigkeit des Mitgliedstaats unterliegt, 
der die Koordinierungsbehörde benannt 
hat, verpflichtet wird, einen oder mehrere 
konkrete Inhalte, die nach sorgfältiger 
Prüfung von der Koordinierungsbehörde 
oder den Gerichten oder anderen 
unabhängigen Verwaltungsbehörden 
gemäß Artikel 36 Absatz 1 als 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs eingestuft wurden, in 
allen Mitgliedstaaten zu entfernen oder zu 
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sperren.

Or. en

Änderungsantrag 132

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Anbieter führt die 
Entfernungsanordnung so bald wie 
möglich und in jedem Fall innerhalb von 
24 Stunden nach Erhalt aus.

(2) Der Anbieter führt die 
Entfernungsanordnung so bald wie 
möglich und in jedem Fall innerhalb von 
24 Stunden nach Erhalt aus, es sei denn, in 
der Entfernungsanordnung ist ein 
kürzerer Zeitraum angegeben.

Or. en

Änderungsantrag 133

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die zuständige Justizbehörde oder 
unabhängige Verwaltungsbehörde erlässt 
die Entfernungsanordnung unter 
Verwendung des Musters in Anhang IV. 
Entfernungsanordnungen beinhalten:

(3) Die zuständige unabhängige 
Justizbehörde oder unabhängige 
Verwaltungsbehörde erlässt die 
Entfernungsanordnung unter Verwendung 
des Musters in Anhang IV. 
Entfernungsanordnungen beinhalten:

Or. en

Änderungsantrag 134

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Justizbehörde oder unabhängige 
Verwaltungsbehörde, die die 
Entfernungsanordnung erlässt, richtet diese 
an die Hauptniederlassung des Anbieters 
oder gegebenenfalls an seinen gemäß 
Artikel 24 benannten Rechtsvertreter.

Die unabhängige Justizbehörde oder 
unabhängige Verwaltungsbehörde, die die 
Entfernungsanordnung erlässt, richtet diese 
an die Hauptniederlassung des Anbieters 
oder gegebenenfalls an seinen gemäß 
Artikel 24 benannten Rechtsvertreter.

Or. en

Änderungsantrag 135

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anbieter einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft können nicht 
allein deshalb für Straftaten im 
Zusammenhang mit sexuellem 
Kindesmissbrauch haftbar gemacht 
werden, weil sie in gutem Glauben die zur 
Erfüllung der Anforderungen dieser 
Verordnung erforderlichen Tätigkeiten 
durchführen, insbesondere Tätigkeiten, die 
darauf abzielen, sexuellen 
Kindesmissbrauch im Internet im Einklang 
mit diesen Anforderungen aufzudecken, zu 
erkennen, zu entfernen, zu sperren oder zu 
melden.

Anbieter einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft können nicht 
allein deshalb für Straftaten oder Material 
im Zusammenhang mit sexuellem 
Kindesmissbrauch haftbar gemacht 
werden, weil sie in gutem Glauben und mit 
der gebotenen Sorgfalt die zur Erfüllung 
der Anforderungen dieser Verordnung 
erforderlichen Tätigkeiten durchführen, 
insbesondere Tätigkeiten, die darauf 
abzielen, sexuellen Kindesmissbrauch im 
Internet im Einklang mit diesen 
Anforderungen aufzudecken, zu erkennen, 
zu entfernen oder zu melden.

Or. en

Änderungsantrag 136

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Anbieter einschlägiger Dienste 
der Informationsgesellschaft richten eine 

(1) Die Anbieter einschlägiger Dienste 
der Informationsgesellschaft richten eine 
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zentrale Kontaktstelle ein, die eine direkte 
elektronische Kommunikation mit den 
Koordinierungsbehörden, anderen 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
der Kommission und dem EU-Zentrum in 
Bezug auf die Anwendung dieser 
Verordnung ermöglicht.

zentrale Kontaktstelle ein, die eine direkte 
elektronische Kommunikation mit den 
Koordinierungsbehörden, anderen 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
der Kommission und dem EU-Zentrum in 
Bezug auf die Anwendung dieser 
Verordnung ermöglicht. Der einheitliche 
Ansprechpartner ermöglicht die direkte 
Kommunikation mit den Nutzern des 
Dienstes bei Fragen im Zusammenhang 
mit dieser Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 137

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft, die ihre 
Hauptniederlassung nicht in der Union 
haben, benennen schriftlich eine natürliche 
oder juristische Person zu ihrem 
Rechtsvertreter in der Union.

(1) Anbieter einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft, die ihre 
Hauptniederlassung nicht in der Union 
haben, aber Dienste in der Union 
anbieten, benennen schriftlich eine 
natürliche oder juristische Person zu ihrem 
Rechtsvertreter in der Union.

Or. en

Änderungsantrag 138

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Der Anbieter meldet der 
Koordinierungsbehörde in dem 
Mitgliedstaat, in dem der Rechtsvertreter 
ansässig oder niedergelassen ist, sowie 
dem EU-Zentrum den Namen, die 
Anschrift, die E-Mail-Adresse und die 
Telefonnummer seines Rechtsvertreters. Er 

(6) Der Anbieter meldet der 
Koordinierungsbehörde in dem 
Mitgliedstaat, in dem der Rechtsvertreter 
ansässig oder niedergelassen ist, sowie 
dem EU-Zentrum den Namen, die 
Postanschrift, die E-Mail-Adresse und die 
Telefonnummer seines Rechtsvertreters. Er 
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sorgt dafür, dass diese Angaben stets 
aktuell und öffentlich verfügbar sind.

sorgt dafür, dass diese Angaben stets 
aktuell und öffentlich verfügbar sind.

Or. en

Änderungsantrag 139

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 7 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) zu prüfen, ob es möglicherweise 
erforderlich ist, bei den zuständigen 
nationalen Behörden den Erlass einer 
Aufdeckungsanordnung, 
Entfernungsanordnung oder 
Sperranordnung in Bezug auf einen 
Dienst zu beantragen, der der rechtlichen 
Zuständigkeit des Mitgliedstaats, der die 
betreffende Koordinierungsbehörde 
benannt hat, unterliegt;

c) zu prüfen, ob es möglicherweise 
erforderlich ist, bei den zuständigen 
nationalen Behörden den Erlass einer 
Aufdeckungsanordnung oder 
Entfernungsanordnung in Bezug auf einen 
Dienst zu beantragen, der der rechtlichen 
Zuständigkeit des Mitgliedstaats, der die 
betreffende Koordinierungsbehörde 
benannt hat, unterliegt;

Or. en

Änderungsantrag 140

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Befugnis, in allen 
Räumlichkeiten, die diese Anbieter oder 
anderen Personen gemäß Buchstabe a zu 
Zwecken ihrer gewerblichen, 
geschäftlichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit nutzen, 
Nachprüfungen vor Ort durchzuführen 
oder andere Behörden aufzufordern, dies 
zu tun, um Informationen über eine 
mutmaßliche Zuwiderhandlung gegen 
diese Verordnung unabhängig vom 
Speichermedium zu untersuchen, 
sicherzustellen oder Kopien davon 

b) die Befugnis, in allen 
Räumlichkeiten, die diese Anbieter oder 
anderen Personen gemäß Buchstabe a zu 
Zwecken ihrer gewerblichen, 
geschäftlichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit nutzen, 
Nachprüfungen vor Ort durchzuführen 
oder eine unabhängige Justizbehörde in 
ihrem Mitgliedstaat um die Anordnung 
solcher Nachprüfungen zu ersuchen oder 
andere Behörden aufzufordern, dies zu tun, 
um Informationen über eine mutmaßliche 
Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung 
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anzufertigen oder zu erhalten; unabhängig vom Speichermedium zu 
untersuchen, sicherzustellen oder Kopien 
davon anzufertigen oder zu erhalten; 

Or. en

Änderungsantrag 141

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Befugnis, Informationen 
anzufordern, einschließlich der Befugnis, 
zu bewerten, ob die zur Ausführung einer 
Aufdeckungsanordnung, 
Entfernungsanordnung oder 
Sperranordnung ergriffenen Maßnahmen 
den Anforderungen dieser Verordnung 
entsprechen.

d) die Befugnis, Informationen 
anzufordern, einschließlich der Befugnis, 
zu bewerten, ob die zur Ausführung einer 
Aufdeckungsanordnung oder 
Entfernungsanordnung ergriffenen 
Maßnahmen den Anforderungen dieser 
Verordnung entsprechen.

Or. en

Änderungsantrag 142

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 31 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Koordinierungsbehörden sind befugt, 
öffentlich zugängliches Material in 
Hostingdiensten zu durchsuchen, um unter 
Verwendung der Indikatoren in den in 
Artikel 44 Absatz 1 Buchstaben a und b 
genannten Datenbanken die Verbreitung 
von bekannten oder neuen Darstellungen 
sexuellen Kindesmissbrauchs aufzudecken 
und erforderlichenfalls zu prüfen, ob die 
Anbieter von Hostingdiensten, die der 
rechtlichen Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats unterliegen, der die 
Koordinierungsbehörden benannt hat, ihren 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung 

Die Koordinierungsbehörden sind befugt, 
öffentlich zugängliches Material in 
angemessenem und vertretbarem Umfang 
zu durchsuchen, um unter Verwendung der 
Indikatoren in den in Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe a genannten Datenbanken die 
Verbreitung von bekannten oder neuen 
Darstellungen sexuellen 
Kindesmissbrauchs aufzudecken und 
erforderlichenfalls zu prüfen, ob die 
Anbieter von Hostingdiensten, die der 
rechtlichen Zuständigkeit des 
Mitgliedstaats unterliegen, der die 
Koordinierungsbehörden benannt hat, ihren 
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nachkommen. Verpflichtungen aus dieser Verordnung 
nachkommen.

Or. en

Änderungsantrag 143

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Nutzer haben das Recht, bei der 
Koordinierungsbehörde, die von dem 
Mitgliedstaat benannt wurde, in dem sie 
ansässig oder niedergelassen sind, wegen 
eines mutmaßlichen Verstoßes gegen diese 
Verordnung, von dem sie betroffen sind, 
Beschwerde gegen Anbieter einschlägiger 
Dienste der Informationsgesellschaft 
einzureichen.

(1) Die Nutzer und jede Stelle, 
Organisation oder Vereinigung, die 
beauftragt ist, die durch diese 
Verordnung verliehenen Rechte in ihrem 
Namen wahrzunehmen, haben das Recht, 
bei der Koordinierungsbehörde, die von 
dem Mitgliedstaat benannt wurde, in dem 
sie ansässig oder niedergelassen sind, 
wegen eines mutmaßlichen Verstoßes 
gegen diese Verordnung, von dem sie 
betroffen sind, Beschwerde gegen Anbieter 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft einzureichen.

Or. en

Änderungsantrag 144

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Während dieser Verfahren haben 
beide Parteien das Recht, angehört zu 
werden und angemessen über den Stand 
der Beschwerde nach Maßgabe des 
nationalen Rechts unterrichtet zu werden.

Or. en
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Änderungsantrag 145

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Koordinierungsbehörde, bei der die 
Beschwerde eingeht, prüft diese und leitet 
sie gegebenenfalls an die 
Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort weiter.

Die Koordinierungsbehörde, bei der die 
Beschwerde eingeht, prüft diese und leitet 
sie gegebenenfalls an die 
Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort weiter, gegebenenfalls 
zusammen mit einer Stellungnahme.

Or. en

Änderungsantrag 146

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 – Absatz 5 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Finanzkraft des Anbieters oder 
der anderen Person;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 147

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 35 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 35a
Schadensersatz

Die Nutzer und jede Einrichtung, 
Organisation oder Vereinigung, die 
beauftragt ist, die durch diese 
Verordnung verliehenen Rechte in ihrem 
Namen wahrzunehmen, haben das Recht, 
im Einklang mit dem Unionsrecht und 
dem nationalen Recht von den Anbietern 
der einschlägigen Dienste der 
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Informationsgesellschaft Schadenersatz 
für Schäden oder Verluste zu verlangen, 
die ihnen durch einen Verstoß dieser 
Anbieter gegen ihre Verpflichtungen aus 
dieser Verordnung entstanden sind.

Or. en

Änderungsantrag 148

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In unter diese Verordnung fallenden 
Angelegenheiten, die in mehreren 
Mitgliedstaaten tätige Anbieter 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft betreffen, können 
sich die Koordinierungsbehörden an 
gemeinsamen Untersuchungen beteiligen, 
die gegebenenfalls mit Unterstützung des 
EU-Zentrums koordiniert werden.

In unter diese Verordnung fallenden 
Angelegenheiten, die in mehreren 
Mitgliedstaaten tätige Anbieter 
einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft betreffen, können 
sich die Koordinierungsbehörden an 
gemeinsamen Untersuchungen beteiligen, 
die gegebenenfalls mit Unterstützung des 
EU-Zentrums koordiniert werden, und 
tauschen Standards und Leitlinien für 
bewährte Praktiken zur Aufdeckung und 
Entfernung von Material über sexuellen 
Kindesmissbrauch aus.

Or. en

Änderungsantrag 149

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 38 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Koordinierungsbehörden 
sensibilisieren die Öffentlichkeit für das 
Problem des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern im Internet, für die 
Möglichkeiten, Hilfe zu suchen und mit 
den Anbietern einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft 
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zusammenzuarbeiten, um Inhalte zu 
entfernen und die Bemühungen zur 
Identifizierung der Opfer zu koordinieren, 
die in Zusammenarbeit mit bestehenden 
Programmen zur Identifizierung der 
Opfer unternommen werden.

Or. en

Änderungsantrag 150

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Koordinierungsbehörden 
arbeiten untereinander, mit allen anderen 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, 
der die Koordinierungsbehörde benannt 
hat, mit der Kommission, dem EU-
Zentrum und anderen einschlägigen 
Agenturen der Union, einschließlich 
Europol, zusammen, um die Erfüllung 
ihrer jeweiligen Aufgaben im Rahmen 
dieser Verordnung zu erleichtern und deren 
wirksame, effiziente und einheitliche 
Anwendung und Durchsetzung 
sicherzustellen.

(1) Die Koordinierungsbehörden 
arbeiten untereinander, mit allen anderen 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, 
der die Koordinierungsbehörde benannt 
hat, mit der Kommission, dem EU-
Zentrum und anderen einschlägigen 
Agenturen der Union, zusammen, um die 
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben im 
Rahmen dieser Verordnung zu erleichtern 
und deren wirksame, effiziente und 
einheitliche Anwendung und Durchsetzung 
sicherzustellen.

Or. en

Änderungsantrag 151

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das EU-Zentrum richtet ein oder 
mehrere zuverlässige und sichere 
Informationsaustauschsysteme ein und 
pflegt diese, um die Kommunikation 
zwischen den Koordinierungsbehörden, der 
Kommission, dem EU-Zentrum, anderen 

(2) Das EU-Zentrum richtet ein oder 
mehrere zuverlässige und sichere 
Informationsaustauschsysteme ein und 
pflegt diese, um die Kommunikation 
zwischen den Koordinierungsbehörden, 
Hotlines, der Kommission, dem EU-
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einschlägigen Agenturen der Union und 
Anbietern einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft zu unterstützen.

Zentrum, anderen einschlägigen Agenturen 
der Union und Anbietern einschlägiger 
Dienste der Informationsgesellschaft zu 
unterstützen.

Or. en

Änderungsantrag 152

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Koordinierungsbehörden, die 
Kommission, das EU-Zentrum, andere 
einschlägige Agenturen der Union und 
Anbieter einschlägiger Dienste der 
Informationsgesellschaft nutzen die in 
Absatz 2 genannten 
Informationsaustauschsysteme für alle 
relevanten Mitteilungen gemäß dieser 
Verordnung.

(3) Die Koordinierungsbehörden, 
Hotlines, die Kommission, das EU-
Zentrum, andere einschlägige Agenturen 
der Union und Anbieter einschlägiger 
Dienste der Informationsgesellschaft 
nutzen die in Absatz 2 genannten 
Informationsaustauschsysteme für alle 
relevanten Mitteilungen gemäß dieser 
Verordnung.

Or. en

Änderungsantrag 153

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 39 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Erhält die EU-Zentralstelle einen 
Bericht von einer Hotline oder hat ein 
Anbieter, der den Bericht an die EU-
Zentralstelle übermittelt hat, angegeben, 
dass der Bericht auf den von einer 
Hotline erhaltenen Informationen beruht, 
so stimmt sich die EU-Zentralstelle mit 
den zuständigen Koordinierungsbehörden 
ab, um eine doppelte Berichterstattung 
über dasselbe Material zu vermeiden, das 
den nationalen Strafverfolgungsbehörden 
bereits von den Hotlines gemeldet wurde, 
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und überwacht die Entfernung des 
Materials über sexuellen 
Kindesmissbrauch oder arbeitet mit der 
betreffenden Hotline zusammen, um den 
Status zu verfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 154

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 83 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Anbieter von Hostingdiensten, 
Anbieter interpersoneller 
Kommunikationsdienste und Anbieter von 
Internetzugangsdiensten erfassen Daten 
und übermitteln diese auf Anfrage dem 
EU-Zentrum in Bezug auf:

(1) Anbieter von Hostingdiensten, 
Anbieter interpersoneller 
Kommunikationsdienste und Anbieter von 
Internetzugangsdiensten erfassen Daten 
und übermitteln diese auf Anfrage dem 
EU-Zentrum und der Öffentlichkeit in 
Bezug auf:

Or. en

Änderungsantrag 155

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 84 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Jeder Anbieter einschlägiger 
Dienste der Informationsgesellschaft 
erstellt einen Jahresbericht über seine 
Tätigkeiten im Rahmen dieser Verordnung. 
In diesem Bericht sind alle Informationen 
gemäß Artikel 83 Absatz 1 enthalten. Der 
Anbieter veröffentlicht seinen Bericht bis 
zum 31. Januar jedes Jahres nach dem Jahr, 
auf das er sich bezieht, und übermittelt ihn 
der Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort, der Kommission und 
dem EU-Zentrum.

(1) Jeder Anbieter einschlägiger 
Dienste der Informationsgesellschaft 
erstellt einen Jahresbericht über seine 
Tätigkeiten im Rahmen dieser Verordnung. 
In diesem Bericht sind alle Informationen 
gemäß Artikel 83 Absatz 1 enthalten. Der 
Anbieter veröffentlicht seinen Bericht bis 
zum 31. Januar jedes Jahres nach dem Jahr, 
auf das er sich bezieht, und übermittelt ihn 
der Koordinierungsbehörde am 
Niederlassungsort, der Kommission und 
dem EU-Zentrum in einem 
maschinenlesbaren Format.
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Or. en

Änderungsantrag 156

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 84 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Jahresberichte enthalten 
ferner folgende Angaben:
a) die Anzahl und den Gegenstand von 
Aufdeckungsanordnungen und 
Abschiebungsanordnungen zur 
Bekämpfung des mutmaßlichen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern im Internet 
sowie die Anzahl der gemäß Artikel 32 
eingegangenen Meldungen und die 
Wirkung dieser Anordnungen;
b) die Zahl der gemäß den Artikeln 8a 
und 35a eingegangenen Meldungen und 
Ersuchen und ein Überblick über die 
Folgemaßnahmen;
c) Informationen über die Wirksamkeit 
der verschiedenen eingesetzten 
Technologien und über die Falsch-
Positiv- und Falsch-Negativ-Quoten 
dieser Technologien sowie Statistiken 
über Rechtsbehelfe und deren 
Auswirkungen auf die Nutzer ihrer 
Dienste und Informationen über die 
Wirksamkeit der Maßnahmen und 
Verpflichtungen nach den Artikeln 3, 4, 5 
und 7.
d) Informationen über die Instrumente, 
die der Anbieter einsetzt, um auf den 
gemeldeten sexuellen Missbrauch von 
Kindern im Internet aufmerksam zu 
werden, einschließlich Daten und 
aggregierter Statistiken über die 
Funktionsweise der vom Anbieter 
eingesetzten Technologien.

Or. en
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Änderungsantrag 157

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 86 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte nach den Artikeln 3, 
8, 13, 14, 17, 47 und 84 wird der 
Kommission ab dem [Datum der Annahme 
der Verordnung] für unbestimmte Zeit 
übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte nach den Artikeln 3, 
8, 13, 14, 17, 47 und 84 wird der 
Kommission ab dem [Datum der Annahme 
der Verordnung] für fünf Jahre 
übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf dieses 
Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische 
Parlament oder der Rat widersprechen 
einer solchen Verlängerung spätestens 
drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Zeitraums.

Or. en


