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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass eine Reihe von zivil- und handelsrechtlichen Fragen und die 
Durchsetzung des Zivilrechts und öffentlichen Rechts auch für reine 
Verbraucherbeziehungen von besonderer Bedeutung sind;

1. betont, dass Intermediäre verpflichtet werden sollten, eine anonyme Nutzung und 
Bezahlung ihrer Dienste zu ermöglichen, wo immer dies technisch möglich und 
vertretbar ist, da Anonymität eine unbefugte Offenlegung von Daten und 
Identitätsdiebstahl wirksam verhindern kann; stellt fest, dass in Fällen, in denen die 
Richtlinie über Verbraucherrechte Gewerbetreibende verpflichtet, ihre Identität 
offenzulegen, die Anbieter wichtiger Marktplätze verpflichtet werden könnten, die 
Identität der Gewerbetreibenden zu überprüfen, während in anderen Fällen das Recht 
auf anonyme Nutzung digitaler Dienste gewahrt werden sollte;

2. stellt fest, dass die Online-Aktivitäten von einzelnen Personen tiefe Einblicke in ihre 
Persönlichkeit und Manipulation ermöglichen, weshalb die Erhebung und Nutzung 
personenbezogener Daten über die Nutzung digitaler Dienste besonderen Regeln zum 
Schutz der Privatsphäre unterliegen und auf das Maß beschränkt sein sollte, das 
erforderlich ist, um die Nutzung und Inrechnungstellung des Dienstes zu ermöglichen;

3. stellt fest, dass automatisierte Tools nicht in der Lage sind, rechtswidrige Inhalte von 
Inhalten zu unterscheiden, die in einem bestimmten Kontext rechtmäßig sind; betont, 
dass die menschliche Überprüfung automatisch erstellter Berichte durch Dienstleister 
dieses Problem nicht löst, da es Mitarbeitern von privaten Unternehmen an 
Unabhängigkeit, Qualifikation und Rechenschaftspflicht gegenüber den Behörden 
mangelt; betont daher, dass das Gesetz über digitale Dienste eine Pflicht für 
Hosting-Anbieter und sonstige technische Intermediäre, automatisierte Tools für die 
Moderation von Inhalten zu verwenden, ausdrücklich untersagen und von der 
Auferlegung von Mechanismen für die Meldung und dauerhafte Entfernung („notice 
and stay down“) absehen sollte; besteht darauf, dass die von Anbietern angewandten 
Verfahren zur Inhaltsmoderation nicht zu Vorabkontrollen führen dürfen, die sich auf 
automatisierte Tools oder das Filtern hochgeladener Inhalte stützen;

4. betont, dass die Zuständigkeit für die Rechtsdurchsetzung, die Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit von Online-Aktivitäten und den Erlass von Anordnungen gegenüber 
Hosting-Anbietern, rechtswidrige Inhalte unverzüglich zu entfernen oder den Zugang zu 
ihnen zu sperren, bei unabhängigen Justizbehörden liegen sollte; ist der Ansicht, dass 
nur Hosting-Anbieter, die tatsächliche Kenntnis von rechtwidrigen Inhalten und deren 
rechtswidrigem Charakter haben, einer Pflicht zur Entfernung solcher Inhalte 
unterliegen sollten;

5. betont, dass die Verbreitung falscher und rassistischer Informationen in den sozialen 
Medien eingedämmt werden sollte, indem den Nutzern die Kontrolle über die ihnen 
angezeigten Inhalte eingeräumt wird; betont, dass für die Pflege von Inhalten auf der 
Grundlage der Verfolgung des Nutzerverhaltens die Einwilligung des Nutzers 
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erforderlich sein sollte; schlägt vor, dass die Nutzer sozialer Netzwerke das Recht haben 
sollten, ihre Zeitleiste in chronologischer Reihenfolge zu sehen; schlägt vor, dass 
marktbeherrschende Plattformen den Nutzern eine Schnittstelle zur Programmierung 
von Anwendungen zur Verfügung stellen sollten, damit Inhalte durch Software oder 
Dienste ihrer Wahl gesteuert werden können;

6. betont, dass zur Überwindung des Lock-in-Effekts zentralisierter Netze und zur 
Sicherstellung von Wettbewerb und Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher die Nutzer 
marktbeherrschender sozialer Mediendienste und Messaging-Dienste ein Recht auf 
plattformübergreifende Interaktion über offene Schnittstellen erhalten sollten 
(Interkonnektivität);


