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Änderungsantrag 1
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 6, Artikel 7, 
Artikel 8, Artikel 11, Artikel 13, Artikel 22 
und Artikel 24,

– gestützt auf die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 6, Artikel 7, 
Artikel 8, Artikel 11, Artikel 13, 
Artikel 21, Artikel 22, Artikel 23, 
Artikel 24, Artikel 25 und Artikel 26.

Or. en

Änderungsantrag 2
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 6, Artikel 7, 
Artikel 8, Artikel 11, Artikel 13, Artikel 22 
und Artikel 24,

– gestützt auf die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 6, Artikel 7, 
Artikel 8, Artikel 11, Artikel 13, 
Artikel 21, Artikel 22, Artikel 24 und 
Artikel 38,

Or. en

Änderungsantrag 3
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Verordnung (EU) 2016/679 des 

– unter Hinweis auf die 
Verordnung (EU) 2016/679 des 
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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 (Datenschutz-
Grundverordnung)2,

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 (DSGVO - 
Datenschutz-Grundverordnung)2,

_________________ _________________
2 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1. 2 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 4
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 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 (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste)3a,
_________________
3a ABl. L 95 vom 26.1.2010, S. 1-24.

Or. en

Änderungsantrag 5
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
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(EU) 2018/1808 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) im 
Hinblick auf sich verändernde 
Marktgegebenheiten,

Or. en

Änderungsantrag 6
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
(EU) 2018/1808 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
14. November 2018 zur Änderung der 
Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) im 
Hinblick auf sich verändernde 
Marktgegebenheiten1a,
_________________
1a ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69-92.

Or. en

Änderungsantrag 7
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
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 
Rates4,

entfällt

_________________
4 ABl. L 35 vom 17.12.2011, S. 1. 
17.12.2011, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 8
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
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 
Rates4,

entfällt

_________________
4 ABl. L 35 vom 17.12.2011, S. 1. 
17.12.2011, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 9
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. April 
2009 über das Urheberrecht und die 
verwandten Schutzrechte im digitalen 
Binnenmarkt und zur Änderung der 
Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 
(„Urheberrechtsrichtlinie“)1a,

_________________
1a ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92.

Or. fr

Änderungsantrag 10
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweise auf die Richtlinie 
(EU) 2019/790 über das Urheberrecht 
und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt,

Or. en

Änderungsantrag 11
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Empfehlung 
der Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
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illegalen Online-Inhalten (C(2018)1177),

Or. en

Änderungsantrag 12
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das Urteil des 
Gerichtshofs vom 24. November 2011 in 
der Rechtssache C-70/105a,
_________________
5a Urteil des Gerichtshofes vom 
24. November 2011, Scarlet Extended SA 
/ Société belge des auteurs, compositeurs 
et éditeurs SCRL (SABAM).

Or. en

Änderungsantrag 13
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die von Europol 
vorgelegte Bewertung der 
Bedrohungslage im Bereich der 
organisierten Kriminalität im Internet 
(iOCTA - Internet Organised Crime 
Threat Assessment) vom 
18. September 2018,

Or. en

Änderungsantrag 14
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Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das Urteil des 
Gerichtshofs vom 3. Oktober 2019 in der 
Rechtssache C-18/185,

entfällt

_________________
5 Urteil des Gerichtshofs vom 3. Oktober 
2019, Eva Glawischnig-
Piesczek/Facebook Ireland Limited, in der 
Rechtssache C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Änderungsantrag 15
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das Urteil des 
Gerichtshofs vom 3. Oktober 2019 in der 
Rechtssache C-18/185,

– in Kenntnis der einschlägigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofes der 
Europäischen Union,

_________________
5 Urteil des Gerichtshofs vom 3. Oktober 
2019, Eva Glawischnig-
Piesczek/Facebook Ireland Limited, in der 
Rechtssache C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Änderungsantrag 16
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Entschließungsantrag
Erwägung -A (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-A. in der Erwägung, dass die 
Grundrechte, wie der Schutz der 
Privatsphäre und der Schutz 
personenbezogener Daten, der Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung sowie die 
Freiheit der Meinungsäußerung und die 
Informationsfreiheit, einer tiefen 
Verwurzelung im Kernbereich einer 
erfolgreichen und tragfähigen 
europäischen Politik im Bereich der 
digitalen Dienste bedürfen; in der 
Erwägung, dass diese Rechte sowohl dem 
Buchstaben nach geachtet als auch dem 
Geiste nach umgesetzt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 17
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass das 
Vertrauen der Nutzer nur mit digitalen 
Diensten gewonnen werden kann, bei 
denen die Grundrechte der Nutzer 
geachtet werden, und dass dieses 
Vertrauen somit von entscheidender 
Bedeutung dafür ist, dass die Nutzer 
einen solchen Dienst annehmen und dass 
die betreffenden Unternehmen damit 
einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ein 
stabiles Geschäftsmodell verfolgen 
können;

Or. en
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Änderungsantrag 18
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die für alle 
Anbieter digitaler Dienste im Gebiet der 
EU geltenden Datenschutzvorschriften vor 
Kurzem in der gesamten EU aktualisiert 
und entsprechend der Datenschutz-
Grundverordnung harmonisiert worden 
sind;

B. in der Erwägung, dass die für alle 
Anbieter digitaler Dienste im Gebiet der 
EU geltenden Datenschutzvorschriften vor 
Kurzem in der gesamten EU aktualisiert 
und entsprechend der Datenschutz-
Grundverordnung harmonisiert worden 
sind; in der Erwägung, dass die 
Rechtsvorschriften über digitale Dienste 
unbeschadet der in der Datenschutz-
Grundverordnung und anderen 
Instrumenten, wie der 
Urheberrechtsrichtlinie, festgelegten 
Vorschriften gelten sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 19
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die für alle 
Anbieter digitaler Dienste im Gebiet der 
EU geltenden Datenschutzvorschriften vor 
Kurzem in der gesamten EU aktualisiert 
und entsprechend der Datenschutz-
Grundverordnung harmonisiert worden 
sind;

B. in der Erwägung, dass die für alle 
Anbieter digitaler Dienste im Gebiet der 
EU geltenden Datenschutzvorschriften vor 
Kurzem in der gesamten EU aktualisiert 
und entsprechend der Datenschutz-
Grundverordnung harmonisiert worden 
sind und dass die Durchsetzung der 
genannten Datenschutzvorschriften 
verbessert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 20
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Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die Regeln 
zum Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation, wie in 
der Richtlinie über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation niedergelegt, derzeit 
überarbeitet werden;

Or. en

Änderungsantrag 21
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass die Regeln 
zum Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation, die sich 
teilweise auf die im vorliegenden 
Dokument erörterten digitalen Dienste 
erstrecken, unter die 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation fallen und dass im 
Rahmen der Verordnung über 
Privatsphäre und elektronische 
Kommunikation eine weitere 
Harmonisierung dieser Regeln erfolgen 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 22
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
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Benifei

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Menge 
der von Nutzern generierten Inhalte, 
einschließlich über Cloud-Dienste oder 
Online-Plattformen verbreiteter schädlicher 
und illegaler Inhalte, exponentiell 
zugenommen hat;

C. in der Erwägung, dass die Menge 
der von Nutzern generierten Inhalte, 
einschließlich über Cloud-Dienste oder 
Online-Plattformen verbreiteter schädlicher 
und illegaler Inhalte, wie etwa 
Darstellungen von sexuellem Missbrauch 
von Kindern, exponentiell zugenommen 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 23
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Menge 
der von Nutzern generierten Inhalte, 
einschließlich über Cloud-Dienste oder 
Online-Plattformen verbreiteter 
schädlicher und illegaler Inhalte, 
exponentiell zugenommen hat;

C. in der Erwägung, dass die Menge 
der verfügbaren Dienste und der 
Aktivitäten von Nutzern, einschließlich 
über Cloud-Dienste oder Online-
Plattformen verbreiteter illegaler Dienste 
und Aktivitäten, exponentiell zugenommen 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 24
Kris Peeters, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Menge C. in der Erwägung, dass die Menge 
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der von Nutzern generierten Inhalte, 
einschließlich über Cloud-Dienste oder 
Online-Plattformen verbreiteter 
schädlicher und illegaler Inhalte, 
exponentiell zugenommen hat;

der von Nutzern generierten und über 
Online-Plattformen, einschließlich Cloud-
Diensten, verbreiteten schädlichen und 
illegalen Inhalte, exponentiell 
zugenommen hat;

Or. en

Änderungsantrag 25
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Menge 
der von Nutzern generierten Inhalte, 
einschließlich über Cloud-Dienste oder 
Online-Plattformen verbreiteter 
schädlicher und illegaler Inhalte, 
exponentiell zugenommen hat;

C. in der Erwägung, dass die Menge 
der von Nutzern generierten Inhalte aller 
Art, einschließlich über Cloud-Dienste 
oder Online-Plattformen verbreiteter 
illegaler Inhalte, exponentiell zugenommen 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 26
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die Menge 
der von Nutzern generierten Inhalte, 
einschließlich über Cloud-Dienste oder 
Online-Plattformen verbreiteter 
schädlicher und illegaler Inhalte, 
exponentiell zugenommen hat;

C. in der Erwägung, dass aufgrund 
moderner Technologien die Verbreitung 
von legalen und illegalen Inhalten über 
Cloud-Dienste oder Online-Plattformen 
deutlich leichter erfolgen kann als in der 
Vergangenheit;

Or. en
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Änderungsantrag 27
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Nutzung von personenbezogenen Daten 
für Zwecke des individuellen Profilings 
und die anschließende Nutzung der 
Profile zu anderen Zwecken insofern 
problematisch ist, als scheinbar harmlose 
Daten, die aus den digitalen Spuren einer 
Einzelperson gesammelt werden, so 
ausgewertet werden können, dass mit sehr 
hoher Präzision auf sehr intime 
personenbezogene Daten geschlossen 
werden kann, insbesondere wenn eine 
Zusammenführung mit anderen 
Datensätzen erfolgt;

Or. en

Änderungsantrag 28
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass soziale 
Medien und andere Plattformen, mit 
denen Inhalte verbreitet werden, 
Profiling-Verfahren verwenden, um ihre 
Inhalte und ihre Werbung zielgerichtet zu 
verbreiten; in der Erwägung, dass die 
betreffenden automatisierten Algorithmen 
- auch während politischer Kampagnen 
und Wahlkämpfen - darüber entscheiden, 
wie Inhalte Dritter auf Online-
Plattformen behandelt, priorisiert, verteilt 
und gelöscht werden;

Or. en
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Änderungsantrag 29
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung C (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass die 
Verbreitung von Desinformation und 
sogar von Online-Propaganda seit einiger 
Zeit durch Plattformen begünstigt wird, 
deren Geschäftsmodell darauf beruht, 
Nutzerdaten zu sammeln und 
auszuwerten, um Einnahmen zu erzielen; 
in der Erwägung, dass es somit zur Logik 
des Geschäfts der genannten Plattformen 
gehört, dass sie leicht zu verbreitende, 
sensationalistische Inhalte in den 
Vordergrund stellen, da sie auf diese 
Weise mehr Klicks und mehr Zugriffe 
generieren können, wodurch sie mehr 
Profiling-Daten sammeln und ihre 
Gewinne steigern können;

Or. en

Änderungsantrag 30
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung C d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cd. in der Erwägung, dass sich im 
Facebook/Cambridge-Analytica-Skandal 
gezeigt hat, wie Nutzerdaten genutzt 
wurden, um bestimmten Nutzern per 
Mikrotargeting politische Werbung und 
zuweilen sogar gezielte Desinformation 
zukommen zu lassen, woraus ersichtlich 
ist, wie gefährlich intransparente 
Datenverarbeitungsvorgänge bei Online-
Plattformen sind;
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Or. en

Änderungsantrag 31
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung C e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ce. in der Erwägung, dass angesichts 
der weitverbreiteten Nutzung von 
Algorithmen zur Filterung und 
Entfernung von Inhalten auch 
Befürchtungen hinsichtlich der 
Rechtsstaatlichkeit und Fragen der 
Rechtmäßigkeit, der Legitimität und der 
Verhältnismäßigkeit berücksichtigt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 32
Malin Björk

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass eine kleine 
Anzahl von meist nicht europäischen 
Anbietern beträchtliche Marktmacht 
haben und Einfluss auf die Rechte und 
Freiheiten des Einzelnen sowie auf unsere 
Gesellschaften und Demokratien ausüben;

D. in der Erwägung, dass eine kleine 
Anzahl von meist nicht europäischen 
großen Anbietern in immer stärkerem 
Maße in der Lage ist, die öffentliche 
Meinung zu beeinflussen und Einfluss auf 
die Rechte und Freiheiten des Einzelnen 
sowie auf unsere Gesellschaften und 
Demokratien auszuüben; in der 
Erwägung, dass die Entscheidungen von 
großen Plattformen weitreichende 
Auswirkungen auf die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
auf die Informationsfreiheit sowie auf die 
Freiheit und den Pluralismus der Medien 
haben;
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Or. en

Änderungsantrag 33
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass eine kleine 
Anzahl von meist nicht europäischen 
Anbietern beträchtliche Marktmacht 
haben und Einfluss auf die Rechte und 
Freiheiten des Einzelnen sowie auf unsere 
Gesellschaften und Demokratien ausüben;

D. in der Erwägung, dass eine kleine 
Anzahl von meist nicht europäischen 
Anbietern auf dem Markt eine 
Monopolstellung innehaben und Einfluss 
auf die Rechte und Freiheiten des 
Einzelnen sowie auf unsere Gesellschaften 
und Demokratien ausüben und damit 
enormen Einfluss auf alle Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union und ihre 
Bürgerinnen und Bürger ausüben;

Or. pl

Änderungsantrag 34
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass eine kleine 
Anzahl von meist nicht europäischen 
Anbietern beträchtliche Marktmacht haben 
und Einfluss auf die Rechte und Freiheiten 
des Einzelnen sowie auf unsere 
Gesellschaften und Demokratien ausüben;

D. in der Erwägung, dass eine kleine 
Anzahl von meist nicht europäischen 
Anbietern beträchtliche Marktmacht haben 
und Einfluss auf die Rechte und Freiheiten 
des Einzelnen sowie auf unsere 
Gesellschaften und Demokratien ausüben; 
in der Erwägung, dass derartige Anbieter 
die DSGVO einhalten müssen, wenn sie 
in der Union Dienste anbieten;

Or. en
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Änderungsantrag 35
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass eine kleine 
Anzahl von meist nicht europäischen 
Anbietern beträchtliche Marktmacht haben 
und Einfluss auf die Rechte und Freiheiten 
des Einzelnen sowie auf unsere 
Gesellschaften und Demokratien ausüben;

D. in der Erwägung, dass eine kleine 
Anzahl von meist nicht europäischen 
Anbietern beträchtliche Marktmacht haben 
und Einfluss auf die Lieferanten von 
Informationen und Inhalten ausüben 
sowie kontrollieren, wie Informationen, 
Dienste und Produkte präsentiert werden, 
was sich auf die Rechte und Freiheiten des 
Einzelnen sowie auf unsere Gesellschaften 
auswirkt;

Or. en

Änderungsantrag 36
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich der 
politische Ansatz zur Bekämpfung 
schädlicher und illegaler Online-Inhalte in 
der EU bislang im Wesentlichen auf 
freiwillige Zusammenarbeit beschränkt hat, 
eine wachsende Anzahl von 
Mitgliedstaaten aber gerade eigene 
nationale Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte erlässt;

E. in der Erwägung, dass sich der 
politische Ansatz zur Bekämpfung 
schädlicher und illegaler Online-Inhalte in 
der EU bislang im Wesentlichen auf 
freiwillige Zusammenarbeit beschränkt hat, 
eine wachsende Anzahl von 
Mitgliedstaaten aber gerade eigene 
nationale Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte erlässt und 
Bestimmungen zum Vorgehen gegen 
bestimmte Arten von Inhalten in unlängst 
angenommene Rechtsvorschriften auf 
EU-Ebene aufgenommen wurden;

Or. en



PE653.762v02-00 20/154 AM\1208140DE.docx

DE

Änderungsantrag 37
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich der 
politische Ansatz zur Bekämpfung 
schädlicher und illegaler Online-Inhalte in 
der EU bislang im Wesentlichen auf 
freiwillige Zusammenarbeit beschränkt hat, 
eine wachsende Anzahl von 
Mitgliedstaaten aber gerade eigene 
nationale Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte erlässt;

E. in der Erwägung, dass sich der 
politische Ansatz zur Bekämpfung illegaler 
Online-Inhalte in der EU bislang im 
Wesentlichen auf freiwillige 
Zusammenarbeit beschränkt hat, eine 
wachsende Anzahl von Mitgliedstaaten 
aber gerade eigene nationale und nicht 
harmonisierte Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte erlässt;

Or. en

Änderungsantrag 38
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich der 
politische Ansatz zur Bekämpfung 
schädlicher und illegaler Online-Inhalte in 
der EU bislang im Wesentlichen auf 
freiwillige Zusammenarbeit beschränkt hat, 
eine wachsende Anzahl von 
Mitgliedstaaten aber gerade eigene 
nationale Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte erlässt;

E. in der Erwägung, dass sich der 
politische Ansatz zur Bekämpfung 
schädlicher und illegaler Online-
Aktivitäten in der EU bislang im 
Wesentlichen auf freiwillige 
Zusammenarbeit beschränkt hat, eine 
wachsende Anzahl von Mitgliedstaaten 
aber gerade eigene nationale 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 
illegaler Inhalte erlässt;

Or. en

Änderungsantrag 39
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass sich der 
politische Ansatz zur Bekämpfung 
schädlicher und illegaler Online-Inhalte in 
der EU bislang im Wesentlichen auf 
freiwillige Zusammenarbeit beschränkt 
hat, eine wachsende Anzahl von 
Mitgliedstaaten aber gerade eigene 
nationale Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte erlässt;

E. in der Erwägung, dass der Ansatz 
zur Bekämpfung illegaler Online-Inhalte in 
der EU auf der gerichtlich angeordneten 
Entfernung solcher Inhalte beruht, eine 
wachsende Anzahl von Mitgliedstaaten 
aber gerade weiter gehende eigene 
nationale Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte erlässt;

Or. en

Änderungsantrag 40
Magdalena Adamowicz

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass Online-
Hetze und Desinformation sich in den 
letzten Jahren immer weiter verbreitet 
haben, da Einzelpersonen und auf 
Störung bedachte Akteure die Macht von 
Online-Plattformen nutzen, um 
hetzerische oder falsche Informationen zu 
verbreiten; in der Erwägung, dass dies 
dem Gemeinwohl schadet, da schädliche 
Inhalte zu einer Untergrabung respektvoll 
geführter öffentlicher Debatten führen, 
und dass die öffentliche Sicherheit 
gefährdet wird, da Online-Hetze Gewalt 
in der realen Welt auslösen kann;

Or. en

Änderungsantrag 41
Magdalena Adamowicz
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Entschließungsantrag
Erwägung E b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Eb. in der Erwägung, dass Hetze und 
Desinformation zunehmend als 
Instrumente zur stärkeren Polarisierung 
der Gesellschaft eingesetzt werden, die 
wiederum für politische Zwecke 
ausgenutzt wird; in der Erwägung, dass 
das Vorgehen dagegen nicht nur im 
Bereich der Menschenrechte von 
Bedeutung, sondern auch für die 
Verteidigung der Rechtstaatlichkeit und 
der Demokratie in der EU unerlässlich 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 42
Nadine Morano

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass einige 
Formen schädlicher Inhalte 
möglicherweise zwar keinen 
rechtswidrigen Charakter haben, aber 
dennoch schädlichen Einfluss haben auf 
die Gesellschaft oder die Demokratie, wie 
beispielsweise undurchsichtige politische 
Werbung oder Desinformation über die 
Ursachen von COVID-19 und mögliche 
Gegenmittel;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 43
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
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Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass einige 
Formen schädlicher Inhalte 
möglicherweise zwar keinen 
rechtswidrigen Charakter haben, aber 
dennoch schädlichen Einfluss haben auf 
die Gesellschaft oder die Demokratie, wie 
beispielsweise undurchsichtige politische 
Werbung oder Desinformation über die 
Ursachen von COVID-19 und mögliche 
Gegenmittel;

F. in der Erwägung, dass einige 
Formen schädlicher Inhalte 
möglicherweise zwar keinen 
rechtswidrigen Charakter haben, aber 
dennoch schädlichen Einfluss haben auf 
die Gesellschaft oder die Demokratie;

Or. pl

Änderungsantrag 44
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass einige 
Formen schädlicher Inhalte 
möglicherweise zwar keinen 
rechtswidrigen Charakter haben, aber 
dennoch schädlichen Einfluss haben auf 
die Gesellschaft oder die Demokratie, wie 
beispielsweise undurchsichtige politische 
Werbung oder Desinformation über die 
Ursachen von COVID-19 und mögliche 
Gegenmittel;

F. in der Erwägung, dass einige 
Formen von Inhalten zwar keinen 
rechtswidrigen Charakter haben, sich aber 
möglicherweise negativ auf die 
Gesellschaft oder die Demokratie 
auswirken, wie beispielsweise 
undurchsichtige politische Werbung oder 
Desinformation;

Or. en

Änderungsantrag 45
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung F
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Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass einige 
Formen schädlicher Inhalte 
möglicherweise zwar keinen 
rechtswidrigen Charakter haben, aber 
dennoch schädlichen Einfluss haben auf 
die Gesellschaft oder die Demokratie, wie 
beispielsweise undurchsichtige politische 
Werbung oder Desinformation über die 
Ursachen von COVID-19 und mögliche 
Gegenmittel;

F. in der Erwägung, dass manche 
schädlichen Inhalte zwar möglicherweise 
schädlichen Einfluss auf die Gesellschaft 
oder die Demokratie haben, aber dennoch 
keinen rechtswidrigen Charakter 
aufweisen, wie beispielsweise 
undurchsichtige politische Werbung oder 
Desinformation über die Ursachen von 
COVID-19 und mögliche Gegenmittel;

Or. en

Änderungsantrag 46
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass einige 
Formen schädlicher Inhalte 
möglicherweise zwar keinen 
rechtswidrigen Charakter haben, aber 
dennoch schädlichen Einfluss haben auf 
die Gesellschaft oder die Demokratie, wie 
beispielsweise undurchsichtige politische 
Werbung oder Desinformation über die 
Ursachen von COVID-19 und mögliche 
Gegenmittel;

F. in der Erwägung, dass einige 
Formen von Inhalten möglicherweise zwar 
keinen rechtswidrigen Charakter haben, 
aber dennoch schädlichen Einfluss haben 
auf die Gesellschaft oder die Demokratie, 
wie beispielsweise undurchsichtige 
politische Werbung oder Desinformation 
über die Ursachen von COVID-19 und 
mögliche Gegenmittel;

Or. en

Änderungsantrag 47
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass bei der G. in der Erwägung, dass bei der 
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Kontrolle von Online-Plattformen ein rein 
selbstregulierender Ansatz für staatliche 
Behörden, die Zivilgesellschaft und die 
Nutzer keine ausreichende Transparenz 
darüber bietet, wie diese Plattformen mit 
illegalen und schädlichen Inhalten 
umgehen; in der Erwägung, dass eine 
solche Herangehensweise nicht die 
Einhaltung von Grundrechten 
gewährleistet;

Kontrolle von Online-Plattformen ein rein 
selbstregulierender Ansatz für staatliche 
Behörden, die Zivilgesellschaft und die 
Nutzer keine Legitimierung aufweist 
sowie keine ausreichende Information und 
Transparenz darüber bietet, wie diese 
Plattformen mit illegalen Inhalten und 
Inhalten, die wegen Verletzung der 
Nutzungsbedingungen gelöscht werden, 
umgehen; in der Erwägung, dass eine 
solche Herangehensweise nicht die 
Einhaltung von Grundrechten 
gewährleistet, dass die Gefahr 
übermäßiger Eingriffe in das Recht auf 
freie Meinungsäußerung besteht und dass 
sich eine Situation ergibt, die insofern 
problematisch ist, als Zuständigkeiten der 
Rechtsdurchsetzung auf private Stellen 
übertragen werden;

Or. en

Änderungsantrag 48
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass bei der 
Kontrolle von Online-Plattformen ein rein 
selbstregulierender Ansatz für staatliche 
Behörden, die Zivilgesellschaft und die 
Nutzer keine ausreichende Transparenz 
darüber bietet, wie diese Plattformen mit 
illegalen und schädlichen Inhalten 
umgehen; in der Erwägung, dass eine 
solche Herangehensweise nicht die 
Einhaltung von Grundrechten 
gewährleistet;

G. in der Erwägung, dass bei der 
Kontrolle von Online-Plattformen ein rein 
selbstregulierender Ansatz für staatliche 
Behörden, die Zivilgesellschaft und die 
Nutzer keine ausreichende Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und Kontrolle 
darüber bietet, wie diese Plattformen mit 
illegalen Inhalten umgehen und wie sie 
Inhalte im Allgemeinen kuratieren; in der 
Erwägung, dass solche 
Herangehensweisen nicht die Einhaltung 
von Grundrechten gewährleisten;

Or. en



PE653.762v02-00 26/154 AM\1208140DE.docx

DE

Änderungsantrag 49
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass bei der 
Kontrolle von Online-Plattformen ein rein 
selbstregulierender Ansatz für staatliche 
Behörden, die Zivilgesellschaft und die 
Nutzer keine ausreichende Transparenz 
darüber bietet, wie diese Plattformen mit 
illegalen und schädlichen Inhalten 
umgehen; in der Erwägung, dass eine 
solche Herangehensweise nicht die 
Einhaltung von Grundrechten 
gewährleistet;

G. (Betrifft nicht die deutsche 
Fassung.)

Or. pl

Änderungsantrag 50
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass bei der 
Kontrolle von Online-Plattformen ein rein 
selbstregulierender Ansatz für staatliche 
Behörden, die Zivilgesellschaft und die 
Nutzer keine ausreichende Transparenz 
darüber bietet, wie diese Plattformen mit 
illegalen und schädlichen Inhalten 
umgehen; in der Erwägung, dass eine 
solche Herangehensweise nicht die 
Einhaltung von Grundrechten 
gewährleistet;

G. in der Erwägung, dass bei der 
Kontrolle von Online-Plattformen ein rein 
selbstregulierender Ansatz für staatliche 
Behörden, die Zivilgesellschaft und die 
Nutzer möglicherweise keine ausreichende 
Transparenz darüber bietet, wie diese 
Plattformen mit illegalen und schädlichen 
Inhalten umgehen; in der Erwägung, dass 
eine solche Herangehensweise 
möglicherweise nicht die Einhaltung von 
Grundrechten gewährleistet;

Or. en

Änderungsantrag 51
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Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass bei der 
Kontrolle von Online-Plattformen ein rein 
selbstregulierender Ansatz für staatliche 
Behörden, die Zivilgesellschaft und die 
Nutzer keine ausreichende Transparenz 
darüber bietet, wie diese Plattformen mit 
illegalen und schädlichen Inhalten 
umgehen; in der Erwägung, dass eine 
solche Herangehensweise nicht die 
Einhaltung von Grundrechten 
gewährleistet;

G. in der Erwägung, dass bei der 
Kontrolle von Online-Plattformen ein rein 
selbstregulierender Ansatz für staatliche 
Behörden, die Zivilgesellschaft und die 
Nutzer keine ausreichende Transparenz 
darüber bietet, wie diese Plattformen mit 
illegalen Aktivitäten umgehen; in der 
Erwägung, dass eine solche 
Herangehensweise nicht die Einhaltung 
von Grundrechten gewährleistet;

Or. en

Änderungsantrag 52
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass bei der 
regulatorischen Beaufsichtigung und der 
Überwachung von Plattformen eine 
horizontale Koordination zwischen den 
verschiedenen Aufsichtsbehörden in der 
EU fehlt;

H. in der Erwägung, dass bei der 
regulatorischen Beaufsichtigung und der 
Überwachung von Plattformen in der EU 
sektorspezifisch vorgegangen wird; in der 
Erwägung, dass eine weiter gehende und 
umfassendere Koordination zwischen den 
verschiedenen Aufsichtsbehörden in der 
EU von Vorteil wäre;

Or. en

Änderungsantrag 53
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Erwägung I
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Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass das Fehlen 
von einheitlichen und transparenten 
Regeln für verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften in der EU ein 
zentrales Hindernis für durch illegale 
Online-Inhalte geschädigte Personen und 
Anbieter von Inhalten, die ihre Rechte 
ausüben möchten, darstellt;

entfällt

Or. pl

Änderungsantrag 54
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass das Fehlen 
von einheitlichen und transparenten 
Regeln für verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften in der EU ein 
zentrales Hindernis für durch illegale 
Online-Inhalte geschädigte Personen und 
Anbieter von Inhalten, die ihre Rechte 
ausüben möchten, darstellt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 55
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass das Fehlen 
von einheitlichen und transparenten Regeln 
für verfahrensrechtliche Schutzvorschriften 
in der EU ein zentrales Hindernis für durch 

I. in der Erwägung, dass das Fehlen 
von einheitlichen und transparenten Regeln 
für verfahrensrechtliche Schutzvorschriften 
in der EU ein zentrales Hindernis für durch 
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illegale Online-Inhalte geschädigte 
Personen und Anbieter von Inhalten, die 
ihre Rechte ausüben möchten, darstellt;

illegale Online-Aktivitäten geschädigte 
Personen und Anbieter von Inhalten, 
einschließlich Nutzern, die ihre Rechte 
ausüben möchten, darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 56
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass das Fehlen 
verlässlicher und öffentlich verfügbarer 
Daten über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
einem Rechenschaftsdefizit gleichkommt;

J. in der Erwägung, dass das Fehlen 
verlässlicher und öffentlich verfügbarer 
Daten über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
einem Rechenschaftsdefizit im privaten 
wie im öffentlichen Sektor gleichkommt; 
in der Erwägung, dass dieses 
Informations- und Rechenschaftsdefizit 
auch die Nutzung und den zugrunde 
liegenden Quellcode von algorithmischen 
Prozessen sowie den Umgang der 
Plattformen mit der irrtümlichen 
Entfernung von Inhalten umfasst;

Or. en

Änderungsantrag 57
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass das Fehlen 
verlässlicher und öffentlich verfügbarer 
Daten über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
einem Rechenschaftsdefizit gleichkommt;

J. in der Erwägung, dass das Fehlen 
verlässlicher und öffentlich verfügbarer 
Daten über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
sowie die mangelnde Transparenz der 
Internet-Plattformen und -dienste 
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hinsichtlich der verwendeten Algorithmen 
einem Rechenschaftsdefizit gleichkommt;

Or. pl

Änderungsantrag 58
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass das Fehlen 
verlässlicher und öffentlich verfügbarer 
Daten über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
einem Rechenschaftsdefizit gleichkommt;

J. in der Erwägung, dass das Fehlen 
vergleichbarer, verlässlicher und öffentlich 
verfügbarer Daten über die Verbreitung 
und die gerichtlich angeordnete oder 
selbstregulierende Entfernung illegaler 
und schädlicher Online-Inhalte einem 
Transparenz- und Rechenschaftsdefizit 
gleichkommt;

Or. en

Änderungsantrag 59
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass das Fehlen 
verlässlicher und öffentlich verfügbarer 
Daten über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
einem Rechenschaftsdefizit gleichkommt;

J. in der Erwägung, dass das Fehlen 
verlässlicher und öffentlich verfügbarer 
Daten über Meldungen von illegalen 
Online-Inhalten und die durch die 
zuständigen Behörden ergriffenen 
Abhilfemaßnahmen sowie das Fehlen von 
Daten über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler Online-Inhalte einem 
Rechenschaftsdefizit gleichkommt;

Or. en
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Änderungsantrag 60
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass Menschen 
nicht weißer Hautfarbe, Menschen, die - 
tatsächlich oder vermeintlich - ethnischen 
oder sprachliche Minderheiten 
angehören, Asylsuchende, Migrantinnen 
und Migranten, LGBTIQ-Personen und 
Frauen sich online häufig mit einem 
erheblichen Ausmaß an diskriminierender 
Hetze, Mobbing, Drohungen und 
Sündenbockmustern konfrontiert sehen 
und einem hohen Risiko ausgesetzt sind, 
Opfer sogenannter Shitstorms zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 61
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Erwägung J b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Jb. in der Erwägung, dass 
Algorithmen, die bei der automatischen 
Entscheidungsfindung oder beim 
Profiling eingesetzt werden, oftmals in der 
Gesellschaft bestehende diskriminierende 
Muster reproduzieren, woraus sich für 
ohnehin bereits von Diskriminierung 
betroffene Personen ein hohes Risiko 
einer verschärften Diskriminierung 
ergibt;

Or. en



PE653.762v02-00 32/154 AM\1208140DE.docx

DE

Änderungsantrag 62
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass 
technologische Entwicklungen eine große 
Rolle bei der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern im Internet spielen; in der 
Erwägung, dass die großen Mengen von 
im Internet kursierenden Darstellungen 
von sexuellem Missbrauch von Kindern 
ernsthafte Herausforderungen für die 
Bemühungen um Aufdeckung, 
Aufklärung und vor allem die 
Identifizierung der Missbrauchsopfer 
darstellen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 63
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass 
technologische Entwicklungen eine große 
Rolle bei der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern im Internet spielen; in der 
Erwägung, dass die großen Mengen von 
im Internet kursierenden Darstellungen 
von sexuellem Missbrauch von Kindern 
ernsthafte Herausforderungen für die 
Bemühungen um Aufdeckung, 
Aufklärung und vor allem die 
Identifizierung der Missbrauchsopfer 
darstellen;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 64
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass 
technologische Entwicklungen eine große 
Rolle bei der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern im Internet spielen; in der 
Erwägung, dass die großen Mengen von im 
Internet kursierenden Darstellungen von 
sexuellem Missbrauch von Kindern 
ernsthafte Herausforderungen für die 
Bemühungen um Aufdeckung, Aufklärung 
und vor allem die Identifizierung der 
Missbrauchsopfer darstellen;

K. in der Erwägung, dass 
technologische Entwicklungen eine große 
Rolle bei der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern im Internet spielen; in der 
Erwägung, dass die großen Mengen von im 
Internet kursierenden Darstellungen von 
sexuellem Missbrauch von Kindern 
ernsthafte Herausforderungen für die 
Bemühungen um Aufdeckung, Aufklärung 
und vor allem die Identifizierung der 
Missbrauchsopfer darstellen; in der 
Erwägung, dass der Online-Handel mit 
kinderpornografischem Material laut 
Europol1a während der Zeit der 
Ausgangsbeschränkungen im 
Zusammenhang mit der COVID-19-
Gesundheitskrise um 106 % zugenommen 
hat;
_________________
1a Catherine De Bolle, Exekutivdirektorin 
von Europol, Aussprache im LIBE-
Ausschuss des Europäischen Parlaments, 
18. Mai 2020.

Or. fr

Änderungsantrag 65
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass 
technologische Entwicklungen eine große 

K. in der Erwägung, dass 
technologische Entwicklungen, wie die 
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Rolle bei der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern im Internet spielen; in der 
Erwägung, dass die großen Mengen von im 
Internet kursierenden Darstellungen von 
sexuellem Missbrauch von Kindern 
ernsthafte Herausforderungen für die 
Bemühungen um Aufdeckung, Aufklärung 
und vor allem die Identifizierung der 
Missbrauchsopfer darstellen;

zunehmende Nutzung von End-zu-End-
Verschlüsselung und das Dark-Net, eine 
große Rolle bei der sexuellen Ausbeutung 
von Kindern im Internet spielen; in der 
Erwägung, dass die großen Mengen von im 
Internet kursierenden Darstellungen von 
sexuellem Missbrauch von Kindern 
ernsthafte Herausforderungen für die 
Bemühungen um Aufdeckung, Aufklärung 
und vor allem die Identifizierung der 
Missbrauchsopfer darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass 
technologische Entwicklungen eine große 
Rolle bei der sexuellen Ausbeutung von 
Kindern im Internet spielen; in der 
Erwägung, dass die großen Mengen von im 
Internet kursierenden Darstellungen von 
sexuellem Missbrauch von Kindern 
ernsthafte Herausforderungen für die 
Bemühungen um Aufdeckung, Aufklärung 
und vor allem die Identifizierung der 
Missbrauchsopfer darstellen;

K. in der Erwägung, dass 
technologische Entwicklungen eine große 
Rolle bei illegalen Inhalten spielen und 
dass die sexuelle Ausbeutung von Kindern 
im Internet zu diesen illegalen Inhalten 
zählt; in der Erwägung, dass die großen 
Mengen von im Internet kursierenden 
Darstellungen von sexuellem Missbrauch 
von Kindern ernsthafte Herausforderungen 
für die Bemühungen um Aufdeckung, 
Aufklärung und vor allem die 
Identifizierung der Missbrauchsopfer 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Erwägung L



AM\1208140DE.docx 35/154 PE653.762v02-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass Hosting-
Anbieter, die im gerichtlichen Auftrag 
tätig werden, gemäß der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) automatisierte Suchmaschinen 
und Technologien heranziehen dürfen, 
um beurteilen zu können, ob bestimmte 
Inhalte anderen zuvor für rechtswidrig 
erklärten Inhalten entsprechen und daher 
auf Antrag eines Mitgliedstaates entfernt 
werden müssen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 68
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass Hosting-
Anbieter, die im gerichtlichen Auftrag tätig 
werden, gemäß der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) automatisierte Suchmaschinen und 
Technologien heranziehen dürfen, um 
beurteilen zu können, ob bestimmte Inhalte 
anderen zuvor für rechtswidrig erklärten 
Inhalten entsprechen und daher auf Antrag 
eines Mitgliedstaates entfernt werden 
müssen;

L. in der Erwägung, dass Hosting-
Anbieter, die im gerichtlichen Auftrag tätig 
werden, gemäß der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) automatisierte Suchmaschinen und 
Technologien heranziehen dürfen, um 
beurteilen zu können, ob bestimmte Inhalte 
anderen zuvor für rechtswidrig erklärten 
Inhalten entsprechen, wobei dies - wie in 
Artikel 15 Absatz 1 der Richtlinie 2000/31 
festgelegt - nicht dazu führen darf, dass 
ein Hosting-Anbieter die von ihm 
gespeicherten Informationen 
durchgängig überwacht oder aktiv nach 
Umständen forscht, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen; in der 
Erwägung, dass derartige Inhalte auf 
Anordnung eines Gerichts eines 
Mitgliedstaates entfernt werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 69
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass Hosting-
Anbieter, die im gerichtlichen Auftrag 
tätig werden, gemäß der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) automatisierte Suchmaschinen 
und Technologien heranziehen dürfen, 
um beurteilen zu können, ob bestimmte 
Inhalte anderen zuvor für rechtswidrig 
erklärten Inhalten entsprechen und daher 
auf Antrag eines Mitgliedstaates entfernt 
werden müssen;

L. in der Erwägung, dass die 
Technologien der automatisierten 
Suchmaschinen, die verwendet werden, 
um zu beurteilen, ob bestimmte Inhalte 
anderen zuvor für rechtswidrig erklärten 
Inhalten entsprechen, unzuverlässig sind 
und den Schutz der Meinungsfreiheit und 
der bürgerlichen Freiheiten im Netz nicht 
gewährleisten; hebt hervor, dass alle 
Versuche, Inhalte vorausschauend zu 
filtern, eingeschränkt werden sollten, und 
jede automatische Entfernung von 
Inhalten stets im Rahmen menschlicher 
Aufsicht und Tätigkeit geschehen muss;

Or. pl

Änderungsantrag 70
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Erwägung L

Entschließungsantrag Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass Hosting-
Anbieter, die im gerichtlichen Auftrag tätig 
werden, gemäß der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) automatisierte Suchmaschinen und 
Technologien heranziehen dürfen, um 
beurteilen zu können, ob bestimmte Inhalte 
anderen zuvor für rechtswidrig erklärten 
Inhalten entsprechen und daher auf Antrag 
eines Mitgliedstaates entfernt werden 
müssen;

L. in der Erwägung, dass Hosting-
Anbieter, die im gerichtlichen Auftrag tätig 
werden, gemäß der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) automatisierte Suchmaschinen und 
Technologien heranziehen dürfen, um 
beurteilen zu können, ob bestimmte Inhalte 
anderen zuvor für rechtswidrig erklärten 
Inhalten entsprechen und daher auf Antrag 
eines Mitgliedstaates entfernt werden 
müssen, wobei sie jedoch nicht zur 
Verwendung derartiger automatisierter 
Werkzeuge verpflichtet sind;
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Or. en

Änderungsantrag 71
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass eine 
vertrauenswürdige elektronische 
Identifizierung von grundlegender 
Bedeutung ist, um den sicheren Zugang 
zu digitalen Diensten zu ermöglichen und 
elektronische Transaktionen auf sichere 
Weise durchzuführen; in der Erwägung, 
dass bislang erst 15 Mitgliedstaaten ein 
elektronisches Identifizierungssystem 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 910/2014 notifiziert haben;

Or. en

Änderungsantrag 72
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Erwägung L a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

La. in der Erwägung, dass das 
Internet und Internet-Plattformen 
weiterhin ein für die Tätigkeiten von 
terroristischen Gruppierungen wichtiger 
Ort sind und von diesen für Propaganda 
und Rekrutierung sowie für die 
Bekanntmachung ihrer Aktivitäten 
genutzt werden;

Or. pl
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Änderungsantrag 73
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer -1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1. betont, dass bei digitalen Diensten 
und den ihnen zugrunde liegenden 
Algorithmen die Grundrechte 
uneingeschränkt geachtet werden 
müssen, insbesondere der Schutz der 
Privatsphäre und der personenbezogenen 
Daten, die Nichtdiskriminierung und die 
Meinungs- und Informationsfreiheit, wie 
sie in den Verträgen und der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankert sind;

Or. en

Änderungsantrag 74
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer -1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1. betont, dass die Reform des 
gegenwärtigen Haftungssystems für 
Anbieter digitaler Dienste 
verhältnismäßig sein muss, kleine und 
mittlere Unternehmen nicht 
benachteiligen darf und auch die 
Innovation, den Zugang zu 
Informationen und die Meinungsfreiheit 
nicht einschränken darf;

Or. en

Änderungsantrag 75
Patrick Breyer
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer -1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1a. betont, dass die rasche 
Entwicklung digitaler Dienste solide 
Rechtsvorschriften zum Schutz der 
Privatsphäre erfordert; betont daher in 
diesem Zusammenhang, dass bei allen 
digitalen Diensten das Datenschutzrecht 
der Union, insbesondere die Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (DSGVO) und 
die Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Datenschutz in der elektronischen 
Kommunikation), die derzeit überarbeitet 
wird, sowie das Recht auf freie 
Meinungsäußerung uneingeschränkt 
geachtet werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 76
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer -1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1b. hebt hervor, dass mit dem Gesetz 
über digitale Dienste entsprechend dem in 
der Datenschutz-Grundverordnung 
festgelegten Grundsatz der 
Datenminimierung die Vermittler 
verpflichtet werden müssen, eine 
anonyme Nutzung ihrer Dienste und eine 
anonyme Bezahlung dieser Dienste, 
sofern technisch möglich, zu gestatten, da 
Anonymität unbefugte Offenlegung, 
Identitätsdiebstahl und andere Formen 
der missbräuchlichen Nutzung 
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personenbezogener Daten, die online 
gesammelt wurden, erfolgreich 
verhindert; stellt fest, dass nur in den 
Fällen, in denen Unternehmen aufgrund 
bestehender Rechtsvorschriften zur 
Offenlegung ihre Identität verpflichtet 
sind, die Anbieter wichtiger Marktplätze 
verpflichtet werden könnten, ihre Identität 
zu überprüfen, während in anderen 
Fällen das Recht auf anonyme Nutzung 
digitaler Dienste zu wahren ist;

Or. en

Änderungsantrag 77
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer -1 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1c. stellt fest, dass, die allgemeine und 
unterschiedslose Sammlung 
personenbezogener Daten bei jeder 
Nutzung eines digitalen Dienstes 
unverhältnismäßig stark in das Recht auf 
Privatsphäre und den Schutz 
personenbezogener Daten eingreift, da die 
Online-Aktivitäten eines Individuums 
tiefe Einblicke in seine Persönlichkeit 
erlauben und Manipulationen 
ermöglichen; bestätigt, dass die Nutzer 
ein Recht darauf haben, bei der Nutzung 
digitaler Dienste nicht einer 
allgegenwärtigen Nachverfolgung 
unterworfen zu werden; betont, dass die 
Behörden im Sinne der Rechtsprechung 
zu Kommunikationsmetadaten für die 
Ermittlung in schweren Straffällen nur 
mit vorheriger gerichtlicher 
Genehmigung Zugang zu den 
Abonnenten- und Metadaten eines 
Nutzers erhalten dürfen;

Or. en
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Änderungsantrag 78
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer -1 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1d. ist besorgt darüber, dass Single-
Sign-On-Dienste verwendet werden 
können, um Nutzer über verschiedene 
Plattformen nachzuverfolgen; spricht sich 
daher gegen die Einrichtung eines 
unionsweit einheitlichen Sign-On-
Systems aus; empfiehlt, dass Anbieter, die 
einen Single-Sign-On-Dienst 
unterstützen, der über einen 
dominierenden Marktanteil verfügt, 
verpflichtet werden sollten, auch 
mindestens ein offenes und föderiertes 
Identitätssystem zu unterstützen, das auf 
einem nichtproprietären Rahmen basiert;

Or. en

Änderungsantrag 79
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer -1 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-1e. 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 müssen (Interkonnektivität); 
betont, dass diese Nutzer in der Lage sein 
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müssen, mit Nutzern alternativer Dienste 
zu interagieren, und dass es den Nutzern 
alternativer Dienste erlaubt sein muss, mit 
ihnen zu interagieren;

Or. en

Änderungsantrag 80
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass gegen illegale Online-
Inhalte mit der gleichen Strenge 
vorgegangen werden muss wie gegen 
illegale Offline-Inhalte;

1. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, ein umfassendes und 
maßgeschneidertes Konzept für die 
Regulierung, anzunehmen, um allen 
Herausforderungen gerecht zu werden, 
die sich aus der Vielfalt der Akteure und 
der online angebotenen Dienste ergeben; 
betont insbesondere, dass in dem neuen 
horizontalen Rahmen zwischen 
kommerziellen Tätigkeiten auf Online-
Marktplätzen und sonstigen 
Vermittlertätigkeiten, die sich auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit 
auswirken, unterschieden werden sollte; 
hält es für wesentlich, dass für illegale 
und legale Inhalte unterschiedliche 
Regulierungskonzepte Verwendung 
finden; betont, dass gegen illegale Online-
Aktivitäten mit der gleichen Strenge 
vorgegangen werden muss wie gegen 
illegale Offline-Aktivitäten und dass dabei 
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger 
in der gleichen Weise zu wahren sind;

Or. en

Änderungsantrag 81
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
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Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass gegen illegale Online-
Inhalte mit der gleichen Strenge 
vorgegangen werden muss wie gegen 
illegale Offline-Inhalte;

1. betont, dass illegale Online-Inhalte 
das Gleiche wie illegale Offline-Inhalte 
sind; vertritt daher die Auffassung, dass 
die durch das Gesetz über digitale Dienste 
vorgeschriebenen Maßnahmen zur 
Moderation von Inhalten sich 
ausschließlich auf illegale Inhalte - im 
Sinne der Begriffsbestimmungen im 
einschlägigen Unionsrecht und 
mitgliedstaatlichen Recht - beziehen 
sollten und dass das Gesetz über digitale 
Dienste keine rechtlich unscharfen und 
nicht definierten Begriffe wie 
„schädlicher Inhalt“ enthalten sollte, da 
durch die Einbeziehung derartiger 
Inhalte die Grundrechte und die 
Redefreiheit erheblich gefährdet und die 
Dienstanbieter in eine rechtlich unklare 
Position gebracht würden;

Or. en

Änderungsantrag 82
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass gegen illegale Online-
Inhalte mit der gleichen Strenge 
vorgegangen werden muss wie gegen 
illegale Offline-Inhalte;

1. betont, dass gegen illegale Online-
Inhalte und durch den Cyberspace 
ermöglichte Kriminalität wie die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern, mit der gleichen 
Strenge vorgegangen werden muss wie 
gegen illegale Offline-Inhalte und -
Aktivitäten;

Or. en
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Änderungsantrag 83
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass gegen illegale Online-
Inhalte mit der gleichen Strenge 
vorgegangen werden muss wie gegen 
illegale Offline-Inhalte;

1. betont, dass gegen illegale Online-
Inhalte mit der gleichen Strenge und 
gemäß den gleichen rechtlichen 
Grundsätzen vorgegangen werden muss 
wie gegen illegale Offline-Inhalte;

Or. en

Änderungsantrag 84
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist darauf hin, dass der 
rechtlich nicht definierte Begriff des 
„schädlichen Inhalts“ im Gesetz über 
digitale Dienste nicht verwendet werden 
darf und sich das Gesetz vielmehr mit der 
Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte 
befassen muss; hebt hervor, dass die 
Verbreitung unwahrer Behauptungen in 
den sozialen Medien eingedämmt werden 
sollte, indem den Nutzern eine Kontrolle 
über die ihnen vorgeschlagenen Inhalte 
eingeräumt wird; betont, dass für ein 
Kuratieren von Inhalten, das auf der 
Grundlage der Nachverfolgung des 
Nutzerverhaltens erfolgt, die Einwilligung 
der Nutzer erforderlich sein muss; 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 Verfügung stellen 
müssen, damit Inhalte durch eine 
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Software oder einen Dienst ihrer Wahl 
kuratiert werden können;

Or. en

Änderungsantrag 85
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. Ziffer -1 betont, dass die 
Modernisierung der derzeit für den 
elektronischen Geschäftsverkehr 
geltenden Vorschriften unweigerlich mit 
Auswirkungen auf die Grundrechte - wie 
etwa den Schutz der Privatsphäre und den 
Schutz personenbezogener Daten, das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und 
die Informationsfreiheit, Gleichstellung 
und Nichtdiskriminierung, die Gedanken-
, Gewissens- und Religionsfreiheit, die 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, 
die Freiheit von Kunst und Wissenschaft 
und das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf - einhergeht; fordert die 
Kommission daher nachdrücklich auf, bei 
ihrem Ansatz äußerst wachsam zu sein 
und bei der Überarbeitung auch die 
internationalen Menschenrechtsnormen 
einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 86
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. ist davon überzeugt, dass allein 
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zuständige Behörden, die einer 
demokratischen Rechenschaftspflicht 
unterliegen, berechtigt sind, über die 
Rechtmäßigkeit von Online-Inhalten zu 
entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 87
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. Ziffer -1a weist darauf hin, dass 
das derzeitige digitale Ökosystem sich 
auch in erheblichem Maße förderlich auf 
problematisches Verhalten, wie Hetze und 
Desinformation, auswirkt; ist besorgt 
darüber, dass im Rahmen von 
Geschäftsmodellen für gezielte Werbung 
in erheblichem Maße kontroversielle 
Inhalte in den Vordergrund gestellt 
werden, um mit sensationalistischen und 
polarisierenden Inhalten für möglichst 
häufige und lange Zugriffe der Nutzer zu 
sorgen und auf diese Weise an mehr 
Profiling-Daten zu gelangen und mehr 
Werbezeit zu erzielen, was letztlich zu 
höheren Einnahmen führt; hebt hervor, 
dass ein derartiges Geschäftsmodell zu 
sehr tief greifenden negativen 
Auswirkungen sowohl auf die Einzelnen 
und ihre Grundrechte als auch auf die 
Gesellschaft insgesamt führen kann;

Or. en

Änderungsantrag 88
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. betont, dass Anbieter digitaler 
Dienste nur dann zur Entfernung von 
Inhalten ihrer Nutzer aus dem Internet 
verpflichtet werden können, wenn eine 
hinreichend begründete Anordnung der 
zuständigen Behörden, die einer 
demokratischen Rechenschaftspflicht 
unterliegen, vorliegt;

Or. en

Änderungsantrag 89
Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der 
Datenschutz eingehalten werden; fordert 
diesbezüglich auf der Grundlage der 
Prinzipien von Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit ein Mindestmaß an 
Regulierung;

2. betont, dass die rasche 
Entwicklung digitaler Dienste solide und 
zukunftsfähige Rechtsvorschriften 
erfordert, mit denen personenbezogene 
Daten und die Privatsphäre geschützt 
werden; betont daher in diesem 
Zusammenhang, dass bei allen digitalen 
Diensten das Datenschutzrecht der Union, 
insbesondere die Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (DSGVO)1a und die 
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Datenschutz in 
der elektronischen Kommunikation)1a, die 
derzeit überarbeitet wird, sowie das Recht 
auf freie Meinungsäußerung und 
Nichtdiskriminierung uneingeschränkt 
geachtet werden müssen;

_________________
1a Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
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zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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).1a 
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 
(Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 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 90
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der Datenschutz 

2. ist von den klaren 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; begrüßt diese 
Vorteile, insbesondere den verbesserten 
Zugang zu Informationen und die 
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eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
ein Mindestmaß an Regulierung;

Stärkung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung; betont, dass es eine 
wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der Datenschutz 
eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
ein Mindestmaß an Regulierung;

Or. en

Änderungsantrag 91
Magdalena Adamowicz

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der Datenschutz 
eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
ein Mindestmaß an Regulierung;

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte - einschließlich des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung, der 
Informationsfreiheit sowie der Freiheit 
und des Pluralismus der Medien - und der 
Datenschutz eingehalten werden; fordert 
diesbezüglich auf der Grundlage der 
Prinzipien von Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit ein Mindestmaß an 
Regulierung;

Or. en

Änderungsantrag 92
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der Datenschutz 
eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
ein Mindestmaß an Regulierung;

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der Datenschutz 
eingehalten werden und die digitale 
Sicherheit der Bürger im Internet 
sichergestellt ist; fordert ein Maß an 
Regulierung, das sich an den Prinzipien 
von Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit orientiert;

Or. fr

Änderungsantrag 93
Malin Björk

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der Datenschutz 
eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
ein Mindestmaß an Regulierung;

2. ist von den Vorteilen eines 
funktionierenden digitalen Binnenmarktes 
für die EU und ihre Mitgliedstaaten 
überzeugt; betont, dass es eine wichtige 
Verpflichtung ist, ein faires digitales 
Ökosystem sicherzustellen, in dem die 
Grundrechte - vor allem das Recht auf 
freie Meinungsäußerung, die 
Informationsfreiheit sowie die Freiheit 
und der Pluralismus der Medien - und der 
Datenschutz eingehalten werden; fordert 
diesbezüglich auf der Grundlage der 
Prinzipien von Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit eine Regulierung;

Or. en

Änderungsantrag 94
Patrick Breyer
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der Datenschutz 
eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
ein Mindestmaß an Regulierung;

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte, einschließlich 
Freiheit der Meinungsäußerung, Schutz 
der Privatsphäre und Datenschutz, 
eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
ein Mindestmaß an Regulierung;

Or. en

Änderungsantrag 95
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der Datenschutz 
eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
ein Mindestmaß an Regulierung;

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dessen Mittelpunkt die Grundrechte - 
insbesondere Datenschutz, Schutz der 
Privatsphäre und Nichtdiskriminierung - 
stehen;

Or. en
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Änderungsantrag 96
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. ist von den klaren wirtschaftlichen 
Vorteilen eines funktionierenden digitalen 
Binnenmarktes für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten überzeugt; betont, dass es 
eine wichtige Verpflichtung ist, ein faires 
digitales Ökosystem sicherzustellen, in 
dem die Grundrechte und der Datenschutz 
eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
ein Mindestmaß an Regulierung;

2. ist von den Vorteilen eines 
funktionierenden digitalen Binnenmarktes 
für die EU und ihre Mitgliedstaaten 
überzeugt; betont, dass es eine wichtige 
Verpflichtung ist, ein faires digitales 
Ökosystem sicherzustellen, in dem die 
Grundrechte, einschließlich Datenschutz, 
eingehalten werden; fordert diesbezüglich 
auf der Grundlage der Prinzipien von 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
eine umfassende und wirksame 
Regulierung;

Or. en

Änderungsantrag 97
Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont, dass bei digitalen Diensten 
und den ihnen zugrunde liegenden 
Algorithmen die Grundrechte 
uneingeschränkt geachtet werden 
müssen, insbesondere die Privatsphäre 
und der Schutz der personenbezogenen 
Daten, die Nichtdiskriminierung und die 
Meinungs- und Informationsfreiheit, wie 
sie in den Verträgen und der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankert sind; fordert die Kommission 
daher auf, verpflichtend vorzuschreiben, 
dass Algorithmen transparent und 
erklärbar sind, Sanktionen zur 
Durchsetzung der entsprechenden 
Pflichten bestehen und menschliche 
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Eingriffe möglich sind, sowie weitere 
Maßnahmen wie unabhängige Prüfungen 
und spezifische Stresstests umzusetzen, 
um die Einhaltung der Vorschriften zu 
unterstützen und durchzusetzen; vertritt 
die Auffassung, dass entsprechende 
unabhängige Prüfungen ebenso wie im 
Finanzsektor jährlich durchgeführt 
werden sollten, wobei zu prüfen ist, ob die 
verwendeten Daten, Strategien, 
Algorithmen, Kontrollen und 
Gegenkontrollen den spezifizierten 
Kriterien entsprechen und der 
Überwachung durch eine hinreichend 
unabhängige Aufsichtsbehörde 
unterliegen;

Or. en

Änderungsantrag 98
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. ist davon überzeugt, dass Anbieter 
digitaler Dienste keine Daten zu 
Strafverfolgungszwecken aufbewahren 
dürfen, es sei denn, eine gezielte 
Vorratsspeicherung der Daten eines 
einzelnen Nutzers wird direkt von einer 
zuständigen Behörde, die einer 
demokratischen Rechenschaftspflicht 
unterliegt, im Einklang mit dem 
Unionsrecht angeordnet;

Or. en

Änderungsantrag 99
Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. stellt fest, dass digitale Dienste für 
die Profilerstellung fortschrittliche 
Algorithmen verwenden, mit denen die 
Aspekte, die persönliche Vorlieben, 
Interessen oder das Verhalten des Nutzers 
betreffen, analysiert und vorhergesagt 
werden; betont, dass die Qualität der 
verwendeten Daten und die gewählten 
vorgegebenen Parameter darüber 
entscheiden, welche Qualität die 
Ergebnisse der Algorithmen aufweisen, 
die für eine automatisierte 
Entscheidungsfindung verwendet werden; 
betont, dass die Verwendung von 
Algorithmen für eine automatisierte 
Entscheidungsfindung einen soliden 
Rechtsrahmen erfordert, mit dem die 
Privatsphäre und die personenbezogenen 
Daten geschützt werden und über den 
mithilfe einer Sorgfaltspflicht eine 
umfassenden Regelkonformität 
sichergestellt wird, indem die rechtmäßige 
Verwendung der Algorithmen überwacht 
wird, die nicht für die Moderation von 
Inhalten verwendet wird; fordert daher 
die Kommission auf, ein Regelwerk zur 
Sorgfaltspflicht auszuarbeiten, das sich 
auf die Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr stützt und detaillierte 
bereichsspezifische Leitlinien bietet, damit 
Algorithmen für eine automatisierte 
Entscheidungsfindung in 
Übereinstimmung mit den Grundrechten 
zum Schutz personenbezogener Daten 
und der Privatsphäre, die in der 
Datenschutz-Grundverordnung 
niedergelegt sind, verwendet werden;

Or. en

Änderungsantrag 100
Moritz Körner

Entschließungsantrag



AM\1208140DE.docx 55/154 PE653.762v02-00

DE

Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert, dass digitale Dienste so 
weit wie möglich zugänglich sein sollten, 
ohne dass die Nutzer ihre Identität 
preisgeben müssen;

Or. en

Änderungsantrag 101
Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 2 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. betont, dass sich Online- und 
Offline-Welt nach wie vor in bestimmter 
Hinsicht unterscheiden, etwa in Bezug 
auf Anonymität, das Fehlen einer 
leitenden Instanz, sowie mit Blick auf die 
Machtverhältnisse und die technischen 
Möglichkeiten; fordert die Kommission 
daher auf, in ihrem Vorschlag für ein 
Gesetz über digitale Dienste den 
Grundsätzen der Menschenwürde und 
dem Grundsatz „Was offline illegal ist, ist 
online illegal“ Vorrang einzuräumen und 
in das Gesetz das Konzept der digitalen 
Würde aufzunehmen, das auf diesen 
Grundsätzen aufbaut und die 
Grundrechte des Einzelnen verkörpert;

Or. en

Änderungsantrag 102
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 2 c (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2c. bekräftigt, dass Anbieter digitaler 
Dienste das Recht ihrer Nutzer auf 
Datenportabilität, wie es im Unionsrecht 
festgelegt ist, respektieren und 
ermöglichen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 103
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität und Grundrechtsverletzungen 
im Internet zu bekämpfen; vertritt die 
Auffassung, dass freiwillige 
Verhaltenskodizes das Problem nur in 
Teilen angehen;

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte - sofern der 
betreffende Hosting-Anbieter tatsächliche 
Kenntnis von derartigen Inhalten und 
ihrem rechtswidrigen Charakter hat - 
unverzüglich und konsequent entfernt 
werden, um Kriminalität und 
Grundrechtsverletzungen im Internet zu 
bekämpfen; vertritt die Auffassung, dass 
freiwillige Verhaltenskodizes und 
Standardvertragsbedingungen 
hinsichtlich der Erbringung und Nutzung 
von Diensten ungeeignet sind, um gegen 
illegale Inhalte unter Wahrung der 
Grundrechte vorzugehen; betont, dass die 
Zuständigkeit für die 
Rechtsdurchsetzung, die Entscheidung 
über die Rechtmäßigkeit von Online-
Aktivitäten und den Erlass von 
Anordnungen gegenüber Hosting-
Anbietern, illegale Inhalte unverzüglich 
zu entfernen oder den Zugang zu ihnen 
zu sperren, bei unabhängigen 
Justizbehörden liegen muss;

Or. en
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Änderungsantrag 104
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität und 
Grundrechtsverletzungen im Internet zu 
bekämpfen; vertritt die Auffassung, dass 
freiwillige Verhaltenskodizes das Problem 
nur in Teilen angehen;

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden und dass dies 
durch ein klares und harmonisiertes 
Melde- und Abhilfeverfahren geschieht, 
das die erforderlichen Garantien - wie 
Transparenz des Prozesses, 
Beschwerderecht und Zugang zu 
wirksamen Rechtsbehelfen - umfasst; 
vertritt die Auffassung, dass freiwillige 
Verhaltenskodizes das Problem nur in 
Teilen angehen;

Or. en

Änderungsantrag 105
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität und Grundrechtsverletzungen 
im Internet zu bekämpfen; vertritt die 
Auffassung, dass freiwillige 
Verhaltenskodizes das Problem nur in 
Teilen angehen;

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität und Grundrechtsverletzungen 
im Internet zu bekämpfen; vertritt die 
Auffassung, dass freiwillige 
Verhaltenskodizes das Problem nur in 
Teilen angehen und dass eine wirksamere 
Regelung für die Haftung von 
Plattformen eingeführt werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 106
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Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität und Grundrechtsverletzungen 
im Internet zu bekämpfen; vertritt die 
Auffassung, dass freiwillige 
Verhaltenskodizes das Problem nur in 
Teilen angehen;

3. erachtet es als notwendig, dass 
eindeutig rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität und Terrorpropaganda im 
Internet zu bekämpfen; vertritt die 
Auffassung, dass freiwillige 
Verhaltenskodizes dazu beitragen, das 
Erscheinen illegaler Inhalte im Netz 
einzuschränken und ein sinnvolles 
Verfahren darstellen, das ausgebaut 
werden sollte;

Or. pl

Änderungsantrag 107
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität und Grundrechtsverletzungen 
im Internet zu bekämpfen; vertritt die 
Auffassung, dass freiwillige 
Verhaltenskodizes das Problem nur in 
Teilen angehen;

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Aktivitäten schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Gesetzesverstöße und 
Grundrechtsverletzungen im Internet zu 
bekämpfen; vertritt die Auffassung, dass 
freiwillige Verhaltenskodizes nicht mit 
den erforderlichen 
Durchsetzungsmechanismen verbunden 
sind und sich als ungeeignet erwiesen 
haben, um das Problem zu bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 108
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
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Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität und Grundrechtsverletzungen 
im Internet zu bekämpfen; vertritt die 
Auffassung, dass freiwillige 
Verhaltenskodizes das Problem nur in 
Teilen angehen;

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität – insbesondere Kriminalität 
gegen Kinder  und 
Grundrechtsverletzungen – im Internet zu 
bekämpfen; vertritt die Auffassung, dass 
freiwillige Verhaltenskodizes das Problem 
nur in Teilen angehen;

Or. en

Änderungsantrag 109
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte schnell und 
konsequent entfernt werden, um 
Kriminalität und Grundrechtsverletzungen 
im Internet zu bekämpfen; vertritt die 
Auffassung, dass freiwillige 
Verhaltenskodizes das Problem nur in 
Teilen angehen;

3. erachtet es als notwendig, dass 
rechtswidrige Inhalte konsequent und 
innerhalb einer genau festgelegten Frist 
entfernt werden, um Kriminalität und 
Grundrechtsverletzungen im Internet zu 
bekämpfen; vertritt die Auffassung, dass 
freiwillige Verhaltenskodizes das Problem 
nur in Teilen angehen;

Or. en

Änderungsantrag 110
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)



PE653.762v02-00 60/154 AM\1208140DE.docx

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Anbieter digitaler 
Dienste auf, bei der Entfernung von 
Inhalten aus dem Internet sorgfältig, 
verhältnismäßig und in nicht 
diskriminierender Weise sowie unter allen 
Umständen unter gebührender 
Berücksichtigung der Grundrechte der 
Nutzer vorzugehen und dabei der 
grundlegenden Bedeutung der Meinungs- 
und Informationsfreiheit in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft 
Rechnung zu tragen, damit keine Inhalte, 
die nicht illegal ist, entfernt werden; 
fordert die Anbieter digitaler Dienste, die 
aus eigener Initiative bestimmte legale 
Inhalte ihrer Nutzer einschränken wollen, 
auf, eine mögliche Kennzeichnung dieser 
Inhalte zu erwägen, anstatt sie aus dem 
Netz zu nehmen, und den Nutzern die 
Möglichkeit zu geben, sich 
eigenverantwortlich für den Aufruf dieser 
Inhalte zu entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 111
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 
Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
geahndet werden müssen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern dass Ermittlungen erst 
gar nicht eingeleitet werden; fordert, dass 

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Informationen, -Dienstleistungen 
und -Waren nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern außerdem 
von den Strafverfolgungsbehörden und der 
Justiz geahndet werden müssen; fordert die 
Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, 
die großen Anbieter von Hosting-Diensten 
zur Meldung schwerer Straftaten bei den 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu 
verpflichten, sobald sie tatsächlich 
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Hindernisse für die Einreichung von 
Beschwerden bei den zuständigen 
Behörden aus dem Weg geräumt werden; 
ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internets und 
der schnellen Verbreitung illegaler Online-
Inhalte die Zusammenarbeit zwischen den 
Internet-Dienstanbietern und den 
zuständigen nationalen Behörden 
verbessert werden muss;

Kenntnis von einer solchen Straftat 
erhalten; fordert, dass Hindernisse für die 
Einreichung von Beschwerden bei den 
zuständigen Behörden aus dem Weg 
geräumt werden; ist überzeugt, dass 
angesichts des grenzenlosen Charakters des 
Internets und der schnellen Verbreitung 
illegaler Online-Inhalte die 
Zusammenarbeit zwischen den Internet-
Dienstanbietern und den zuständigen 
nationalen Behörden sowie die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen nationalen 
Behörden verbessert werden muss; betont 
in diesem Zusammenhang, dass die 
Rechtsordnung der EU und die bewährten 
Prinzipien der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit geachtet werden 
müssen; betont, dass die zuständigen 
Behörden mit angemessenen Ressourcen 
ausgestattet werden müssen, um wirksam 
arbeiten zu können;

Or. en

Änderungsantrag 112
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 
Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
geahndet werden müssen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern dass Ermittlungen erst gar 
nicht eingeleitet werden; fordert, dass 
Hindernisse für die Einreichung von 
Beschwerden bei den zuständigen 

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 
Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
geahndet werden müssen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern dass Ermittlungen erst gar 
nicht eingeleitet werden; ist der 
Auffassung, dass die Ausstattung der 
nationalen Justizbehörden mit 
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Behörden aus dem Weg geräumt werden; 
ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internet und 
der schnellen Verbreitung illegaler Online-
Inhalte die Zusammenarbeit zwischen den 
Internet-Dienstanbietern und den 
zuständigen nationalen Behörden 
verbessert werden muss;

spezialisiertem Personal und 
angemessenen finanziellen Mitteln eine 
wesentliche Voraussetzung für die 
Verbesserung des Zugangs und der 
Effizienz der Justiz im Bereich der 
digitalen Dienste ist; fordert, dass 
Hindernisse für die Einreichung von 
Beschwerden bei den zuständigen 
Behörden aus dem Weg geräumt werden; 
ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internets und 
der schnellen Verbreitung illegaler Online-
Inhalte die Zusammenarbeit zwischen den 
Internet-Dienstanbietern und den 
zuständigen nationalen Behörden 
verbessert werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 113
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 
Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
geahndet werden müssen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern dass Ermittlungen erst gar 
nicht eingeleitet werden; fordert, dass 
Hindernisse für die Einreichung von 
Beschwerden bei den zuständigen 
Behörden aus dem Weg geräumt werden; 
ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internets und 
der schnellen Verbreitung illegaler Online-
Inhalte die Zusammenarbeit zwischen den 
Internet-Dienstanbietern und den 

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 
Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
geahndet werden müssen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern dass Ermittlungen erst gar 
nicht eingeleitet werden; fordert, dass 
Hindernisse für die Einreichung von 
Beschwerden bei den zuständigen 
Behörden aus dem Weg geräumt werden; 
ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internets und 
der schnellen Verbreitung illegaler Online-
Inhalte die Zusammenarbeit zwischen den 
Internet-Dienstanbietern und den 
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zuständigen nationalen Behörden 
verbessert werden muss;

zuständigen nationalen Behörden 
verbessert werden muss; fordert zu diesem 
Zweck die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Strafverfolgungs- und Justizbehörden mit 
dem erforderlichen Know-how, den 
erforderlichen Ressourcen und den 
erforderlichen Werkzeugen auszustatten, 
um sie in die Lage zu versetzen, wirksam 
gegen die zunehmende Anzahl von Fällen 
illegaler Online-Inhalte vorzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 114
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 
Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
geahndet werden müssen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern dass Ermittlungen erst gar 
nicht eingeleitet werden; fordert, dass 
Hindernisse für die Einreichung von 
Beschwerden bei den zuständigen 
Behörden aus dem Weg geräumt werden; 
ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internets 
und der schnellen Verbreitung illegaler 
Online-Inhalte die Zusammenarbeit 
zwischen den Internet-Dienstanbietern 
und den zuständigen nationalen 
Behörden verbessert werden muss;

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 
Strafverfolgungsbehörden und 
erforderlichenfalls von der Justiz geahndet 
werden müssen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht nur darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern auch, dass Ermittlungen 
erst gar nicht eingeleitet werden;

Or. en
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Änderungsantrag 115
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 
Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
geahndet werden müssen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern dass Ermittlungen erst 
gar nicht eingeleitet werden; fordert, dass 
Hindernisse für die Einreichung von 
Beschwerden bei den zuständigen 
Behörden aus dem Weg geräumt werden; 
ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internet und 
der schnellen Verbreitung illegaler 
Online-Inhalte die Zusammenarbeit 
zwischen den Internet-Dienstanbietern 
und den zuständigen nationalen Behörden 
verbessert werden muss;

4. ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internet und 
der schnellen Verbreitung illegaler 
Online-Inhalte die Zusammenarbeit 
zwischen den Internet-Dienstanbietern 
und den zuständigen nationalen 
Behörden sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen nationalen 
Behörden der Mitgliedstaaten verbessert 
werden muss, etwa durch die Einführung 
von Instrumenten, die auf 
Zusammenarbeit und gegenseitigem 
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten 
beruhen, zum Beispiel der 
grenzüberschreitenden Anordnung der 
Entfernung von offensichtlich und 
zweifelsfrei rechtswidrigen Inhalten im 
Internet;

Or. pl

Änderungsantrag 116
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 

4. weist darauf hin, dass illegale 
Online-Inhalte nicht nur durch die 
betreffenden Online-Plattformen selbst 
entfernt werden müssen, sondern dass 
diese Inhalte außerdem von den 
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Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
geahndet werden müssen; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern dass Ermittlungen erst gar 
nicht eingeleitet werden; fordert, dass 
Hindernisse für die Einreichung von 
Beschwerden bei den zuständigen 
Behörden aus dem Weg geräumt werden; 
ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internet und 
der schnellen Verbreitung illegaler Online-
Inhalte die Zusammenarbeit zwischen den 
Internet-Dienstanbietern und den 
zuständigen nationalen Behörden 
verbessert werden muss;

Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
geahndet werden müssen, sofern es sich 
um Straftaten handelt; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass in 
einigen Mitgliedstaaten das Kernproblem 
nicht darin besteht, dass Fälle ungelöst 
bleiben, sondern dass Ermittlungen erst gar 
nicht eingeleitet werden; fordert, dass 
Hindernisse für die Einreichung von 
Beschwerden bei den zuständigen 
Behörden aus dem Weg geräumt werden; 
ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internets und 
der schnellen Verbreitung illegaler Online-
Inhalte die Zusammenarbeit zwischen den 
Internet-Dienstanbietern und den 
zuständigen nationalen Behörden gemäß 
den Prinzipien von Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit geregelt werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 117
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Unterabsatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ist überzeugt, dass angesichts des 
grenzenlosen Charakters des Internets 
und der schnellen Verbreitung illegaler 
Online-Inhalte die Zusammenarbeit 
zwischen den Internet-Dienstanbietern 
und den zuständigen nationalen 
Behörden verbessert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 118
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass bei Gesetzesverstößen 
verhältnismäßige Sanktionen verhängt 
werden sollten und dass der Ausschluss 
einzelner Personen von digitalen Diensten 
nicht zu diesen Sanktionen zählen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 119
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass einige automatisierte Instrumente 
nicht ausgereift genug sind, um eine solche 
Kontextualisierung zu berücksichtigen, 
was zu unnötigen Einschränkungen bei der 
Meinungsfreiheit führen könnte;

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Inhalten eine mögliche 
Rechtswidrigkeit zwar problemlos 
festgestellt werden kann, bei anderen 
Inhalten die Entscheidung allerdings 
schwieriger ist, weil es gegebenenfalls auf 
den jeweiligen Zusammenhang ankommt; 
warnt davor, dass automatisierte 
Instrumente nicht ausgereift genug sind, 
um eine solche Kontextualisierung zu 
berücksichtigen und illegale Inhalte von 
Inhalten zu unterscheiden, die in einem 
bestimmten Zusammenhang legal sind, 
was zu unnötigen Einschränkungen bei der 
Meinungsfreiheit und der 
Informationsfreiheit führt; betont, dass 
eine Überprüfung automatisch erstellter 
Berichte durch Dienstleister, ihre 
Mitarbeiter oder ihre Auftragnehmer 
dieses Problem nicht löst, da es 
Mitarbeitern privater Unternehmen im 
Vergleich zu Behörden an 
Unabhängigkeit, Qualifikation und 
Rechenschaftspflicht fehlt; betont daher, 
dass das Gesetz über digitale Dienste eine 
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Pflicht für Hosting-Anbieter und sonstige 
technische Vermittler, automatisierte 
Werkzeuge für die Moderation von 
Inhalten zu verwenden, ausdrücklich 
untersagen sollte und dass davon 
abgesehen werden sollte, durch das 
genannte Gesetz Mechanismen 
vorzuschreiben, bei denen gemeldete 
Inhalte aus dem Netz genommen werden 
müssen und erst nach Abschluss der 
Prüfung wieder online gestellt werden 
dürfen („notice-and-stay-down“); stellt 
fest, dass die von Anbietern angewandten 
Verfahren zur Inhaltsmoderation nicht zu 
Vorabkontrollen führen dürfen, die sich 
auf automatisierte Werkzeuge oder das 
Filtern hochgeladener Inhalte stützen;

Or. en

Änderungsantrag 120
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass einige automatisierte Instrumente 
nicht ausgereift genug sind, um eine 
solche Kontextualisierung zu 
berücksichtigen, was zu unnötigen 
Einschränkungen bei der Meinungsfreiheit 
führen könnte;

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
die Entscheidung über den rechtswidrigen 
Charakter von Online-Information, 
‑Produkten und -Diensten schwierig ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass automatisierte Instrumente nicht in 
der Lage sind, illegale Inhalte von 
Inhalten zu unterscheiden, die in einem 
bestimmten Zusammenhang legal sind, 
was zu unnötigen Einschränkungen bei der 
Meinungsfreiheit führen könnte; betont, 
dass eine Überprüfung automatisch 
erstellter Berichte durch Dienstleister, 
ihre Mitarbeiter oder ihre Auftragnehmer 
dieses Problem nicht löst, da es 
Mitarbeitern privater Unternehmen im 
Vergleich zu Behörden an 
Unabhängigkeit, Qualifikation und 
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Rechenschaftspflicht fehlt; betont daher, 
dass das Gesetz über digitale Dienste eine 
Pflicht für Hosting-Anbieter und sonstige 
technische Vermittler, automatisierte 
Werkzeuge für die Moderation von 
Inhalten zu verwenden, ausdrücklich 
untersagen sollte und dass davon 
abgesehen werden sollte, durch das 
genannte Gesetz Mechanismen 
vorzuschreiben, bei denen gemeldete 
Inhalte aus dem Netz genommen werden 
müssen und erst nach Abschluss der 
Prüfung wieder online gestellt werden 
dürfen („notice-and-stay-down“); stellt 
fest, dass die von Anbietern angewandten 
Verfahren zur Inhaltsmoderation nicht zu 
Vorabkontrollen führen dürfen, die sich 
auf automatisierte Werkzeuge oder das 
Filtern hochgeladener Inhalte stützen;

Or. en

Änderungsantrag 121
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass einige automatisierte Instrumente 
nicht ausgereift genug sind, um eine solche 
Kontextualisierung zu berücksichtigen, 
was zu unnötigen Einschränkungen bei 
der Meinungsfreiheit führen könnte;

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass einige automatisierte Instrumente 
nicht ausgereift genug sind, um eine solche 
Kontextualisierung zu berücksichtigen, 
was zur unnötigen Entfernung von 
Online-Inhalten und einer 
Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit 
führen könnte; hebt hervor, dass illegale 
Online-Inhalte problemlos vervielfacht 
und ihre negativen Auswirkungen 
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innerhalb sehr kurzer Zeit enorm 
verstärkt werden können; vertritt daher 
die Auffassung, dass es den Anbietern 
digitaler Dienste gestattet sein sollte, 
automatisierte Dienste unter 
menschlicher Aufsicht heranzuziehen, um 
Inhalte, deren Rechtswidrigkeit entweder 
durch ein Gericht festgestellt worden ist 
oder ohne Kontextualisierung leicht 
feststellbar ist, zu erkennen, zu entfernen 
oder zu sperren;

Or. en

Änderungsantrag 122
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass einige automatisierte Instrumente 
nicht ausgereift genug sind, um eine 
solche Kontextualisierung zu 
berücksichtigen, was zu unnötigen 
Einschränkungen bei der 
Meinungsfreiheit führen könnte;

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; ruft in diesem 
Zusammenhang in Erinnerung, dass die 
derzeitigen automatisierten Instrumente 
nicht in der Lage sind, die Bedeutung des 
Kontexts für den jeweiligen Inhalt zu 
berücksichtigen; betont, dass Algorithmen 
derzeit nicht in der Lage sind, eine 
kritische Analyse durchzuführen; vertritt 
daher die Auffassung, dass das Gesetz 
über digitale Dienste keinerlei Pflicht zur 
Nutzung von automatisierten 
Instrumenten zur Moderation von 
Inhalten enthalten sollte; ist der 
Auffassung, dass alle freiwilligen auf 
Automatisierung beruhenden 
Maßnahmen, die von den Hosting-
Plattformen für Inhalte eingeführt 
werden, der Aufsicht durch Menschen 
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unterliegen und von umfassender 
Transparenz hinsichtlich Gestaltung und 
Leistung gekennzeichnet sein sollten;

Or. en

Änderungsantrag 123
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass einige automatisierte Instrumente 
nicht ausgereift genug sind, um eine solche 
Kontextualisierung zu berücksichtigen, 
was zu unnötigen Einschränkungen bei der 
Meinungsfreiheit führen könnte;

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
zwar bei bestimmten Arten von Inhalten 
eine mögliche Rechtswidrigkeit problemlos 
festgestellt werden kann, bei anderen Arten 
von Inhalten die Entscheidung allerdings 
schwieriger ist, weil es gegebenenfalls auf 
den jeweiligen Zusammenhang ankommt; 
warnt davor, dass einige automatisierte 
Instrumente nicht ausgereift genug sind, 
um eine solche Kontextualisierung zu 
berücksichtigen, was zu unnötigen 
Einschränkungen beim Recht auf freie 
Meinungsäußerung führen könnte; ist der 
Auffassung, dass der Einsatz künstlicher 
Intelligenz in diesem Bereich den 
europäischen Rechtsvorschriften und den 
Grundsätzen der EU im Bereich des 
Datenschutzes und der Transparenz 
entsprechen und einer menschlichen 
Aufsicht unterliegen muss;

Or. fr

Änderungsantrag 124
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text
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5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass einige automatisierte Instrumente 
nicht ausgereift genug sind, um eine solche 
Kontextualisierung zu berücksichtigen, 
was zu unnötigen Einschränkungen bei der 
Meinungsfreiheit führen könnte;

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass einige automatisierte Instrumente 
nicht ausgereift genug sind, um eine solche 
Kontextualisierung zu berücksichtigen, 
was zu unnötigen und schädlichen 
Einschränkungen bei der Meinungsfreiheit, 
der politischen Meinung und des Rechts 
auf den Zugang zu verschiedenen, auch 
strittigen Informationen führen könnte, 
was zum Filtern und zur Zensur im 
Internet führt;

Or. pl

Änderungsantrag 125
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
bei bestimmten Arten von Inhalten eine 
mögliche Rechtswidrigkeit zwar 
problemlos festgestellt werden kann, bei 
anderen Arten von Inhalten die 
Entscheidung allerdings schwieriger ist, 
weil es gegebenenfalls auf den jeweiligen 
Zusammenhang ankommt; warnt davor, 
dass einige automatisierte Instrumente 
nicht ausgereift genug sind, um eine solche 
Kontextualisierung zu berücksichtigen, 
was zu unnötigen Einschränkungen bei der 
Meinungsfreiheit führen könnte;

5. ist sich der Tatsache bewusst, dass 
zwar bei bestimmten Arten von Inhalten 
eine mögliche Rechtswidrigkeit problemlos 
festgestellt werden kann, bei anderen Arten 
von Inhalten die Entscheidung allerdings 
schwieriger ist, weil es gegebenenfalls auf 
den jeweiligen Zusammenhang ankommt; 
hält es für notwendig, die Definition von 
„illegalen“ und „gefährlichen“ Inhalten 
klarer zu fassen; warnt davor, dass einige 
automatisierte Instrumente nicht ausgereift 
genug sind, um eine solche 
Kontextualisierung zu berücksichtigen, 
was zu unnötigen Einschränkungen beim 
Recht auf freie Meinungsäußerung führen 
könnte;

Or. fr
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Änderungsantrag 126
Kris Peeters, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 5 – Unterabsatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

vertritt in diesem Zusammenhang die 
Auffassung, dass anderen 
Interessenträgern im Online-Ökosystem, 
wie etwa Nutzern, Rechteinhabern und 
Medien, ebenfalls eine wichtige Rolle 
zukommen kann, um zu ermitteln, ob ein 
bestimmter Inhalt in seinem spezifischen 
Kontext rechtswidrig ist; fordert diese 
Interessenträger auf, eng mit den 
Plattformen zusammenzuarbeiten und 
einschlägige Informationen 
weiterzugeben, um die Plattformen dabei 
zu unterstützen, illegale Inhalte wirksam 
zu erkennen und wirksam gegen solche 
Inhalte vorzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Nadine Morano

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. betont, dass die Entfernung von 
Online-Inhalten mit dem Recht auf freie 
Meinungsäußerung und der 
Kommunikationsfreiheit in Einklang 
gebracht werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 128
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Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass in einem Mitgliedstaat 
eine bestimmte Information 
möglicherweise als gesetzeswidrig 
eingestuft wird, diese Information in einem 
anderen Mitgliedstaat jedoch durch das 
Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt 
ist;

6. betont, dass in einem Mitgliedstaat 
eine bestimmte Information 
möglicherweise als gesetzeswidrig 
eingestuft wird, diese Information in einem 
anderen Mitgliedstaat jedoch durch das 
Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt 
ist; betont, dass die Anbieter von Hosting-
Diensten nicht verpflichtet werden dürfen, 
Informationen, die in ihrem 
Herkunftsland rechtmäßig sind, zu 
entfernen oder den Zugang zu solchen 
Informationen zu sperren, sodass die für 
die Redefreiheit geltenden Normen 
geschützt werden sowie eine 
Normenkollision vermieden, 
ungerechtfertigtem und unwirksamem 
Geoblocking entgegengewirkt und auf 
einen harmonisierten digitalen 
Binnenmarkt hingearbeitet wird;

Or. en

Änderungsantrag 129
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass in einem Mitgliedstaat 
eine bestimmte Information 
möglicherweise als gesetzeswidrig 
eingestuft wird, diese Information in einem 
anderen Mitgliedstaat jedoch durch das 
Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt 
ist;

6. betont, dass in einem Mitgliedstaat 
eine bestimmte Information 
möglicherweise als gesetzeswidrig 
eingestuft wird, diese Information in einem 
anderen Mitgliedstaat jedoch durch das 
Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt 
ist; hebt deshalb hervor, dass es 
nationalen Behörden nur gegenüber 
Dienstanbietern, die in ihrem 
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Hoheitsgebiet ansässig sind, gestattet sein 
sollte, Anordnungen zur Entfernung von 
Online-Inhalten auszusprechen und 
durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 130
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass in einem Mitgliedstaat 
eine bestimmte Information 
möglicherweise als gesetzeswidrig 
eingestuft wird, diese Information in einem 
anderen Mitgliedstaat jedoch durch das 
Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt 
ist;

6. betont, dass in einem Mitgliedstaat 
eine bestimmte Information 
möglicherweise als gesetzeswidrig 
eingestuft wird, diese Information in einem 
anderen Mitgliedstaat jedoch durch das 
Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt 
ist; fordert einen strukturierten Dialog 
zwischen den Mitgliedstaaten, um die 
Gefahren zu bewerten, die mit 
spezifischen Arten von Inhalten 
verbunden sind;

Or. en

Änderungsantrag 131
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist davon überzeugt, dass Anbieter 
digitaler Dienste nicht dazu verpflichtet 
werden dürfen, die nationalen 
Beschränkungen der Meinungsfreiheit 
eines Mitgliedstaats in einem anderen 
Mitgliedstaat anzuwenden, in dem diese 
Beschränkung nicht besteht;
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Or. en

Änderungsantrag 132
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. hebt hervor, dass illegale Inhalte 
dort entfernt werden sollten, wo sie 
gehostet sind, und dass Anbieter von 
Vermittlungsdiensten, deren Rolle auf die 
reine Durchleitung beschränkt ist, nicht 
dazu verpflichtet werden sollten, den 
Zugang zu Inhalten zu blockieren;

Or. en

Änderungsantrag 133
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt sind; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform auf 
dem soliden Fundament des geltenden EU-
Rechts und in voller Übereinstimmung mit 
diesem aufbauen muss, insbesondere mit 
der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation;

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit, die Achtung der 
Grundrechte und ein verbesserter 
Verbraucherschutz sichergestellt sind; 
vertritt die Auffassung, dass eine solche 
Reform auf dem soliden Fundament des 
geltenden EU-Rechts und in voller 
Übereinstimmung mit diesem aufbauen 
muss, insbesondere mit der Datenschutz-
Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 



PE653.762v02-00 76/154 AM\1208140DE.docx

DE

Kommunikation; fordert den Rat auf, 
rasch einen allgemeinen Ansatz 
auszuarbeiten, bei dem es zu keiner 
Senkung des derzeitigen 
Verbraucherschutzniveaus kommt, und so 
bald wie möglich Trilogverhandlungen 
mit dem Parlament über den Vorschlag 
für eine Verordnung über Privatsphäre 
und elektronische Kommunikation 
aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 134
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt sind; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform auf 
dem soliden Fundament des geltenden EU-
Rechts und in voller Übereinstimmung mit 
diesem aufbauen muss, insbesondere mit 
der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation;

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien – wie etwa die Allgegenwart 
des umfassenden Profilings und die 
Entscheidungsfindung durch 
Algorithmen, die alle Lebensbereiche 
durchdringt, – auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt sind; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform auf 
dem soliden Fundament des geltenden EU-
Rechts und in voller Übereinstimmung mit 
diesem aufbauen muss, insbesondere mit 
der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation;

Or. en

Änderungsantrag 135
Malin Björk
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Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt sind; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform auf 
dem soliden Fundament des geltenden EU-
Rechts und in voller Übereinstimmung mit 
diesem aufbauen muss, insbesondere mit 
der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation;

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt sind; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform auf 
dem soliden Fundament des geltenden EU-
Rechts und in voller Übereinstimmung mit 
diesem aufbauen muss, insbesondere mit 
der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation, und dass dabei der 
Vorrang der sektorspezifischen 
Instrumente, wie etwa der überarbeiteten 
Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste, zu wahren ist;

Or. en

Änderungsantrag 136
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt sind; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform auf 
dem soliden Fundament des geltenden EU-
Rechts und in voller Übereinstimmung mit 

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch die 
Fragmentierung zwischen den 
Mitgliedstaaten und durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte – insbesondere des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung – 
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diesem aufbauen muss, insbesondere mit 
der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation;

sichergestellt sind; vertritt die Auffassung, 
dass eine solche Reform auf dem soliden 
Fundament des geltenden EU-Rechts und 
in voller Übereinstimmung mit diesem 
aufbauen muss, insbesondere mit der 
Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation;

Or. en

Änderungsantrag 137
Magdalena Adamowicz

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt sind; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform auf 
dem soliden Fundament des geltenden EU-
Rechts und in voller Übereinstimmung mit 
diesem aufbauen muss, insbesondere mit 
der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation;

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt sind; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform auf 
dem soliden Fundament des geltenden EU-
Rechts und in voller Übereinstimmung mit 
diesem aufbauen muss, insbesondere mit 
der Datenschutz-Grundverordnung, der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation und den 
sektorspezifischen Instrumenten, wie etwa 
der überarbeiteten Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste;

Or. en

Änderungsantrag 138
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte sichergestellt sind; vertritt die 
Auffassung, dass eine solche Reform auf 
dem soliden Fundament des geltenden EU-
Rechts und in voller Übereinstimmung mit 
diesem aufbauen muss, insbesondere mit 
der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation;

7. ist fest davon überzeugt, dass der 
derzeitige EU-Rechtsrahmen für digitale 
Dienstleistungen mit Blick auf die 
Herausforderungen durch neue 
Technologien auf den neuesten Stand 
gebracht werden muss, damit 
Rechtssicherheit und die Achtung der 
Grundrechte und der Privatsphäre 
sichergestellt sind; vertritt die Auffassung, 
dass eine solche Reform auf dem soliden 
Fundament des geltenden EU-Rechts und 
in voller Übereinstimmung mit diesem 
aufbauen muss, insbesondere mit der 
Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation;

Or. fr

Änderungsantrag 139
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. hebt hervor, dass die praktische 
Fähigkeit der Einzelnen, die Komplexität 
des Daten-Ökosystems, in das sie 
eingebettet sind, zu verstehen und zu 
meistern, extrem eingeschränkt ist, und 
dass das Gleiche auch für die Fähigkeit 
einer Einzelperson gilt, zu erkennen, ob 
die Informationen, die sie erhält, und die 
Dienste, die sie nutzt, für sie in der 
gleichen Weise bereitgestellt werden wie 
für andere Nutzer; fordert die 
Kommission daher auf, Transparenz und 
Nichtdiskriminierung in den Mittelpunkt 
des Gesetzes über digitale Dienste zu 
stellen;

Or. en
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Änderungsantrag 140
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hält es für unerlässlich, auf EU-
Ebene eine weitest mögliche 
Harmonisierung der Vorschriften über 
Haftungsausschlüsse und die Moderation 
von Inhalten herzustellen, um die Achtung 
der Grundrechte und der Freiheiten der 
Nutzer in der gesamten EU sicherzustellen; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die jüngsten 
einzelstaatlichen Gesetze zur Bekämpfung 
von Hassrede und Desinformation zu einer 
Fragmentierung der Regelwerke führen;

8. hält es für unerlässlich, auf EU-
Ebene eine weitestmögliche 
Harmonisierung und Präzisierung der 
Vorschriften über Haftung herzustellen, 
um die Achtung der Grundrechte und der 
Freiheiten der Nutzer in der gesamten EU 
sicherzustellen; vertritt die Auffassung, 
dass in den genannten Vorschriften 
weiterhin Haftungsausschlüsse für 
Vermittler gelten sollten, die keine 
tatsächliche Kenntnis über rechtswidrige 
Tätigkeiten oder Informationen auf ihren 
Plattformen haben; bringt seine Besorgnis 
darüber zum Ausdruck, dass die jüngsten 
einzelstaatlichen Gesetze zur Bekämpfung 
von Hassrede und Desinformation zu einer 
Fragmentierung der Regelwerke und zu 
einem geringeren Schutz der Grundrechte 
in der EU führen;

Or. en

Änderungsantrag 141
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hält es für unerlässlich, auf EU-
Ebene eine weitest mögliche 
Harmonisierung der Vorschriften über 
Haftungsausschlüsse und die Moderation 
von Inhalten herzustellen, um die Achtung 
der Grundrechte und der Freiheiten der 

8. hält es für unerlässlich, auf EU-
Ebene eine weitestmögliche 
Harmonisierung und Präzisierung der 
Vorschriften über Haftung herzustellen, um 
die Achtung der Grundrechte und der 
Freiheiten der Nutzer in der gesamten EU 
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Nutzer in der gesamten EU sicherzustellen; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die jüngsten 
einzelstaatlichen Gesetze zur Bekämpfung 
von Hassrede und Desinformation zu einer 
Fragmentierung der Regelwerke führen;

sicherzustellen; vertritt die Auffassung, 
dass in den genannten Vorschriften 
weiterhin Haftungsausschlüsse für 
Vermittler gelten sollten, die keine 
Kenntnis über rechtswidrige Tätigkeiten 
oder Informationen auf ihren Plattformen 
haben; bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die jüngsten 
einzelstaatlichen Gesetze zur Bekämpfung 
von Hassrede und Desinformation zu einer 
Fragmentierung der Regelwerke und zu 
einer Verringerung des Schutzes der 
Grundrechte in der EU führen;

Or. en

Änderungsantrag 142
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hält es für unerlässlich, auf EU-
Ebene eine weitest mögliche 
Harmonisierung der Vorschriften über 
Haftungsausschlüsse und die Moderation 
von Inhalten herzustellen, um die Achtung 
der Grundrechte und der Freiheiten der 
Nutzer in der gesamten EU sicherzustellen; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die jüngsten 
einzelstaatlichen Gesetze zur Bekämpfung 
von Hassrede und Desinformation zu einer 
Fragmentierung der Regelwerke führen;

8. hält es für unerlässlich, auf EU-
Ebene eine weitestmögliche 
Harmonisierung der Vorschriften über 
Haftungsausschlüsse und die Moderation 
von Inhalten herzustellen, um die Achtung 
der Grundrechte und der Freiheiten der 
Nutzer in der gesamten EU sicherzustellen; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die jüngsten 
einzelstaatlichen Gesetze zur Bekämpfung 
von Hassrede und Desinformation zu einer 
zunehmenden Fragmentierung der 
Regelwerke führen;

Or. fr

Änderungsantrag 143
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. hält es für unerlässlich, auf EU-
Ebene eine weitest mögliche 
Harmonisierung der Vorschriften über 
Haftungsausschlüsse und die Moderation 
von Inhalten herzustellen, um die Achtung 
der Grundrechte und der Freiheiten der 
Nutzer in der gesamten EU sicherzustellen; 
bringt seine Besorgnis darüber zum 
Ausdruck, dass die jüngsten 
einzelstaatlichen Gesetze zur Bekämpfung 
von Hassrede und Desinformation zu einer 
Fragmentierung der Regelwerke führen;

8. hält es für unerlässlich, auf EU-
Ebene eine umfassende Harmonisierung 
der Vorschriften über Haftungsausschlüsse 
und die Moderation von Inhalten 
herzustellen, um die Achtung der 
Grundrechte und der Freiheiten der Nutzer 
in der gesamten EU sicherzustellen; bringt 
seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, 
dass die jüngsten einzelstaatlichen Gesetze 
zur Bekämpfung von Hassrede und 
Desinformation zu einer Fragmentierung 
der Regelwerke führen;

Or. en

Änderungsantrag 144
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
illegale Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten zu entfernen; ist fest 
davon überzeugt, dass diese Maßnahmen 
im Rahmen des digitalen Binnenmarktes 
harmonisiert werden müssen;

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Wettbewerbsregeln für die Anbieter 
digitaler Dienste verschärft werden, um 
Schaden für den Wettbewerb und die 
Verbraucher zu verhindern; fordert, dass 
durch das Gesetz über digitale Dienste die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
illegale Aktivitäten im Einklang mit den 
europäischen Rechtsvorschriften zu 
bekämpfen; ist fest davon überzeugt, dass 
diese Maßnahmen im Rahmen des 
digitalen Binnenmarktes harmonisiert 
werden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 145
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
illegale Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten zu entfernen; ist fest 
davon überzeugt, dass diese Maßnahmen 
im Rahmen des digitalen Binnenmarktes 
harmonisiert werden müssen;

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
durch aktive Erkennung und Meldung 
zuverlässig identifizierter Darstellungen 
von sexuellem Kindesmissbrauch illegale 
Online-Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten zu verhindern und 
zu entfernen; ist fest davon überzeugt, dass 
diese Maßnahmen im Rahmen des 
digitalen Binnenmarktes harmonisiert 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 146
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
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illegale Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten zu entfernen; ist fest 
davon überzeugt, dass diese Maßnahmen 
im Rahmen des digitalen Binnenmarktes 
harmonisiert werden müssen;

illegale Inhalte im Einklang mit den 
Werten der lateinischen Zivilisation und 
christlichen Ethik, die die Grundlage der 
europäischen Gemeinschaft bilden, zu 
entfernen; ist fest davon überzeugt, dass 
diese Maßnahmen im Rahmen des 
digitalen Binnenmarktes harmonisiert 
werden müssen;

Or. pl

Änderungsantrag 147
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
illegale Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten zu entfernen; ist fest 
davon überzeugt, dass diese Maßnahmen 
im Rahmen des digitalen Binnenmarktes 
harmonisiert werden müssen;

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
illegale Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten zu entfernen und 
zudem ein Verfahren für die 
Zusammenarbeit mit den 
Strafverfolgungs- und Justizbehörden 
auszuarbeiten; ist fest davon überzeugt, 
dass diese Maßnahmen im Rahmen des 
digitalen Binnenmarktes harmonisiert 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 148
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
illegale Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten zu entfernen; ist fest 
davon überzeugt, dass diese Maßnahmen 
im Rahmen des digitalen Binnenmarktes 
harmonisiert werden müssen;

9. fordert zu diesem Zweck, den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig zu halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren einschließlich robuster 
verfahrensrechtlicher Schutzvorschriften 
verpflichtet werden, um illegale Inhalte im 
Einklang mit den europäischen 
Rechtsvorschriften zu entfernen;

Or. en

Änderungsantrag 149
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
illegale Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten zu entfernen; ist fest 
davon überzeugt, dass diese Maßnahmen 
im Rahmen des digitalen Binnenmarktes 
harmonisiert werden müssen;

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
im Einklang mit dem Gesetz und den 
europäischen Werten gegen illegale 
Inhalte vorzugehen; ist fest davon 
überzeugt, dass diese Maßnahmen im 
Rahmen des digitalen Binnenmarktes 
harmonisiert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 150
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Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
illegale Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten zu entfernen; ist fest 
davon überzeugt, dass diese Maßnahmen 
im Rahmen des digitalen Binnenmarktes 
harmonisiert werden müssen;

9. fordert zu diesem Zweck 
Gesetzgebungsvorschläge, die den 
digitalen Binnenmarkt offen und 
wettbewerbsfähig halten, indem die 
Anbieter digitaler Dienste zur Einsetzung 
wirksamer, kohärenter, transparenter und 
fairer Verfahren und verfahrensrechtlicher 
Schutzvorschriften verpflichtet werden, um 
illegale Inhalte im Einklang mit den 
europäischen Werten und 
Rechtsvorschriften zu entfernen; ist fest 
davon überzeugt, dass diese Maßnahmen 
im Rahmen des digitalen Binnenmarktes 
harmonisiert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 151
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass diejenigen Online-
Plattformen, die Inhalte aktiv hosten oder 
moderieren, für die Infrastruktur, die sie 
bereitstellen, und die dort vorzufindenden 
Inhalte mehr Haftung übernehmen 
sollten, wobei diese Haftung allerdings 
verhältnismäßig sein muss; betont, dass 
dieses Ziel ohne die Anwendung 
allumfassender Überwachungsmethoden 
erreicht werden muss;

10. vertritt die Auffassung, dass dieses 
Ziel ohne die Anwendung allumfassender 
Überwachungsmethoden erreicht werden 
muss;

Or. en
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Änderungsantrag 152
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass diejenigen Online-
Plattformen, die Inhalte aktiv hosten oder 
moderieren, für die Infrastruktur, die sie 
bereitstellen, und die dort vorzufindenden 
Inhalte mehr Haftung übernehmen sollten, 
wobei diese Haftung allerdings 
verhältnismäßig sein muss; betont, dass 
dieses Ziel ohne die Anwendung 
allumfassender Überwachungsmethoden 
erreicht werden muss;

10. vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass diejenigen Online-
Plattformen, die Inhalte aktiv hosten oder 
moderieren, für die Infrastruktur, die sie 
bereitstellen, und die dort vorzufindenden 
Inhalte mehr Haftung übernehmen sollten, 
wobei diese Haftung allerdings 
verhältnismäßig sein muss; betont, dass 
dieses Ziel ohne die Anwendung 
allumfassender Überwachungsmethoden 
erreicht werden muss; schlägt die 
Einführung eines gemeinsamen und 
dauerhaften Rahmens für die Haftung 
von Plattformen vor, damit illegale 
Inhalte wirksam ermittelt und entfernt 
werden können; ist insbesondere der 
Auffassung, dass ein auf europäischer 
Ebene harmonisierter Rahmen auf 
Sorgfaltspflichten beruhen sollte, damit 
die Plattformen nicht nur ihren 
Transparenz- und Informationspflichten 
nachkommen, sondern auch proaktive 
und wirksame Maßnahmen ergreifen; 
hält es für wichtig, dass die „Melde- und 
Abhilfemechanismen“ zur Ermittlung 
neuer Inhalte von einer Pflicht zur 
Überwachung von Inhalten, die bereits 
als illegal eingestuft und entfernt wurden, 
begleitet wird, damit verhindert wird, dass 
solche Inhalte erneut im Internet 
auftauchen;

Or. fr

Änderungsantrag 153
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass diejenigen Online-
Plattformen, die Inhalte aktiv hosten oder 
moderieren, für die Infrastruktur, die sie 
bereitstellen, und die dort vorzufindenden 
Inhalte mehr Haftung übernehmen sollten, 
wobei diese Haftung allerdings 
verhältnismäßig sein muss; betont, dass 
dieses Ziel ohne die Anwendung 
allumfassender Überwachungsmethoden 
erreicht werden muss;

10. vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass diejenigen großen 
Online-Plattformen, die Inhalte aktiv 
hosten, moderieren oder empfehlen, für 
die Dienste, die sie den Nutzern anbieten, 
sowie für die Infrastruktur, die sie 
bereitstellen, und die dort vorzufindenden 
Inhalte, Dienstleistungen oder Produkte 
mehr Haftung übernehmen sollten, wobei 
diese Haftung allerdings verhältnismäßig 
sein muss; vertritt in dieser Hinsicht die 
Auffassung, dass Online-Marktplätze 
haftbar sind, sobald ihnen stichhaltige 
Beweise für illegale Tätigkeiten vorliegen; 
betont, dass dieses Ziel ohne die 
Anwendung allumfassender 
Überwachungsmethoden sowie ohne eine 
allgemeine und unbestimmte 
Sorgfaltspflicht erreicht werden muss; 
hebt hervor, dass im neuen 
Rechtsrahmen, um die Rechtssicherheit 
zu gewährleisten, die Pflichten der 
Anbieter digitaler Dienste ausdrücklich 
und erschöpfend niederzulegen sind;

Or. en

Änderungsantrag 154
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass diejenigen Online-
Plattformen, die Inhalte aktiv hosten oder 
moderieren, für die Infrastruktur, die sie 
bereitstellen, und die dort vorzufindenden 
Inhalte mehr Haftung übernehmen sollten, 
wobei diese Haftung allerdings 
verhältnismäßig sein muss; betont, dass 

10. vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass diejenigen Online-
Plattformen, die Inhalte hosten, nur dann 
Haftung für die Inhalte Dritter 
übernehmen sollten, wenn sie tatsächliche 
Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten 
und ihrem rechtswidrigem Charakter 
haben, wobei diese Haftung zudem 
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dieses Ziel ohne die Anwendung 
allumfassender Überwachungsmethoden 
erreicht werden muss;

verhältnismäßig sein muss; betont, dass 
dieses Ziel ohne die Anwendung 
allumfassender Überwachungsmethoden 
sowie ohne Vorabkontrollen, die sich auf 
automatisierte Werkzeuge oder das 
Filtern hochgeladener Inhalte stützen, 
erreicht werden muss; betont, dass sich die 
rechtliche Regelung für die Haftung 
digitaler Anbieter nicht auf unbestimmte 
Konzepte wie die „aktive“ bzw. „passive“ 
Rolle der Anbieter stützen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 155
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass diejenigen Online-
Plattformen, die Inhalte aktiv hosten oder 
moderieren, für die Infrastruktur, die sie 
bereitstellen, und die dort vorzufindenden 
Inhalte mehr Haftung übernehmen 
sollten, wobei diese Haftung allerdings 
verhältnismäßig sein muss; betont, dass 
dieses Ziel ohne die Anwendung 
allumfassender Überwachungsmethoden 
erreicht werden muss;

10. vertritt in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, einen 
eindeutigen Handlungsrahmen für die 
Online-Plattformen zu schaffen, indem 
klare Vorschriften, Anforderungen und 
Schutzvorkehrungen für ein 
harmonisiertes Melde- und 
Abhilfeverfahren festgelegt werden; 
betont, dass die zur Entfernung illegaler 
Inhalte festgelegten Maßnahmen nicht 
auf eine allumfassende 
Überwachungspflicht hinauslaufen 
dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 156
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. betont, dass die Behörden die 
Anbieter digitaler Dienste weder de jure 
noch de facto verpflichten dürfen, die von 
ihnen übermittelten oder gespeicherten 
Informationen zu überwachen; stellt fest, 
dass sie sie auch nicht allgemein 
verpflichten dürfen, Inhalte, die auf 
illegale Tätigkeiten hinweisen, zu suchen, 
einer Moderation zu unterwerfen oder zu 
filtern;

Or. en

Änderungsantrag 157
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. ist davon überzeugt, dass von den 
Anbietern digitaler Dienste nicht verlangt 
werden darf, das Hochladen illegaler 
Inhalte zu verhindern; ist zugleich der 
Auffassung, dass die Anbieter digitaler 
Dienste, soweit technologisch 
durchführbar, auf der Grundlage 
hinreichend begründeter Anordnungen 
durch zuständige Behörden, die einer 
demokratischen Rechenschaftspflicht 
unterliegen, und unter voller 
Berücksichtigung des spezifischen 
Kontextes des Inhalts verpflichtet werden 
können, in regelmäßigen Abständen nach 
bestimmten Inhaltsteilen zu suchen, die 
im Einklang mit dem Urteil des 
Gerichtshofes in der Rechtssache C-18/18 
wortgleich oder gleichwertig zu Inhalten 
sind, die ein Gericht bereits für 
rechtswidrig erklärt hat, und diese Inhalte 
aus dem Netz zu nehmen;

Or. en
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Änderungsantrag 158
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen 
beruhen, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten stehen, um dem 
Auftreten illegaler Inhalte in den von 
ihnen angebotenen Diensten 
entgegenzuwirken; unterstützt einen 
ausgewogenen auf Sorgfaltspflicht 
beruhenden Ansatz und eine klare Kette 
der Verantwortlichkeiten, um einen 
unnötigen Regelungsaufwand für die 
Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

11. unterstützt eine klare Kette der 
Verantwortlichkeiten, um einen unnötigen 
Regelungsaufwand für die Plattformen und 
unnötige und unverhältnismäßige 
Einschränkungen von Grundrechten, 
einschließlich der Meinungsfreiheit, zu 
vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 159
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen beruhen, 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu ihrer 
Reichweite und ihren operativen 

11. fordert nachdrücklich die 
Einführung von Regelungen, die auf 
transparenten Melde- und 
Abhilfemechanismen und Anforderungen 
an die Plattformen beruhen, Maßnahmen 
zu ergreifen, um dem Auftreten illegaler 
Aktivitäten in den von ihnen angebotenen 
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Kapazitäten stehen, um dem Auftreten 
illegaler Inhalte in den von ihnen 
angebotenen Diensten entgegenzuwirken; 
unterstützt einen ausgewogenen auf 
Sorgfaltspflicht beruhenden Ansatz und 
eine klare Kette der Verantwortlichkeiten, 
um einen unnötigen Regelungsaufwand für 
die Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

Diensten entgegenzuwirken; vertritt die 
Auffassung, dass diese Maßnahmen einen 
robusten Prozess zur Authentifizierung 
und Verifizierung von Dienstleistungen 
und Produkten umfassen sollte, die auf 
den genannten Plattformen angeboten 
oder vermittelt werden, während zugleich 
die Anonymität der Verbraucher zu 
wahren ist; betont, dass letztlich 
unabhängige öffentliche Behörden für die 
Bestimmung, ob eine Aktivität legal ist, 
verantwortlich sein sollten; unterstützt 
eine klare Kette der Verantwortlichkeiten, 
um einen unnötigen Regelungsaufwand für 
die Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen beruhen, 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu ihrer 
Reichweite und ihren operativen 
Kapazitäten stehen, um dem Auftreten 
illegaler Inhalte in den von ihnen 
angebotenen Diensten entgegenzuwirken; 
unterstützt einen ausgewogenen auf 
Sorgfaltspflicht beruhenden Ansatz und 
eine klare Kette der Verantwortlichkeiten, 
um einen unnötigen Regelungsaufwand für 
die Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen beruhen, 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu ihrer 
Reichweite und ihren operativen 
Kapazitäten stehen, um dem Auftreten 
illegaler Inhalte in den von ihnen 
angebotenen Diensten entgegenzuwirken 
bzw. das Auftreten solcher Inhalte zu 
verhindern; vertritt die Auffassung, dass 
damit eine Pflicht der Plattformen 
einhergehen sollte, zuverlässig 
identifizierte Darstellungen von sexuellem 
Missbrauch von Kindern zu erkennen und 
zu entfernen; unterstützt einen 
ausgewogenen auf Sorgfaltspflicht 
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Meinungsfreiheit, zu vermeiden; beruhenden Ansatz und eine klare Kette 
der Verantwortlichkeiten, um einen 
unnötigen Regelungsaufwand für die 
Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 161
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen beruhen, 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu ihrer 
Reichweite und ihren operativen 
Kapazitäten stehen, um dem Auftreten 
illegaler Inhalte in den von ihnen 
angebotenen Diensten entgegenzuwirken; 
unterstützt einen ausgewogenen auf 
Sorgfaltspflicht beruhenden Ansatz und 
eine klare Kette der Verantwortlichkeiten, 
um einen unnötigen Regelungsaufwand für 
die Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen beruhen, 
Maßnahmen zu ergreifen, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu ihrer 
Reichweite und ihren technischen und 
operativen Kapazitäten stehen, um dem 
Auftreten illegaler Inhalte in den von ihnen 
angebotenen Diensten entgegenzuwirken; 
unterstützt einen ausgewogenen auf 
Sorgfaltspflicht beruhenden Ansatz und 
eine klare Kette der Verantwortlichkeiten, 
um einen unnötigen Regelungsaufwand für 
die Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der Freiheit, 
sich kontrovers und polemisch zu äußern, 
sowie Einschränkungen bei der 
Verbreitung philosophischen, 
gesellschaftlichen und politischen 
Gedankenguts zu vermeiden;

Or. pl

Änderungsantrag 162
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume
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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen beruhen, 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu ihrer 
Reichweite und ihren operativen 
Kapazitäten stehen, um dem Auftreten 
illegaler Inhalte in den von ihnen 
angebotenen Diensten entgegenzuwirken; 
unterstützt einen ausgewogenen auf 
Sorgfaltspflicht beruhenden Ansatz und 
eine klare Kette der Verantwortlichkeiten, 
um einen unnötigen Regelungsaufwand für 
die Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen beruhen, 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu ihrer 
Reichweite und ihren operativen 
Kapazitäten stehen, um dem Auftreten 
illegaler Inhalte in den von ihnen 
angebotenen Diensten entgegenzuwirken; 
unterstützt einen ausgewogenen auf 
Sorgfaltspflicht beruhenden Ansatz, bei 
dem eine Bewertung der Risiken, denen 
die Plattformen ausgesetzt sind, zugrunde 
gelegt wird und durch den die 
Plattformen ermuntert werden, proaktive 
Maßnahmen zu ergreifen, sowie eine klare 
Kette der Verantwortlichkeiten, um einen 
unnötigen Regelungsaufwand für die 
Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 163
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen 
beruhen, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu ihrer Reichweite und ihren 

11. erwartet, dass die Anbieter 
digitaler Dienste faire und transparente 
Meldeverfahren einrichten, mit deren 
Hilfe die Nutzer die zuständigen 
Behörden, die einer demokratischen 
Rechenschaftspflicht unterliegen, über 
möglicherweise illegale Inhalte 
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operativen Kapazitäten stehen, um dem 
Auftreten illegaler Inhalte in den von 
ihnen angebotenen Diensten 
entgegenzuwirken; unterstützt einen 
ausgewogenen auf Sorgfaltspflicht 
beruhenden Ansatz und eine klare Kette 
der Verantwortlichkeiten, um einen 
unnötigen Regelungsaufwand für die 
Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

informieren können; hebt hervor, dass auf 
diese Weise der Notwendigkeit Rechnung 
getragen werden sollte, einen unnötigen 
Regelungsaufwand und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 164
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen beruhen, 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu ihrer 
Reichweite und ihren operativen 
Kapazitäten stehen, um dem Auftreten 
illegaler Inhalte in den von ihnen 
angebotenen Diensten entgegenzuwirken; 
unterstützt einen ausgewogenen auf 
Sorgfaltspflicht beruhenden Ansatz und 
eine klare Kette der Verantwortlichkeiten, 
um einen unnötigen Regelungsaufwand für 
die Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen beruhen, 
proaktive Maßnahmen zu ergreifen, die in 
einem angemessenen Verhältnis zu ihrer 
Reichweite und ihren operativen 
Kapazitäten stehen, um dem Auftreten 
illegaler Inhalte in den von ihnen 
angebotenen Diensten wirksam 
entgegenzuwirken, während die Wahl der 
konkreten Maßnahmen den Plattformen 
überlassen bleibt; unterstützt einen 
ausgewogenen auf Sorgfaltspflicht 
beruhenden Ansatz und eine klare Kette 
der Verantwortlichkeiten, um einen 
unnötigen Regelungsaufwand für die 
Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

Or. en
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Änderungsantrag 165
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. hebt hervor, dass dies Regelungen 
beinhalten sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen und den 
Anforderungen an die Plattformen 
beruhen, proaktive Maßnahmen zu 
ergreifen, die in einem angemessenen 
Verhältnis zu ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten stehen, um dem 
Auftreten illegaler Inhalte in den von 
ihnen angebotenen Diensten 
entgegenzuwirken; unterstützt einen 
ausgewogenen auf Sorgfaltspflicht 
beruhenden Ansatz und eine klare Kette 
der Verantwortlichkeiten, um einen 
unnötigen Regelungsaufwand für die 
Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, zu vermeiden;

11. hebt hervor, dass dieser neue 
Rechtsrahmen Regelungen beinhalten 
sollte, die auf den Melde- und 
Abhilfemechanismen beruhen, um dem 
Auftreten illegaler Online-Inhalte 
entgegenzuwirken, wohingegen davon 
abgesehen werden sollte, Mechanismen 
vorzuschreiben, bei denen gemeldete 
Inhalte aus dem Netz genommen werden 
müssen und erst nach Abschluss der 
Prüfung wieder online gestellt werden 
dürfen („notice-and-stay-down“); vertritt 
die Auffassung, dass in den einschlägigen 
Rechtsvorschriften keine allgemeine 
Sorgfaltspflicht festgelegt werden sollte, 
sondern die Pflichten der Anbieter 
digitaler Dienste ausdrücklich und 
erschöpfend niedergelegt werden sollten, 
um einen unnötigen Regelungsaufwand für 
die Plattformen und unnötige und 
unverhältnismäßige Einschränkungen von 
Grundrechten, einschließlich der 
Meinungsfreiheit, der Informationsfreiheit 
und des Rechts auf Privatsphäre, zu 
vermeiden;

Or. en

Änderungsantrag 166
Bartosz Arłukowicz

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text
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11a. vertritt die Auffassung, dass die 
Bestimmungen klarer gefasst werden 
müssen und ein Dialog mit den 
Betroffenen erforderlich ist, um die 
Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft zu zusätzlichen 
freiwilligen Maßnahmen zur 
rechtmäßigen Moderation von Inhalten 
zu veranlassen;

Or. pl

Änderungsantrag 167
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
einschließlich der Beaufsichtigung und 
Überprüfung der Online-Aktivitäten durch 
menschliche Akteure, gegebenenfalls 
zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen 
bezüglich des Entfernens oder Blockierens 
beanstandeter Inhalte richtig und 
begründet sind und die Grundrechte 
respektiert werden; weist erneut darauf hin, 
dass Betroffene die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln 
haben müssen, um dem Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf gerecht zu 
werden;

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
einschließlich der Beaufsichtigung und 
Überprüfung der Online-Aktivitäten durch 
menschliche Akteure, gegebenenfalls 
zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen 
bezüglich des Entfernens oder Blockierens 
beanstandeter Inhalte rechtmäßig und 
begründet sind und die Grundrechte 
respektiert werden; weist erneut darauf hin, 
dass Verfahren für Gegenmeldungen, 
Beschwerdemechanismen und die 
außergerichtliche Streitbeilegung zwar 
wertvolle Instrumente sein können, um 
die Grundrechte der Nutzer digitaler 
Dienste zu schützen, dass dadurch jedoch 
der Zugang zu Rechtsmitteln und einem 
wirksamen Rechtsbehelf nicht versperrt 
werden darf;

Or. en



PE653.762v02-00 98/154 AM\1208140DE.docx

DE

Änderungsantrag 168
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
einschließlich der Beaufsichtigung und 
Überprüfung der Online-Aktivitäten durch 
menschliche Akteure, gegebenenfalls 
zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen 
bezüglich des Entfernens oder Blockierens 
beanstandeter Inhalte richtig und begründet 
sind und die Grundrechte respektiert 
werden; weist erneut darauf hin, dass 
Betroffene die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln haben 
müssen, um dem Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf gerecht zu 
werden;

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
einschließlich der Beaufsichtigung und 
Überprüfung der Online-Aktivitäten durch 
menschliche Akteure, gegebenenfalls 
zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen 
bezüglich des Entfernens oder Blockierens 
beanstandeter Inhalte richtig und begründet 
sind und die Grundrechte respektiert 
werden; hebt hervor, dass Personen, die 
systematisch und wiederholt falsche oder 
missbräuchliche Meldungen machen, 
sanktioniert werden; weist erneut darauf 
hin, dass Betroffene weiterhin die 
Möglichkeit zur Inanspruchnahme von 
Rechtsmitteln haben müssen, um dem 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
gerecht zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 169
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
einschließlich der Beaufsichtigung und 

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
einschließlich der Beaufsichtigung und 
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Überprüfung der Online-Aktivitäten durch 
menschliche Akteure, gegebenenfalls 
zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen 
bezüglich des Entfernens oder Blockierens 
beanstandeter Inhalte richtig und begründet 
sind und die Grundrechte respektiert 
werden; weist erneut darauf hin, dass 
Betroffene die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln haben 
müssen, um dem Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf gerecht zu 
werden;

Überprüfung der Online-Aktivitäten durch 
menschliche Akteure, gegebenenfalls 
zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen 
bezüglich des Entfernens oder Blockierens 
beanstandeter Inhalte richtig und begründet 
sind und die Grundrechte respektiert 
werden; weist erneut darauf hin, dass 
Betroffene nach der endgültigen 
Entscheidung der Plattformen im 
Rahmen der internen Verfahren zum 
Einreichen von Beschwerden die 
Möglichkeit zur Inanspruchnahme von 
gerichtlichen Rechtsbehelfen haben 
müssen, um dem Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf gerecht zu 
werden;

Or. pl

Änderungsantrag 170
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
einschließlich der Beaufsichtigung und 
Überprüfung der Online-Aktivitäten 
durch menschliche Akteure, 
gegebenenfalls zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen 
bezüglich des Entfernens oder 
Blockierens beanstandeter Inhalte richtig 
und begründet sind und die Grundrechte 
respektiert werden; weist erneut darauf hin, 
dass Betroffene die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln haben 
müssen, um dem Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf gerecht zu 

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
gegebenenfalls zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen zur 
Entfernung beanstandeter Online-Inhalte 
richtig und begründet sind und die 
Grundrechte respektiert werden; weist 
erneut darauf hin, dass Betroffene die 
Möglichkeit zur Inanspruchnahme von 
Rechtsmitteln haben müssen, um dem 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
gerecht zu werden; vertritt die Auffassung, 
dass alle Entscheidungen zur Entfernung 
der Online-Inhalte von Nutzern einer 
Beaufsichtigung und Überprüfung durch 
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werden; menschliche Akteure unterliegen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 171
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
einschließlich der Beaufsichtigung und 
Überprüfung der Online-Aktivitäten durch 
menschliche Akteure, gegebenenfalls 
zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen 
bezüglich des Entfernens oder Blockierens 
beanstandeter Inhalte richtig und begründet 
sind und die Grundrechte respektiert 
werden; weist erneut darauf hin, dass 
Betroffene die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln haben 
müssen, um dem Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf gerecht zu 
werden;

12. betont die Notwendigkeit von 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen 
und der Verpflichtung zur Durchführung 
ordnungsgemäßer Verfahren, 
einschließlich der Beaufsichtigung und 
Überprüfung der Online-Aktivitäten durch 
menschliche Akteure, gegebenenfalls 
zusätzlich zu 
Gegendarstellungsmaßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Entscheidungen 
bezüglich des Entfernens beanstandeter 
Inhalte richtig und begründet sind sowie 
dass dabei der Verbraucherschutz 
gewahrt wird und die Grundrechte 
respektiert werden; weist erneut darauf hin, 
dass Betroffene die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme von wirksamen 
Rechtsmitteln haben müssen, um dem 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
gerecht zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 172
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, dass es für den Schutz der 
Meinungs- und Informationsfreiheit von 
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entscheidender Bedeutung ist, die 
Regelung der beschränkten Haftung für 
Vermittler beizubehalten, die keine 
Kenntnis über rechtswidrige Tätigkeiten 
oder Information haben; betont, dass sich 
die rechtliche Regelung für die Haftung 
digitaler Anbieter nicht auf unbestimmte 
Konzepte wie die „aktive“ bzw. „passive“ 
Rolle der Anbieter stützen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 173
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass diejenigen 
Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass diejenigen 
Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen; fordert die 
Einrichtung eines EU-Zentrums zur 
Verhütung und Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern, um 
wirksam und koordiniert gegen Fälle von 
sexuellem Missbrauch von Kindern im 
Internet vorzugehen, wie durch das 
Parlament in seiner am 
26. November 2019 angenommenen 
Entschließung zu den Rechten des Kindes 
anlässlich des 30. Jahrestags des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen 
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über die Rechte des Kindes verlangt;

Or. en

Änderungsantrag 174
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass diejenigen 
Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

13. befürwortet das 
Herkunftslandprinzip und insbesondere 
die darin festgelegte Ausnahme im 
Hinblick auf Verbraucherverträge; 
vertritt jedoch die Auffassung, dass die 
Haftungsregelungen, insbesondere für 
Online-Marktplätze, einer Präzisierung 
bedürfen; hält in Fällen der Aufforderung 
zur Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass ein 
wirksamer Aufsichts- und 
Durchsetzungsmechanismus 
einschließlich Sanktionen erforderlich ist 
und dass diejenigen Dienstanbieter, die 
Transparenzanforderungen, gerichtlichen 
Anordnungen und sonstigen 
Bestimmungen des Gesetzes über digitale 
Dienste nicht Folge leisten, sanktioniert 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 175
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass diejenigen 
Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

13. befürwortet die Beibehaltung des 
derzeitigen Rahmens im Sinne der 
begrenzten Haftung für Inhalte und das 
Herkunftslandprinzip, hält jedoch in Fällen 
der Aufforderung zur Entfernung von 
Inhalten eine bessere Koordination 
zwischen den zuständigen nationalen 
Behörden für erforderlich; betont jedoch, 
dass solche Aufforderungen zur 
Entfernung von Inhalten durch ein Gericht 
des Mitgliedstaats, in dem der betreffende 
Hosting-Anbieter ansässig ist, 
ausgesprochen werden müssen und dass 
sie rechtlichen Garantien unterliegen 
müssen, um Missbrauch zu verhindern und 
die uneingeschränkte Achtung der 
Grundrechte zu gewährleisten; betont, dass 
diejenigen Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
Durchsetzungsmechanismen unterliegen 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 176
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
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uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass diejenigen 
Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; hebt hervor, dass die 
von den zuständigen Behörden 
ausgesprochenen Aufforderungen zur 
Entfernung von Inhalten spezifisch sein 
sollten und dass darin die 
Rechtsgrundlage für die Entfernung klar 
angegeben werden sollte; betont, dass 
diejenigen Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 177
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass diejenigen 
Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
sowie der bürgerlichen Rechte und 
Freiheiten zu gewährleisten; betont, dass 
diejenigen Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
obwohl sie über die technischen und 
operativen Kapazitäten verfügen, in 
verhältnismäßiger Weise sanktioniert 
werden müssen;

Or. pl

Änderungsantrag 178
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Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass diejenigen 
Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

13. befürwortet die Ausnahme von 
Vermittlern aller Art von der begrenzten 
Haftung und das Herkunftslandprinzip und 
hält in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass nur 
diejenigen Dienstanbieter, die berechtigten 
Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 179
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass diejenigen 
Dienstanbieter, die berechtigten 

13. befürwortet die begrenzte Haftung 
für Inhalte und das Herkunftslandprinzip, 
hält jedoch in Fällen der Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten eine bessere 
Koordination zwischen den zuständigen 
nationalen Behörden für erforderlich; 
betont jedoch, dass solche Aufforderungen 
zur Entfernung von Inhalten rechtlichen 
Garantien unterliegen müssen, um 
Missbrauch zu verhindern und die 
uneingeschränkte Achtung der Grundrechte 
zu gewährleisten; betont, dass diejenigen 
Dienstanbieter, die rechtmäßigen 
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Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

Aufforderungen nicht Folge leisten, 
sanktioniert werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 180
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. betont, dass die Zuständigkeit für 
die Rechtsdurchsetzung, die 
Entscheidung über die Rechtmäßigkeit 
von Online-Aktivitäten und den Erlass 
von Anordnungen gegenüber Hosting-
Anbietern, Inhalte unverzüglich zu 
entfernen oder den Zugang zu ihnen zu 
sperren, bei unabhängigen 
Justizbehörden liegen muss; ist der 
Ansicht, dass nur Hosting-Anbieter, die 
tatsächliche Kenntnis von rechtswidrigen 
Inhalten und deren rechtswidrigem 
Charakter haben, einer Pflicht zur 
Entfernung solcher Inhalte unterliegen 
dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 181
Bartosz Arłukowicz

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. vertritt die Auffassung, dass die 
auf die Nutzer ausgerichteten Tätigkeiten 
(das sogenannte Targeting) sorgfältig 
beaufsichtigt werden müssen; weist 
darauf hin, dass diese Verfahren in der 
Datenschutz-Grundverordnung erwähnt 
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werden und in der gesamten EU vor der 
Prüfung neuer Bestimmungen 
entsprechend umgesetzt werden müssen;

Or. pl

Änderungsantrag 182
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert, dass die Anbieter digitaler 
Dienste, die Kenntnis von mutmaßlich 
illegalen Inhalten ihrer Nutzer erhalten, 
die zuständigen Behörden unverzüglich 
benachrichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 183
Bartosz Arłukowicz

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert alle digitalen Akteure auf, 
die in der Datenschutz-Grundverordnung 
festgelegten Bestimmungen zur 
Offenlegung von Informationen 
einzuhalten, wie etwa die Bestimmungen 
zur Erhebung und Speicherung von 
Information über die durch die Nutzer 
erfolgte Auswahl sowie die Übermittlung 
dieser Informationen an 
Technologiepartner vor der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten;

Or. pl
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Änderungsantrag 184
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Anbieter digitaler Dienste auf, 
transparente, wirksame, faire und zügig 
arbeitende Beschwerde- und 
Abhilfeverfahren einzurichten, die es den 
Nutzern ermöglichen, die Entfernung 
ihrer Inhalte anzufechten;

Or. en

Änderungsantrag 185
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 13 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13c. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
den Zugang zu ihren Justiz- und 
Strafverfolgungssystemen und die 
Effizienz dieser Systeme in Bezug auf die 
Feststellung der Illegalität von Online-
Inhalten und in Bezug auf die Beilegung 
von Streitigkeiten über die Entfernung 
von Inhalten zu verbessern und zu diesem 
Zweck die Einrichtung spezialisierter 
Gerichte und Strafverfolgungsstellen 
innerhalb ihrer nationalen Justiz- und 
Strafverfolgungssysteme in Erwägung zu 
ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 186
Moritz Körner
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Entschließungsantrag
Ziffer 13 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13c. vertritt die Auffassung, dass weder 
Anbieter von Infrastrukturdiensten, 
Zahlungsdienstleister und andere 
Unternehmen, die Dienstleistungen für 
digitale Dienstleister anbieten, noch 
Anbieter digitaler Dienstleistungen mit 
einer direkten Beziehung zum Nutzer für 
die Inhalte, die ein Nutzer eigenständig 
hoch- oder herunterlädt, haftbar gemacht 
werden dürfen; ist zugleich der Ansicht, 
dass Anbieter digitaler Dienste, die in 
einer direkten Beziehung zu Nutzern 
stehen, die illegale Inhalte hochgeladen 
haben, und die in der Lage sind, 
bestimmte Bestandteile der Inhalte der 
Nutzer aus dem Netz zu nehmen, dafür 
haftbar gemacht werden müssen, wenn 
sie nicht unverzüglich reagieren, sobald 
die zuständigen Behörden, die einer 
demokratischen Rechenschaftspflicht 
unterliegen, die Entfernung illegaler 
Inhalte in ausreichend begründeter Form 
angeordnet haben;

Or. en

Änderungsantrag 187
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen; beklagt 
die Tatsache, dass es einige der 
Nutzungsbedingungen von Content-
Plattformen den 

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen; hebt 
hervor, dass richterlich überprüft werden 
kann, ob die 
Standardvertragsbedingungen, die 
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Strafverfolgungsbehörden nicht erlauben, 
nicht-persönliche Konten zu benutzen, 
was sowohl mögliche 
Ermittlungsaktivitäten behindert als auch 
die persönliche Sicherheit gefährdet;

Vermittler den Nutzern ihrer Dienste 
aufzwingen, der Erfordernis der Billigkeit 
Rechnung tragen und im Einklang mit 
den Grundrechten stehen; vertritt die 
Auffassung, dass 
Standardvertragsbedingungen, durch die 
die Grundrechte der Nutzer - wie etwa das 
Recht auf Privatsphäre und die 
Meinungsfreiheit - in unangemessener 
Weise eingeschränkt werden, nicht 
bindend sind;

Or. en

Änderungsantrag 188
Malin Björk

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen; beklagt 
die Tatsache, dass es einige der 
Nutzungsbedingungen von Content-
Plattformen den Strafverfolgungsbehörden 
nicht erlauben, nicht-persönliche Konten 
zu benutzen, was sowohl mögliche 
Ermittlungsaktivitäten behindert als auch 
die persönliche Sicherheit gefährdet;

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen und den 
Nutzern in leicht zugänglicher Form 
zugänglich zu machen sind; beklagt die 
Tatsache, dass es einige der 
Nutzungsbedingungen von Content-
Plattformen den Strafverfolgungsbehörden 
nicht erlauben, nicht-persönliche Konten 
zu benutzen, was sowohl mögliche 
Ermittlungsaktivitäten behindert als auch 
die persönliche Sicherheit gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 189
Magdalena Adamowicz

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen; beklagt 
die Tatsache, dass es einige der 
Nutzungsbedingungen von Content-
Plattformen den Strafverfolgungsbehörden 
nicht erlauben, nicht-persönliche Konten 
zu benutzen, was sowohl mögliche 
Ermittlungsaktivitäten behindert als auch 
die persönliche Sicherheit gefährdet;

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen und den 
Nutzern in leicht zugänglicher Form 
zugänglich zu machen sind; beklagt die 
Tatsache, dass es einige der 
Nutzungsbedingungen von Content-
Plattformen den Strafverfolgungsbehörden 
nicht erlauben, nicht-persönliche Konten 
zu benutzen, was sowohl mögliche 
Ermittlungsaktivitäten behindert als auch 
die persönliche Sicherheit gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 190
Kris Peeters

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen; beklagt 
die Tatsache, dass es einige der 
Nutzungsbedingungen von Content-
Plattformen den Strafverfolgungsbehörden 
nicht erlauben, nicht-persönliche Konten 
zu benutzen, was sowohl mögliche 
Ermittlungsaktivitäten behindert als auch 
die persönliche Sicherheit gefährdet;

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen und den 
Nutzern in leicht zugänglicher Form 
zugänglich zu machen sind; beklagt die 
Tatsache, dass es einige der 
Nutzungsbedingungen von Content-
Plattformen den Strafverfolgungsbehörden 
nicht erlauben, nicht-persönliche Konten 
zu benutzen, was sowohl mögliche 
Ermittlungsaktivitäten behindert als auch 
die persönliche Sicherheit gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 191
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen; beklagt 
die Tatsache, dass es einige der 
Nutzungsbedingungen von Content-
Plattformen den 
Strafverfolgungsbehörden nicht erlauben, 
nicht-persönliche Konten zu benutzen, 
was sowohl mögliche 
Ermittlungsaktivitäten behindert als auch 
die persönliche Sicherheit gefährdet;

14. vertritt die Auffassung, dass in das 
Gesetz über digitale Dienste im Hinblick 
auf den Schutz der Grundrechte und der 
Interessen der Verbraucher Vorschriften 
aufgenommen werden sollten, mit denen 
darauf abgezielt wird, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sind;

Or. en

Änderungsantrag 192
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen; beklagt 
die Tatsache, dass es einige der 
Nutzungsbedingungen von Content-
Plattformen den 
Strafverfolgungsbehörden nicht erlauben, 
nicht-persönliche Konten zu benutzen, 
was sowohl mögliche 
Ermittlungsaktivitäten behindert als auch 
die persönliche Sicherheit gefährdet;

14. vertritt die Auffassung, dass die 
Nutzungsbedingungen der Anbieter 
digitaler Dienste klar formuliert, 
transparent und fair sein müssen; ruft in 
Erinnerung, dass eine von einer Behörde 
ausgesprochene Aufforderung zur 
Entfernung von Inhalten nicht auf den 
Nutzungsbedingungen der Dienstanbieter 
beruhen darf, sondern stets einer 
gesetzlichen Grundlage bedarf;

Or. en

Änderungsantrag 193
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly
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Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. hebt hervor, dass mit dem Gesetz 
über digitale Dienste entsprechend dem in 
der Datenschutz-Grundverordnung 
festgelegten Grundsatz der 
Datenminimierung die Vermittler 
verpflichtet werden müssen, eine 
anonyme Nutzung ihrer Dienste und eine 
anonyme Bezahlung dieser Dienste, 
sofern technisch möglich, zu gestatten, da 
Anonymität unbefugte Offenlegung, 
Identitätsdiebstahl und andere Formen 
der missbräuchlichen Nutzung 
personenbezogener Daten, die online 
gesammelt wurden, erfolgreich 
verhindert; stellt fest, dass nur in den 
Fällen, in denen Unternehmen aufgrund 
bestehender Rechtsvorschriften zur 
Offenlegung ihrer Identität verpflichtet 
sind, die Anbieter wichtiger Marktplätze 
verpflichtet werden könnten, ihre Identität 
zu überprüfen, während in anderen 
Fällen das Recht auf anonyme Nutzung 
digitaler Dienste zu wahren ist;

Or. en

Änderungsantrag 194
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass bestimmte Arten zwar 
rechtlich zulässiger aber dennoch 
schädlicher Inhalte ebenfalls angegangen 
werden müssen, um ein faires digitales 
Ökosystem zu gewährleisten; erwartet, 
dass entsprechende Leitlinien schärfere 
Transparenzregeln bezüglich der 

15. betont, dass Versuche jeglicher 
Art, politische Werbung zu regulieren 
oder zu moderieren, verboten werden 
sollten;
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Moderation von Inhalten beziehungsweise 
Regelungen zu politischer Werbung im 
Internet umfassen, damit gewährleistet 
ist, dass die Entfernung und Blockierung 
von Inhalten auf das absolut notwendige 
Mindestmaß begrenzt wird;

Or. pl

Änderungsantrag 195
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass bestimmte Arten zwar 
rechtlich zulässiger aber dennoch 
schädlicher Inhalte ebenfalls angegangen 
werden müssen, um ein faires digitales 
Ökosystem zu gewährleisten; erwartet, 
dass entsprechende Leitlinien schärfere 
Transparenzregeln bezüglich der 
Moderation von Inhalten beziehungsweise 
Regelungen zu politischer Werbung im 
Internet umfassen, damit gewährleistet 
ist, dass die Entfernung und Blockierung 
von Inhalten auf das absolut notwendige 
Mindestmaß begrenzt wird;

15. betont, dass die Kuratierung von 
Inhalten sowie zielgerichtete Werbung, 
die auf der Nachverfolgung des 
Nutzerverhaltens („Tracking“) beruht, 
geregelt werden müssen, indem den 
Nutzern umfangreichere Auswahl- und 
Kontrollmöglichkeiten an die Hand 
gegeben werden; hebt hervor, dass den 
Nutzern die Möglichkeit gegeben werden 
sollte, sich von der Kuratierung von 
Inhalten vollständig ausnehmen zu lassen 
sowie sich - wenn sie dies ausdrücklich 
wünschen - in die Nachverfolgung ihres 
Nutzerverhaltens einbeziehen zu lassen, 
und dass die Nutzer zudem mehrere 
Optionen zur Auswahl haben sollten, wie 
Inhalte für sie sortiert werden, 
einschließlich einer Sortierung, die nicht 
ihrem gewöhnlichen Konsumverhalten 
entspricht; vertritt mit Entschiedenheit die 
Auffassung, dass die Gestaltung und 
Funktion eines derartigen 
Empfehlungssystems umfassend 
transparent sein sollte und dass diese 
Transparenz in benutzerfreundlicher 
Weise darzulegen ist;

Or. en
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Änderungsantrag 196
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass bestimmte Arten zwar 
rechtlich zulässiger aber dennoch 
schädlicher Inhalte ebenfalls angegangen 
werden müssen, um ein faires digitales 
Ökosystem zu gewährleisten; erwartet, 
dass entsprechende Leitlinien schärfere 
Transparenzregeln bezüglich der 
Moderation von Inhalten beziehungsweise 
Regelungen zu politischer Werbung im 
Internet umfassen, damit gewährleistet ist, 
dass die Entfernung und Blockierung von 
Inhalten auf das absolut notwendige 
Mindestmaß begrenzt wird;

15. erwartet, dass entsprechende 
Leitlinien schärfere Transparenzregeln 
bezüglich der Moderation von Inhalten 
beziehungsweise Regelungen zu politischer 
Werbung im Internet umfassen, damit 
gewährleistet ist, dass legale Inhalte nicht 
entfernt werden;

Or. en

Änderungsantrag 197
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass bestimmte Arten zwar 
rechtlich zulässiger aber dennoch 
schädlicher Inhalte ebenfalls angegangen 
werden müssen, um ein faires digitales 
Ökosystem zu gewährleisten; erwartet, 
dass entsprechende Leitlinien schärfere 
Transparenzregeln bezüglich der 
Moderation von Inhalten beziehungsweise 
Regelungen zu politischer Werbung im 
Internet umfassen, damit gewährleistet ist, 
dass die Entfernung und Blockierung von 
Inhalten auf das absolut notwendige 
Mindestmaß begrenzt wird;

15. betont, dass bestimmte Arten zwar 
rechtlich zulässiger aber dennoch 
schädlicher Inhalte ebenfalls angegangen 
werden müssen, um ein faires digitales 
Ökosystem zu gewährleisten; erwartet, 
dass entsprechende Leitlinien schärfere 
Transparenzregeln bezüglich der 
Moderation von Inhalten und Regelungen 
zu Werbung im Internet umfassen, damit 
gewährleistet ist, dass die Entfernung und 
Blockierung von Inhalten auf das absolut 
notwendige Mindestmaß begrenzt wird; 
fordert die Kommission auf, diesen Aspekt 
in einem spezifischen Begleittext zum 
Gesetz über digitale Dienste zu regeln;
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Or. en

Änderungsantrag 198
Nadine Morano

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass bestimmte Arten zwar 
rechtlich zulässiger aber dennoch 
schädlicher Inhalte ebenfalls angegangen 
werden müssen, um ein faires digitales 
Ökosystem zu gewährleisten; erwartet, 
dass entsprechende Leitlinien schärfere 
Transparenzregeln bezüglich der 
Moderation von Inhalten beziehungsweise 
Regelungen zu politischer Werbung im 
Internet umfassen, damit gewährleistet 
ist, dass die Entfernung und Blockierung 
von Inhalten auf das absolut notwendige 
Mindestmaß begrenzt wird;

15. betont, dass angesichts der 
Notwendigkeit, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und die Entfernung 
von Inhalten miteinander in Einklang zu 
bringen, die Sperrung oder Entfernung 
von Inhalten nur illegale oder 
mutmaßlich illegale Inhalte betreffen 
sollte, wobei die Möglichkeit eines 
wirksamen Rechtsbehelfs vor Gericht 
bestehen sollte; ist daher der Auffassung, 
dass es grundsätzlich nicht möglich sein 
sollte, rechtlich zulässige Inhalte zu 
entfernen oder zu sperren;

Or. fr

Änderungsantrag 199
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass bestimmte Arten zwar 
rechtlich zulässiger aber dennoch 
schädlicher Inhalte ebenfalls angegangen 
werden müssen, um ein faires digitales 
Ökosystem zu gewährleisten; erwartet, 
dass entsprechende Leitlinien schärfere 
Transparenzregeln bezüglich der 
Moderation von Inhalten beziehungsweise 
Regelungen zu politischer Werbung im 
Internet umfassen, damit gewährleistet ist, 

15. erwartet, dass das Gesetz über 
digitale Dienste Regeln bezüglich der 
Moderation von Inhalten beziehungsweise 
Regelungen zu politischer Werbung im 
Internet umfasst, damit gewährleistet ist, 
dass die Entfernung von Inhalten im 
Einklang mit den Menschenrechten steht 
und auf Inhalte begrenzt wird, die ohne 
jeden Zweifel rechtswidrig sind oder die 
durch die Justiz für rechtswidrig 
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dass die Entfernung und Blockierung von 
Inhalten auf das absolut notwendige 
Mindestmaß begrenzt wird;

befunden worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 200
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. betont, dass bestimmte Arten zwar 
rechtlich zulässiger aber dennoch 
schädlicher Inhalte ebenfalls angegangen 
werden müssen, um ein faires digitales 
Ökosystem zu gewährleisten; erwartet, 
dass entsprechende Leitlinien schärfere 
Transparenzregeln bezüglich der 
Moderation von Inhalten beziehungsweise 
Regelungen zu politischer Werbung im 
Internet umfassen, damit gewährleistet ist, 
dass die Entfernung und Blockierung von 
Inhalten auf das absolut notwendige 
Mindestmaß begrenzt wird;

15. betont, dass bestimmte Arten zwar 
rechtlich zulässiger aber dennoch 
potenziell schädlicher Inhalte ebenfalls 
angegangen werden müssen erwartet, dass 
entsprechende Leitlinien schärfere 
Transparenzregeln bezüglich der 
Moderation von Inhalten beziehungsweise 
Regelungen zu politischer Werbung im 
Internet umfassen, damit gewährleistet ist, 
dass die Entfernung und Blockierung von 
potenziell schädlichen Inhalten vermieden 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 201
Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. stellt fest, dass personalisierte 
Werbung, insbesondere mittels 
Mikrotargeting durchgeführte und 
verhaltensbasierte Werbung, und die 
Bewertung von Personen, insbesondere 
von Minderjährigen, negative 
Auswirkungen haben können, da damit 
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stark in das Privatleben von 
Einzelpersonen eingegriffen wird und da 
sich in diesem Zusammenhang Fragen 
hinsichtlich der Erhebung und Nutzung 
der Daten ergeben, die für die 
Personalisierung der Werbung, das 
Anbieten von Produkten oder 
Dienstleistungen oder die Festsetzung von 
Preisen verwendet werden; fordert die 
Kommission daher auf, personalisierte 
Werbung, angefangen bei den 
Minderjährigen, schrittweise zu 
untersagen und diskriminierende 
Praktiken bei der Bereitstellung von 
Dienstleistungen oder Produkten zu 
verbieten;

Or. en

Änderungsantrag 202
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 15 – Unterabsatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

stellt fest, dass diese Formen von 
schädlichen Inhalten unter anderem 
Folgendes umfassen: Mikrotargeting auf 
der Grundlage von Eigenschaften, die auf 
körperliche oder seelische Schwachstellen 
schließen lassen, gesundheitsbezogene 
Inhalte, wie etwa Desinformation über die 
Ursachen von COVID-19 und etwaige 
Gegenmittel, sowie Problemkreise, die 
sich neu abzeichnen, wie etwa die 
organisierte missbräuchliche Nutzung 
von mehreren Plattformen, KI-
Anwendungen, mit denen gefälschte 
Nutzerprofile erstellt werden, oder die 
Manipulation von Online-Inhalten; weist 
darauf hin, dass ein besonderes 
Augenmerk auf schädliche Inhalte im 
Zusammenhang mit minderjährigen 
Internetnutzern gerichtet werden sollte, 
insbesondere hinsichtlich der Gefährdung 
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von Minderjährigen durch Cyber-
Mobbing, sexuelle Belästigung, 
Pornografie, Gewalt und 
Selbstverletzung;

Or. en

Änderungsantrag 203
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 15 – Spiegelstrich 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– vertritt die Auffassung, dass 
gezielte Werbung im Allgemeinen positive 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Auswirkungen haben kann und verweist 
darauf, dass die DSGVO umfassend und 
ordnungsgemäß durchgesetzt werden 
muss, um die Achtung der Privatsphäre 
der Nutzer zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 204
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. weist darauf hin, dass der 
rechtlich nicht definierte Begriff des 
„schädlichen Inhalts“ im Gesetz über 
digitale Dienste nicht verwendet werden 
darf und sich das Gesetz vielmehr mit der 
Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte 
befassen muss; hebt hervor, dass die 
Verbreitung falscher und rassistischer 
Informationen in den sozialen Medien 
eingedämmt werden sollte, indem den 
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Nutzern eine Kontrolle über die ihnen 
vorgeschlagenen Inhalte eingeräumt 
wird; betont, dass für ein Kuratieren von 
Inhalten, das auf der Grundlage der 
Verfolgung des Nutzerverhaltens erfolgt, 
die Einwilligung der Nutzer erforderlich 
sein muss; 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 Verfügung 
stellen müssen, damit Inhalte durch eine 
Software oder einen Dienst ihrer Wahl 
kuratiert werden können;

Or. en

Änderungsantrag 205
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. hebt hervor, dass die 
maßgeschneiderte Anpassung der für eine 
Person bereitgestellten 
Informationsumgebung, die durch das 
datengestützte Profiling ermöglicht wird, 
mit neuartigen Möglichkeiten einhergeht, 
jeden Menschen auf ebenso subtile wie 
hochgradig wirksame Weise zu 
manipulieren; betont, dass im Falle eines 
flächendeckenden Einsatzes von Profiling 
für das politische Mikrotargeting und die 
Manipulation des Wählerverhaltens eine 
gefährliche Aushöhlung der Grundlagen 
der Demokratie droht; erwartet daher von 
der Kommission Leitlinien hinsichtlich 
der Nutzung derartiger digitaler 
Technologien, die durch einen hohe 
Überzeugungskraft gekennzeichnet sind, 
in Wahlkämpfen und in der politischen 
Werbung;
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Or. en

Änderungsantrag 206
Dragoş Tudorache

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. vertritt die Auffassung, dass 
irreführende oder verdeckte politische 
Werbung eine besondere Kategorie von 
Online-Bedrohung darstellt, weil dadurch 
die Kernmechanismen beeinflusst werden, 
die das Funktionieren unserer 
demokratischen Gesellschaft 
ermöglichen, wobei diese Bedrohung 
besonders hoch ist, wenn hinter 
derartigen Inhalten Dritte oder 
ausländische Akteure stehen; fordert in 
diesem Zusammenhang die Einführung 
von strengen Transparenzanforderungen 
hinsichtlich der Anzeige von bezahlter 
politischer Werbung;

Or. en

Änderungsantrag 207
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Anbieter digitaler 
Dienste auf, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um von Social 
Bots hochgeladene Inhalte zu ermitteln 
und zu kennzeichnen;

Or. en
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Änderungsantrag 208
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël 
Glucksmann, Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. ist besorgt darüber, dass bestimmte 
Plattformen und Dienste ihre Nutzer 
absichtlich auf der jeweiligen Plattform 
einsperren und auf diese Weise ihre 
dominante Marktmacht und ihre 
Fähigkeit, ein Profiling ihrer Nutzer 
durchzuführen, noch weiter festigen, 
wobei Profile erstellt werden, die sehr 
stark in die Privatsphäre eingreifen und 
sehr viel über die Nutzer offenbaren; 
fordert die Kommission daher auf, die 
Interoperabilität digitaler Dienste zu 
gewährleisten; vertritt in dieser Hinsicht 
die Auffassung, dass 
Anwendungsprogrammierschnittstellen 
(API - Application Programming 
Interface), die es den Nutzern 
ermöglichen, Verbindungen zwischen 
verschiedenen Plattformen herzustellen 
und Regeln zur Moderation von Inhalten, 
die ihnen auf einer bestimmten Plattform 
angezeigt werden, zu importieren, sehr 
hilfreiche Instrumente sind, um den 
Nutzern eine echte Interoperabilität zu 
ermöglichen und auf diese Weise dafür zu 
sorgen, dass sie zwischen verschiedenen 
Arten von Empfehlungsdiensten und 
anderen Diensten auswählen können;

Or. en

Änderungsantrag 209
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. stellt fest, dass mittels 
Mikrotargeting personalisierte Werbung 
und Kuratierung von Inhalten sowie die 
Bewertung von Personen, insbesondere 
von Minderjährigen und anderen 
schutzbedürftigen Gruppen, negative 
Auswirkungen haben können, da damit 
stark in das Privatleben von 
Einzelpersonen eingegriffen wird und da 
sich in diesem Zusammenhang Fragen 
hinsichtlich der Erhebung und Nutzung 
der Daten ergeben, die für die 
Ausrichtung dieser Werbung, das 
Anbieten von Produkten oder 
Dienstleistungen oder die Festsetzung von 
Preisen verwendet werden; ruft 
nachdrücklich in Erinnerung, dass gemäß 
der Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation eine 
gezielte Kuratierung von Inhalten nur 
zulässig ist, wenn sich die Nutzer 
ausdrücklich für die Einbeziehung in ein 
solches Verfahren entscheiden, und dass 
sie ansonsten verboten ist;

Or. en

Änderungsantrag 210
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 15 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15c. stellt fest, dass eine 
Geschäftspraxis, die darauf ausgerichtet 
ist, Inhalte zu Geld zu machen, sich 
darauf auswirkt, welche Art von Inhalten 
die Nutzer zu sehen bekommen, und 
letztlich auch maßgeblich dafür ist, 
welche Art von Inhalten von diesen oder 
anderen Nutzern hochgeladen werden; 
fordert daher im Interesse der 
umfassenden Wahrung der 
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Meinungsfreiheit im Online-Bereich, dass 
die Hosting-Plattformen für Online-
Inhalte dazu verpflichtet werden, 
transparente und diskriminierungsfreie 
Richtlinien einzuführen, mit denen 
verhindert wird, dass Inhalte zu Geld 
gemacht werden;

Or. en

Änderungsantrag 211
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erachtet es als notwendig, dass 
eine auf Rechenschaftspflicht und 
Nachweisführung basierende 
Politikgestaltung eine solide Datenlage 
über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
erfordert;

16. hebt hervor, dass ein erheblicher 
Unterschied zwischen der 
Geschwindigkeit und Kapazität von 
Maschinen und der Kapazität von 
Menschen, diese Maschinen zu 
überwachen, besteht; vertritt daher die 
Auffassung, dass die Rechenschaftspflicht 
stets bei den Menschen liegt, die die 
Maschinen beaufsichtigen, und fordert 
eine auf Nachweisführung basierende 
Politikgestaltung, was wiederum eine 
solide Datenlage über die Verbreitung und 
Entfernung illegaler und schädlicher 
Online-Inhalte erfordert, damit letztlich für 
ein transparentes System gesorgt ist, dem 
alle vertrauen können;

Or. en

Änderungsantrag 212
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erachtet es als notwendig, dass 
eine auf Rechenschaftspflicht und 
Nachweisführung basierende 
Politikgestaltung eine solide Datenlage 
über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
erfordert;

16. vertritt die Auffassung, dass eine 
auf Rechenschaftspflicht und 
Nachweisführung basierende 
Politikgestaltung eine solide Datenlage 
über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
erfordert, was auch Daten über die 
Inzidenz und Prävention von illegalen 
Online-Aktivitäten, insbesondere gegen 
Kinder und andere schutzbedürftige 
Gruppen, umfasst;

Or. en

Änderungsantrag 213
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erachtet es als notwendig, dass 
eine auf Rechenschaftspflicht und 
Nachweisführung basierende 
Politikgestaltung eine solide Datenlage 
über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
erfordert;

16. vertritt die Auffassung, dass eine 
auf Rechenschaftspflicht und 
Nachweisführung basierende 
Politikgestaltung eine solide Datenlage 
über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
erfordert, was auch Daten über die 
Algorithmen umfasst, die von den Online-
Plattformen zur Kuratierung von Inhalten 
verwendet werden;

Or. en

Änderungsantrag 214
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. erachtet es als notwendig, dass 
eine auf Rechenschaftspflicht und 
Nachweisführung basierende 
Politikgestaltung eine solide Datenlage 
über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
erfordert;

16. vertritt die Auffassung, dass eine 
auf Rechenschaftspflicht - im privaten wie 
im öffentlichen Sektor - und 
Nachweisführung basierende 
Politikgestaltung eine solide Datenlage 
über die Verbreitung und Entfernung 
illegaler und schädlicher Online-Inhalte 
erfordert;

Or. en

Änderungsantrag 215
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige öffentliche 
Berichtspflicht für Plattformen 
entsprechend ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten;

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige öffentliche 
Berichtspflicht für Plattformen 
entsprechend ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten, insbesondere über 
die Verfahren zur Moderation von 
Inhalten, einschließlich standardisierter 
Daten zur Menge der entfernten Inhalte 
und zu den Gründen für die Entfernung, 
zur Art und Begründung der eingegangen 
Aufforderungen zur Entfernung von 
Inhalten, zur Anzahl der Aufforderungen, 
deren Durchführung abgelehnt wurde, 
und zu den Gründen für die Ablehnung;

Or. en

Änderungsantrag 216
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige öffentliche 
Berichtspflicht für Plattformen 
entsprechend ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten;

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige, umfassende und 
einheitliche öffentliche Berichtspflicht für 
Plattformen entsprechend ihrer Reichweite 
und ihren operativen Kapazitäten, die 
unter anderem Folgendes umfasst: 
Angaben zu den gegen illegale Online-
Aktivitäten ergriffenen Maßnahmen, 
Anzahl der entfernten illegalen Inhalte, 
Anzahl und Ergebnis der internen 
Beschwerden und der Rechtsbehelfe;

Or. en

Änderungsantrag 217
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige öffentliche 
Berichtspflicht für Plattformen 
entsprechend ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten;

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige alljährliche öffentliche 
Berichtspflicht für Plattformen 
entsprechend ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten; diese Berichte, die 
die Aktivitäten innerhalb des Jahres vor 
der Einreichung des jeweiligen Berichts 
umfassen, sollten bis zum Ende des ersten 
Quartals des auf das Berichtsjahr 
folgenden Jahres eingereicht werden;

Or. pl

Änderungsantrag 218
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige öffentliche 
Berichtspflicht für Plattformen 
entsprechend ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten;

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige öffentliche 
Berichtspflicht für Plattformen 
entsprechend ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten; in Fällen des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern 
erfolgt die Berichterstattung an das EU-
Zentrum zur Verhütung und Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern;

Or. en

Änderungsantrag 219
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige öffentliche 
Berichtspflicht für Plattformen 
entsprechend ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten;

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige, umfassende und 
einheitliche öffentliche Berichtspflicht für 
Plattformen entsprechend ihrer Reichweite 
und ihren operativen Kapazitäten;

Or. en

Änderungsantrag 220
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert in diesem Zusammenhang 
eine regelmäßige öffentliche 
Berichtspflicht für Plattformen 
entsprechend ihrer Reichweite und ihren 
operativen Kapazitäten;

17. fordert, dass große kommerzielle 
Online-Plattformen ihre Verfahren und 
Entscheidungen zur Entfernung von 
Inhalten öffentlich zugänglich machen;
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Or. en

Änderungsantrag 221
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige öffentliche Berichtspflicht für 
die nationalen Behörden;

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige öffentliche Berichtspflicht für 
die nationalen Behörden, die unter 
anderem folgende Punkte umfasst: 
standardisierte Angaben über die Anzahl 
der Aufforderung zur Entfernung von 
Inhalten und über die jeweilige 
Rechtsgrundlage, Anzahl der 
Aufforderungen zur Entfernung von 
Inhalten, gegen die vor 
Verwaltungsgerichten oder anderen 
Gerichten Rechtsmittel eingelegt wurden, 
Ausgang dieser Verfahren sowie 
Gesamtzahl der Entscheidungen, bei 
denen Strafen verhängt wurden, samt 
Angabe der Art der verhängten Strafe;

Or. en

Änderungsantrag 222
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige öffentliche Berichtspflicht für 
die nationalen Behörden;

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige öffentliche Berichtspflicht für 
die nationalen Behörden, die unter 
anderem folgende Punkte umfasst: 
Angaben über die Anzahl der 
Aufforderungen zur Entfernung von 
Inhalten, Anzahl der ermittelten illegalen 
Inhalte oder Aktivitäten, bei denen es zu 
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einer strafrechtliche Ermittlung und 
Verfolgung gekommen ist, sowie Anzahl 
der Fälle von Inhalten oder Aktivitäten, 
die zu Unrecht als illegal eingestuft 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 223
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige öffentliche Berichtspflicht für 
die nationalen Behörden;

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige öffentliche Berichtspflicht für 
die nationalen Behörden, die unter 
anderem folgende Punkte umfasst: 
Angaben über die Anzahl der 
Aufforderungen zur Entfernung von 
Inhalten, Anzahl der ermittelten illegalen 
Inhalte oder Aktivitäten, bei denen es zu 
einer strafrechtliche Ermittlung und 
Verfolgung gekommen ist, sowie Anzahl 
der Fälle von Inhalten oder Aktivitäten, 
die zu Unrecht als illegal eingestuft 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 224
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige öffentliche Berichtspflicht für 
die nationalen Behörden;

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige öffentliche Berichtspflicht für 
die nationalen Behörden über die von 
ihnen ausgesprochenen Aufforderungen 
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zur Entfernung von illegalen Inhalten 
von digitalen Plattformen;

Or. en

Änderungsantrag 225
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige öffentliche Berichtspflicht für 
die nationalen Behörden;

18. fordert darüber hinaus eine 
regelmäßige alljährliche öffentliche 
Berichtspflicht für die nationalen 
Behörden;

Or. pl

Änderungsantrag 226
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. äußert seine Besorgnis über die 
bestehende Fragmentierung bei der 
öffentlichen Aufsicht und Überwachung 
von Plattformen und über den häufigen 
Mangel an finanziellen und personellen 
Ressourcen, welche die Aufsichtsbehörden 
benötigen, um ordnungsgemäß ihre 
Aufgaben zu erfüllen; fordert eine 
verstärkte Zusammenarbeit bei der 
regulatorischen Beaufsichtigung von 
digitalen Diensten;

19. äußert seine Besorgnis über den 
dokumentierten Mangel an finanziellen 
und personellen Ressourcen, welche die 
Kontroll- und Aufsichtsbehörden 
benötigen, um ordnungsgemäß ihre 
Aufgaben zu erfüllen;

Or. en

Änderungsantrag 227
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Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. äußert seine Besorgnis über die 
bestehende Fragmentierung bei der 
öffentlichen Aufsicht und Überwachung 
von Plattformen und über den häufigen 
Mangel an finanziellen und personellen 
Ressourcen, welche die Aufsichtsbehörden 
benötigen, um ordnungsgemäß ihre 
Aufgaben zu erfüllen; fordert eine 
verstärkte Zusammenarbeit bei der 
regulatorischen Beaufsichtigung von 
digitalen Diensten;

19. äußert seine Besorgnis über die 
bestehende Fragmentierung bei der 
öffentlichen Aufsicht und Überwachung 
von Online-Plattformen und anderen 
Anbietern digitaler Dienste und über den 
häufigen Mangel an finanziellen und 
personellen Ressourcen, welche die 
Aufsichtsbehörden benötigen, um 
ordnungsgemäß ihre Aufgaben zu erfüllen; 
fordert eine verstärkte Zusammenarbeit bei 
der regulatorischen Beaufsichtigung von 
digitalen Diensten;

Or. en

Änderungsantrag 228
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. vertritt die Auffassung, dass zur 
Gewährleistung der ordnungsgemäßen 
Durchsetzung des Gesetzes über digitale 
Dienste die Aufsicht über die Einhaltung 
dieses Gesetzes einer unabhängigen 
Behörde übertragen werden sollte, 
während sämtliche Entscheidungen im 
Zusammenhang mit Inhalten stets von der 
Justiz zu treffen sind; betont in diesem 
Zusammenhang, dass Sanktionen wegen 
Nichteinhaltung des Gesetzes über 
digitale Dienste auf einer Bewertung 
gemäß einem klar definierten 
Kriterienkatalog - wie etwa 
Verhältnismäßigkeit, technische und 
organisatorische Maßnahmen und 
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Fahrlässigkeit - beruhen sollten und dass 
die Höhe der verhängten Sanktionen als 
Prozentsatz des weltweiten 
Jahresumsatzes des jeweiligen 
Unternehmens festzulegen ist;

Or. en

Änderungsantrag 229
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. unterstützt die Schaffung eines 
unabhängigen EU-Organs, das als 
wirksame Aufsichtsinstanz bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen 
fungieren kann; ist der Auffassung, dass 
dieses Organ verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften und Transparenz 
durchsetzen sowie schnelle und 
verlässliche Leitlinien darüber aufstellen 
sollte, in welchen Zusammenhängen 
rechtlich noch zulässige Inhalte dennoch 
als schädlich anzusehen sind;

entfällt

Or. pl

Änderungsantrag 230
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. unterstützt die Schaffung eines 
unabhängigen EU-Organs, das als 
wirksame Aufsichtsinstanz bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen 
fungieren kann; ist der Auffassung, dass 
dieses Organ verfahrensrechtliche 

entfällt
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Schutzvorschriften und Transparenz 
durchsetzen sowie schnelle und 
verlässliche Leitlinien darüber aufstellen 
sollte, in welchen Zusammenhängen 
rechtlich noch zulässige Inhalte dennoch 
als schädlich anzusehen sind;

Or. en

Änderungsantrag 231
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. unterstützt die Schaffung eines 
unabhängigen EU-Organs, das als 
wirksame Aufsichtsinstanz bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen 
fungieren kann; ist der Auffassung, dass 
dieses Organ verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften und Transparenz 
durchsetzen sowie schnelle und 
verlässliche Leitlinien darüber aufstellen 
sollte, in welchen Zusammenhängen 
rechtlich noch zulässige Inhalte dennoch 
als schädlich anzusehen sind;

20. fordert die Kommission auf, 
ähnlich wie das Europäische 
Finanzaufsichtssystem (ESFS - European 
System of Financial Supervision) ein 
europäisches System der Aufsicht über 
digitale Dienste einzurichten und die 
bestehenden EU-Agenturen und 
zuständigen nationalen 
Aufsichtsbehörden damit zu beauftragen, 
die internen Vorschriften und 
Algorithmen der Anbieter digitaler 
Dienste zu prüfen, wobei das Unionsrecht 
und unter allen Umständen die 
Grundrechte der Nutzer der Dienste 
gebührend zu berücksichtigen sind, was 
auch für die grundlegende Bedeutung der 
Nichtdiskriminierung und der Meinungs- 
und Informationsfreiheit in einer offenen 
und demokratischen Gesellschaft gilt, und 
wobei ferner keine kommerziell sensiblen 
Daten veröffentlicht werden dürfen; 
fordert, dass über dieses europäische 
System einer Aufsicht über digitale 
Dienste sichergestellt wird, dass die für 
Anbieter digitaler Dienste geltenden 
Regeln in den Mitgliedstaaten 
angemessen umgesetzt und durchgesetzt 
werden, um den Schutz der Nutzer der 
Dienste sicherzustellen und einen 
europäischen digitalen Binnenmarkt zu 
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begünstigen;

Or. en

Änderungsantrag 232
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. unterstützt die Schaffung eines 
unabhängigen EU-Organs, das als 
wirksame Aufsichtsinstanz bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen 
fungieren kann; ist der Auffassung, dass 
dieses Organ verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften und Transparenz 
durchsetzen sowie schnelle und 
verlässliche Leitlinien darüber aufstellen 
sollte, in welchen Zusammenhängen 
rechtlich noch zulässige Inhalte dennoch 
als schädlich anzusehen sind;

20. fordert die Kommission auf, die 
Einhaltung der geltenden Regelungen, 
insbesondere die Anwendung der 
verfahrensrechtlichen Schutzvorschriften 
und das Transparenzgebot, wirksam zu 
überwachen;

Or. fr

Änderungsantrag 233
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. unterstützt die Schaffung eines 
unabhängigen EU-Organs, das als 
wirksame Aufsichtsinstanz bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen 
fungieren kann; ist der Auffassung, dass 
dieses Organ verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften und Transparenz 
durchsetzen sowie schnelle und 
verlässliche Leitlinien darüber aufstellen 
sollte, in welchen Zusammenhängen 

20. unterstützt die Schaffung eines 
unabhängigen EU-Organs, das als 
wirksame Aufsichtsinstanz bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen 
fungieren kann; betont, dass dieses Organ 
die harmonisierte Umsetzung dieser 
Vorschriften überall in der Union 
gewährleisten sowie verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften und Transparenz 
durchsetzen sollte; ist der Auffassung, 
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rechtlich noch zulässige Inhalte dennoch 
als schädlich anzusehen sind;

dass das genannte Organ verlässliche 
Leitlinien darüber aufstellen sollte, in 
welchen Zusammenhängen rechtlich noch 
zulässige Inhalte dennoch als schädlich 
anzusehen sind;

Or. en

Änderungsantrag 234
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. unterstützt die Schaffung eines 
unabhängigen EU-Organs, das als 
wirksame Aufsichtsinstanz bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen 
fungieren kann; ist der Auffassung, dass 
dieses Organ verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften und Transparenz 
durchsetzen sowie schnelle und 
verlässliche Leitlinien darüber aufstellen 
sollte, in welchen Zusammenhängen 
rechtlich noch zulässige Inhalte dennoch 
als schädlich anzusehen sind;

20. unterstützt die Durchführung einer 
wirksamen Aufsicht bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen ist 
der Auffassung, dass dieses Organ 
verfahrensrechtliche Schutzvorschriften 
und Transparenz durchsetzen sowie 
schnelle und verlässliche Leitlinien darüber 
aufstellen sollte, wie gegen illegale Inhalte 
vorzugehen ist;

Or. en

Änderungsantrag 235
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. unterstützt die Schaffung eines 
unabhängigen EU-Organs, das als 
wirksame Aufsichtsinstanz bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen 
fungieren kann; ist der Auffassung, dass 

20. unterstützt die Schaffung eines auf 
EU-Ebene koordinierten 
Durchsetzungsmechanismus, der als 
wirksame Aufsichtsinstanz bezüglich der 
Einhaltung der geltenden Regelungen 
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dieses Organ verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften und Transparenz 
durchsetzen sowie schnelle und 
verlässliche Leitlinien darüber aufstellen 
sollte, in welchen Zusammenhängen 
rechtlich noch zulässige Inhalte dennoch 
als schädlich anzusehen sind;

fungieren kann; ist der Auffassung, dass 
dieses Organ verfahrensrechtliche 
Schutzvorschriften und Transparenz 
durchsetzen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 236
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 
Transparenzberichte diesem EU-Organ 
vorgelegt werden müssen, das damit zu 
beauftragen ist, jährlich Berichte zu 
erstellen, die eine strukturierte Analyse 
der Entfernung und Blockierung illegaler 
Inhalte auf EU-Ebene enthalten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 237
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 
Transparenzberichte diesem EU-Organ 
vorgelegt werden müssen, das damit zu 
beauftragen ist, jährlich Berichte zu 
erstellen, die eine strukturierte Analyse der 

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 
Transparenzberichte den EU-Organen 
vorgelegt werden müssen, die damit zu 
beauftragen sind, jährlich Berichte zu 
erstellen, die eine strukturierte Analyse der 
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Entfernung und Blockierung illegaler 
Inhalte auf EU-Ebene enthalten;;

Entfernung und Blockierung illegaler 
Inhalte auf EU-Ebene enthalten; diese 
Berichte sollten alljährlich auf allgemein 
zugänglichen Webseiten der Organe bzw. 
Einrichtungen der EU veröffentlicht 
werden;

Or. pl

Änderungsantrag 238
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 
Transparenzberichte diesem EU-Organ 
vorgelegt werden müssen, das damit zu 
beauftragen ist, jährlich Berichte zu 
erstellen, die eine strukturierte Analyse der 
Entfernung und Blockierung illegaler 
Inhalte auf EU-Ebene enthalten;

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
Behörden erstellten Transparenzberichte 
der Öffentlichkeit vorgelegt werden 
müssen, wobei in diesem Rahmen auch 
jährlich Berichte zu erstellen sind, die eine 
strukturierte Analyse der Entfernung von 
Inhalten auf EU-Ebene enthalten; vertritt 
die Auffassung, dass Fälle, bei denen es 
letztlich zu keiner Entfernung oder 
Sperrung des Zugangs zu Inhalten 
gekommen ist, ebenfalls in die Berichte 
aufzunehmen sind;

Or. en

Änderungsantrag 239
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 
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Transparenzberichte diesem EU-Organ 
vorgelegt werden müssen, das damit zu 
beauftragen ist, jährlich Berichte zu 
erstellen, die eine strukturierte Analyse der 
Entfernung und Blockierung illegaler 
Inhalte auf EU-Ebene enthalten;

Transparenzberichte diesem EU-
Durchsetzungsmechanismus vorgelegt 
werden müssen, der damit zu beauftragen 
ist, jährlich Berichte zu erstellen, die eine 
strukturierte Analyse der Entfernung und 
Blockierung illegaler Inhalte auf EU-Ebene 
enthalten;

Or. en

Änderungsantrag 240
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 
Transparenzberichte diesem EU-Organ 
vorgelegt werden müssen, das damit zu 
beauftragen ist, jährlich Berichte zu 
erstellen, die eine strukturierte Analyse der 
Entfernung und Blockierung illegaler 
Inhalte auf EU-Ebene enthalten;

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 
Transparenzberichte diesem EU-Organ 
vorgelegt werden müssen, das damit zu 
beauftragen ist, jährlich Berichte zu 
erstellen, die eine strukturierte Analyse der 
Erkennung, Entfernung und Blockierung 
illegaler Inhalte auf EU-Ebene enthalten;

Or. en

Änderungsantrag 241
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 
Transparenzberichte diesem EU-Organ 
vorgelegt werden müssen, das damit zu 
beauftragen ist, jährlich Berichte zu 

21. vertritt die Auffassung, dass die 
von den Plattformen und zuständigen 
nationalen Behörden erstellten 
Transparenzberichte der Kommission 
vorgelegt werden müssen, die damit zu 
beauftragen ist, jährlich Berichte zu 
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erstellen, die eine strukturierte Analyse der 
Entfernung und Blockierung illegaler 
Inhalte auf EU-Ebene enthalten;

erstellen, die eine strukturierte Analyse der 
Entfernung und Sperrung illegaler Inhalte 
auf EU-Ebene enthalten;

Or. fr

Änderungsantrag 242
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist darauf hin, dass dieses EU-
Organ nicht etwa die Rolle eines 
Moderators von Inhalten einnehmen 
sollte, sondern vielmehr nach einer 
Beschwerde oder auf eigene Initiative 
analysieren sollte, ob und in welcher 
Weise Anbieter digitaler Dienste zur 
Ausbreitung illegaler Inhalte beitragen; 
fordert, dass diese Regulierungsinstanz 
die Befugnis haben muss, in 
angemessener Weise Bußgelder zu 
verhängen oder andere 
Abhilfemaßnahmen zu fordern, wenn 
Plattformen nicht zeitnah ausreichende 
Informationen über ihre 
Vorgehensweisen oder Algorithmen zur 
Verfügung stellen;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 243
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist darauf hin, dass dieses EU-
Organ nicht etwa die Rolle eines 
Moderators von Inhalten einnehmen 

entfällt
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sollte, sondern vielmehr nach einer 
Beschwerde oder auf eigene Initiative 
analysieren sollte, ob und in welcher 
Weise Anbieter digitaler Dienste zur 
Ausbreitung illegaler Inhalte beitragen; 
fordert, dass diese Regulierungsinstanz 
die Befugnis haben muss, in 
angemessener Weise Bußgelder zu 
verhängen oder andere 
Abhilfemaßnahmen zu fordern, wenn 
Plattformen nicht zeitnah ausreichende 
Informationen über ihre 
Vorgehensweisen oder Algorithmen zur 
Verfügung stellen;

Or. en

Änderungsantrag 244
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist darauf hin, dass dieses EU-
Organ nicht etwa die Rolle eines 
Moderators von Inhalten einnehmen 
sollte, sondern vielmehr nach einer 
Beschwerde oder auf eigene Initiative 
analysieren sollte, ob und in welcher 
Weise Anbieter digitaler Dienste zur 
Ausbreitung illegaler Inhalte beitragen; 
fordert, dass diese Regulierungsinstanz die 
Befugnis haben muss, in angemessener 
Weise Bußgelder zu verhängen oder andere 
Abhilfemaßnahmen zu fordern, wenn 
Plattformen nicht zeitnah ausreichende 
Informationen über ihre Vorgehensweisen 
oder Algorithmen zur Verfügung stellen;

22. fordert, dass die zuständige 
Behörde die Befugnis haben muss, in 
angemessener Weise Bußgelder zu 
verhängen oder andere Abhilfemaßnahmen 
zu fordern, wenn Plattformen nicht zeitnah 
ausreichende Informationen über ihre 
Vorgehensweisen oder Algorithmen zur 
Verfügung stellen;

Or. en

Änderungsantrag 245
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Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist darauf hin, dass dieses EU-
Organ nicht etwa die Rolle eines 
Moderators von Inhalten einnehmen sollte, 
sondern vielmehr nach einer Beschwerde 
oder auf eigene Initiative analysieren 
sollte, ob und in welcher Weise Anbieter 
digitaler Dienste zur Ausbreitung illegaler 
Inhalte beitragen; fordert, dass diese 
Regulierungsinstanz die Befugnis haben 
muss, in angemessener Weise Bußgelder 
zu verhängen oder andere 
Abhilfemaßnahmen zu fordern, wenn 
Plattformen nicht zeitnah ausreichende 
Informationen über ihre Vorgehensweisen 
oder Algorithmen zur Verfügung stellen;

22. weist darauf hin, dass dieses EU-
Organ nicht etwa die Rolle eines 
Moderators von Inhalten einnehmen sollte, 
sondern vielmehr nach einer Beschwerde 
oder auf eigene Initiative analysieren 
sollte, ob und in welcher Weise Anbieter 
digitaler Dienste zur Ausbreitung illegaler 
Inhalte beitragen, wobei beispielsweise 
Empfehlungsdienste und 
Optimierungsfunktionen, wie die 
automatische Vervollständigung von 
Eingaben oder Trendermittlungen, zu 
berücksichtigen sind; fordert, dass diese 
Regulierungsinstanz die Befugnis haben 
muss, in angemessener Weise Bußgelder 
zu verhängen oder andere 
Abhilfemaßnahmen zu fordern, wenn 
Plattformen nicht zeitnah ausreichende 
Informationen über ihre Vorgehensweisen 
oder Algorithmen zur Verfügung stellen;

Or. en

Änderungsantrag 246
Beata Kempa, Patryk Jaki

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist darauf hin, dass dieses EU-
Organ nicht etwa die Rolle eines 
Moderators von Inhalten einnehmen sollte, 
sondern vielmehr nach einer Beschwerde 
oder auf eigene Initiative analysieren 
sollte, ob und in welcher Weise Anbieter 
digitaler Dienste zur Ausbreitung illegaler 
Inhalte beitragen; fordert, dass diese 
Regulierungsinstanz die Befugnis haben 

22. weist darauf hin, dass EU-Organe 
und -Einrichtungen nicht etwa die Rolle 
eines Moderators von Inhalten einnehmen 
sollten, sondern vielmehr nach einer 
Beschwerde oder auf eigene Initiative 
analysieren sollten, ob und in welcher 
Weise Anbieter digitaler Dienste zur 
Ausbreitung illegaler Inhalte beitragen; 
fordert, dass EU-Organe und 
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muss, in angemessener Weise Bußgelder 
zu verhängen oder andere 
Abhilfemaßnahmen zu fordern, wenn 
Plattformen nicht zeitnah ausreichende 
Informationen über ihre Vorgehensweisen 
oder Algorithmen zur Verfügung stellen;

-Einrichtungen die Befugnis haben 
müssen, Abhilfemaßnahmen aufzuzeigen, 
wenn Plattformen nicht zeitnah 
ausreichende Informationen über ihre 
Vorgehensweisen oder Algorithmen zur 
Verfügung stellen;

Or. pl

Änderungsantrag 247
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. weist darauf hin, dass dieses EU-
Organ nicht etwa die Rolle eines 
Moderators von Inhalten einnehmen sollte, 
sondern vielmehr nach einer Beschwerde 
oder auf eigene Initiative analysieren 
sollte, ob und in welcher Weise Anbieter 
digitaler Dienste zur Ausbreitung illegaler 
Inhalte beitragen; fordert, dass diese 
Regulierungsinstanz die Befugnis haben 
muss, in angemessener Weise Bußgelder 
zu verhängen oder andere 
Abhilfemaßnahmen zu fordern, wenn 
Plattformen nicht zeitnah ausreichende 
Informationen über ihre Vorgehensweisen 
oder Algorithmen zur Verfügung stellen;

22. weist darauf hin, dass dieser EU-
Durchsetzungsmechanismus nicht etwa 
die Rolle eines Moderators von Inhalten 
einnehmen sollte, sondern vielmehr nach 
einer Beschwerde oder auf eigene Initiative 
analysieren sollte, ob und in welcher Weise 
Anbieter digitaler Dienste zur Ausbreitung 
illegaler Inhalte beitragen; fordert, dass 
diese Regulierungsinstanz die Befugnis 
haben muss, in angemessener Weise 
Bußgelder zu verhängen oder andere 
Abhilfemaßnahmen zu fordern, wenn 
Plattformen nicht zeitnah ausreichende 
Informationen über ihre Vorgehensweisen 
oder Algorithmen zur Verfügung stellen;

Or. en

Änderungsantrag 248
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. ist besorgt darüber, dass der 
zunehmende Einsatz von automatisierten 
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Entscheidungen und maschinellem 
Lernen für verschieden Zwecke, wie etwa 
die Identifizierung von Personen, die 
Vorhersage des Verhaltens von Personen 
oder gezielte Werbung, bei der Nutzung 
von digitalen Diensten zu einer 
verschärften direkten und indirekten 
Diskriminierung aus unterschiedlichsten 
Gründen - wie etwa Geschlecht, Rasse, 
Hautfarbe, ethnische oder soziale 
Herkunft, genetische Merkmale, Sprache, 
Religion oder Weltanschauung, politische 
oder sonstige Überzeugungen, 
Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, Vermögen, Behinderung, 
Alter oder sexuelle Orientierung - führt; 
fordert mit Nachdruck, dass mit dem 
Gesetz über digitale Dienste für einen 
hohen Grad an Transparenz hinsichtlich 
der Funktion von Online-Diensten sowie 
für ein digitales Umfeld, das frei von 
Diskriminierungen ist, gesorgt wird;

Or. en

Änderungsantrag 249
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. hält es angesichts der 
zunehmenden Fragmentierung der 
nationalen Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung illegaler Inhalte für 
erforderlich, dass die Mechanismen der 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden, 
insbesondere mit Unterstützung durch die 
Kommission und die EU-Agenturen; 
unterstreicht die Bedeutung eines 
derartigen Dialogs insbesondere mit Blick 
auf die abweichenden Standpunkte der 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Frage, 
welche Inhalte als illegal einzustufen 
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sind, und deren mögliche Auswirkungen;

Or. fr

Änderungsantrag 250
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. begrüßt die Initiative der 
Kommission zur Einrichtung einer 
Europäischen Beobachtungsstelle für 
digitale Medien, um unabhängige 
Faktenprüfungsdienste zu unterstützen, 
die Öffentlichkeit im Hinblick auf Online-
Desinformation zu sensibilisieren und 
öffentliche Stellen zu unterstützen, die für 
die Überwachung digitaler Medien 
zuständig sind;

Or. en

Änderungsantrag 251
Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. ist besorgt darüber, dass der 
zunehmende Einsatz von automatisierten 
Entscheidungen und maschinellem 
Lernen für verschieden Zwecke, wie etwa 
die Identifizierung von Personen, die 
Vorhersage des Verhaltens von Personen 
oder gezielte Werbung, bei der Nutzung 
von digitalen Diensten möglicherweise zu 
einer verschärften direkten und 
indirekten Diskriminierung aus 
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unterschiedlichsten Gründen - wie etwa 
Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, ethnische 
oder soziale Herkunft, genetische 
Merkmale, Sprache, Religion oder 
Weltanschauung, politische oder sonstige 
Überzeugungen, Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, Vermögen, 
Behinderung, Alter oder sexuelle 
Orientierung - führt; fordert mit 
Nachdruck, dass mit dem Gesetz über 
digitale Dienste für einen hohen Grad an 
Transparenz hinsichtlich der Funktion 
von Online-Diensten sowie für ein 
digitales Umfeld, das frei von 
Diskriminierungen ist, gesorgt wird;

Or. en

Änderungsantrag 252
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. hält es ferner für notwendig, die 
Verantwortlichkeit der Marktplätze durch 
eine spezifische Haftungsregelung zu 
erhöhen, damit – insbesondere durch 
Information und Transparenz – die 
Verbraucher vor gefährlichen Produkten 
geschützt und ihre Rechte garantiert 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 253
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Entschließungsantrag
Ziffer 23
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Entschließungsantrag Geänderter Text

23. unterstreicht, dass Nutzer in die 
Lage versetzt werden müssen, ihre eigenen 
Grundrechte im Online-Verkehr 
durchzusetzen, wozu leicht zugängliche 
Beschwerdeverfahren, die 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln und 
Bildungsangeboten sowie die 
Sensibilisierung für Datenschutzfragen 
zählen;

23. unterstreicht, dass Nutzer in die 
Lage versetzt werden müssen, ihre eigenen 
Grundrechte im Online-Verkehr 
durchzusetzen, was unter anderem 
Folgendes umfasst: leicht zugängliche 
Beschwerdeverfahren, Mechanismen, mit 
denen Privatpersonen und Unternehmen 
illegale Inhalte und Verhaltensweisen 
melden können, Inanspruchnahme von 
Rechtsmitteln, Bildungsangebote, 
einschließlich Beratung zur Online-
Sicherheit von Kindern, Sensibilisierung 
für Datenschutzfragen und Online-
Sicherheit sowie Bereitstellung von 
kostenlosen Hotlines für Kinder und von 
altersgerechten Diensten;

Or. en

Änderungsantrag 254
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. unterstreicht, dass Nutzer in die 
Lage versetzt werden müssen, ihre eigenen 
Grundrechte im Online-Verkehr 
durchzusetzen, wozu leicht zugängliche 
Beschwerdeverfahren, die 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln und 
Bildungsangeboten sowie die 
Sensibilisierung für Datenschutzfragen 
zählen;

23. unterstreicht, dass Nutzer in die 
Lage versetzt werden müssen, ihre eigenen 
Grundrechte im Online-Verkehr 
durchzusetzen, wozu 
Transparenzanforderungen für Online-
Dienste und leicht zugängliche, 
unparteiische und kostenlose 
Beschwerdeverfahren, die 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln und 
Bildungsangeboten sowie die 
Sensibilisierung für Datenschutzfragen 
zählen;

Or. en

Änderungsantrag 255
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Patrick Breyer
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. unterstreicht, dass Nutzer in die 
Lage versetzt werden müssen, ihre eigenen 
Grundrechte im Online-Verkehr 
durchzusetzen, wozu leicht zugängliche 
Beschwerdeverfahren, die 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln und 
Bildungsangeboten sowie die 
Sensibilisierung für Datenschutzfragen 
zählen;

23. unterstreicht, dass Nutzer in die 
Lage versetzt werden müssen, ihre eigenen 
Grundrechte im Online-Verkehr 
durchzusetzen, wozu leicht zugängliche, 
unparteiische und kostenlose 
Beschwerdeverfahren, die 
Inanspruchnahme von Rechtsmitteln und 
Bildungsangeboten sowie die 
Sensibilisierung für Datenschutzfragen 
zählen;

Or. en

Änderungsantrag 256
Magdalena Adamowicz

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont, dass der Erwerb einer 
soliden Medienkompetenz nach wie vor 
von entscheidender Bedeutung ist, um 
Grundrechte - wie etwa Meinungsfreiheit 
und Informationsfreiheit - umfassend 
wahrnehmen zu können; ruft in 
Erinnerung, dass der Medienkompetenz 
eine entscheidende Rolle zukommt, um 
die Herausforderungen durch 
zunehmende Desinformation und Hetze 
zu meistern, und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Medienkompetenz zu verbessern, indem 
sie Bildungsinitiativen für Lernende und 
Lehrkräfte aller Art unterstützen und 
indem sie gezielte 
Sensibilisierungskampagnen in der 
Zivilgesellschaft durchführen;
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Or. en

Änderungsantrag 257
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. betont, dass vereinbarte Standards 
hinsichtlich der grundlegenden Sicherheit 
im Cyberspace unverzichtbar sind, damit 
die digitalen Dienste ihren umfassenden 
Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger 
entfalten können; stellt daher fest, dass 
die Mitgliedstaaten dringend koordinierte 
Maßnahmen - einschließlich legislativer 
Maßnahmen - treffen sollten, um eine 
grundlegende Cyberhygiene 
sicherzustellen und vermeidbare 
Gefahren im Cyberspace zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 258
Malin Björk

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die Kommission nicht nur 
dazu auf, die Nutzer dazu zu befähigen, 
ihre Grundrechte im Online-Bereich 
wahrzunehmen, sondern darüber hinaus 
dafür Sorge zu tragen, dass die Nutzer 
Zugang zu vielfältigen und hochwertigen 
Online-Inhalten haben, da dies eine 
solide Informationsgrundlage für 
Bürgersinn bildet; fordert die 
Kommission in diesem Sinne auf, 
Sicherheitsvorkehrungen vorzuschlagen, 
um zu gewährleisten, dass die Inhalte 
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hochwertiger Medien auf Plattformen, die 
von Dritten betrieben werden, leicht 
zugänglich und leicht zu finden sind;

Or. en

Änderungsantrag 259
Tomas Tobé

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die Kommission ferner 
dazu auf, einen Rahmen zu schaffen, 
durch den Plattformen daran gehindert 
werden, eine zusätzliche Kontrolle über 
Inhalte auszuüben, für die ein 
Mediendiensteanbieter verantwortlich ist, 
sodass diese Inhalte bereits spezifischen 
Standards und einer spezifischen Aufsicht 
unterliegen;

Or. en

Änderungsantrag 260
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert, dass die Anbieter digitaler 
Dienste ihren Nutzern die Möglichkeit 
einräumen, möglichst weitgehend zu 
entscheiden, welche Inhalte ihnen in 
welcher Reihenfolge präsentiert werden 
sollen;

Or. en
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Änderungsantrag 261
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. betont, dass es nur einen Weg gibt, 
damit digitale Dienste ihr volles Potenzial 
entfalten können, nämlich die eindeutige 
Identifizierung der Nutzer in einer Weise, 
die der Identifizierung bei Offline-
Diensten entspricht; stellt fest, dass die 
Online-Identifizierung verbessert werden 
kann, indem die grenzübergreifende 
Interoperabilität der elektronischen 
Identifizierung gemäß der eIDAS-
Verordnung unionsweit durchgesetzt 
wird; ruft in Erinnerung, dass die 
Mitgliedstaaten und die Organe der 
Union dafür Sorge tragen müssen, dass 
die elektronische Identifizierung sicher 
ist, dem Grundsatz der Datenminimierung 
entspricht und im Einklang mit 
sämtlichen anderen Aspekten der DSGVO 
steht;

Or. en

Änderungsantrag 262
Magdalena Adamowicz

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. fordert die Kommission nicht nur 
dazu auf, die Nutzer dazu zu befähigen, 
ihre Grundrechte im Online-Bereich 
wahrzunehmen, sondern darüber hinaus 
dafür Sorge zu tragen, dass die Nutzer 
Zugang zu vielfältigen und hochwertigen 
Online-Inhalten haben, da dies eine 
solide Informationsgrundlage für 
Bürgersinn bildet; fordert die 
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Kommission in diesem Sinne auf, 
Sicherheitsvorkehrungen vorzuschlagen, 
um zu gewährleisten, dass die Inhalte 
hochwertiger Medien auf Plattformen, die 
von Dritten betrieben werden, leicht 
zugänglich und leicht zu finden sind;

Or. en

Änderungsantrag 263
Malin Björk

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. fordert die Kommission ferner 
dazu auf, neue Regeln festzulegen, mit 
denen die Praktiken bestimmter 
Plattformen verboten werden, die auf eine 
Beeinträchtigung der Freiheit und des 
Pluralismus der Medien hinauslaufen, 
und den Plattformen insbesondere zu 
verbieten, eine zusätzliche Kontrolle über 
Inhalte auszuüben, für die ein 
Mediendiensteanbieter verantwortlich ist, 
sodass diese Inhalte bereits spezifischen 
Standards und einer spezifischen Aufsicht 
unterliegen;

Or. en

Änderungsantrag 264
Moritz Körner

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. fordert auf der Grundlage der 
genannten Grundsätze, dass mit dem 
Gesetz über digitale Dienste die 
Haftungsbestimmungen harmonisiert und 
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ersetzt werden, die in der Richtlinie über 
das Urheberrecht im digitalen 
Binnenmarkt, der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste und der 
Verordnung zur Verhinderung der 
Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte festgelegt sind;

Or. en

Änderungsantrag 265
Malin Björk

Entschließungsantrag
Ziffer 23 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23c. hebt nachdrücklich hervor, wie 
wichtig die Medienvielfalt, die öffentlich-
rechtlichen Medien sowie die 
unabhängigen und nicht-kommerziellen 
Medien sind, damit die Bürgerinnen und 
Bürger Zugang zu hochwertigen 
Informationen haben; ist der festen 
Überzeugung, dass Desinformation und 
Falschmeldungen („Fake News“) nur 
durch hochwertige Informationen und 
Bildung zurückgedrängt werden können; 
betont, wie wichtig Mechanismen sind, 
mit denen die unabhängigen Medien und 
die öffentlich-rechtlichen Medien 
unterstützt werden;

Or. en

Änderungsantrag 266
Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. empfiehlt, dass die Kommission 
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eine Überprüfungssystem für die Nutzer 
digitaler Dienste schafft, mit dem der 
Schutz personenbezogener Daten und die 
Überprüfung des Alters, insbesondere bei 
Minderjährigen, gewährleistet wird und 
das weder zur Nachverfolgung der Nutzer 
über verschiedene Websites hinweg noch 
für kommerzielle Zwecke genutzt werden 
darf;

Or. en

Änderungsantrag 267
Paul Tang

Entschließungsantrag
Ziffer 24 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24c. stellt fest, dass digitale Dienste bei 
der Registrierung für einen Dienst 
unnötigerweise personenbezogene Daten 
wie Geburtsdatum und -ort, 
Handynummer und Postanschrift 
sammeln, was häufig durch die 
Verwendung des einmaligen Anmeldens 
bedingt ist; hebt hervor, dass in der 
Datenschutz-Grundverordnung der 
Grundsatz der Datenminimierung klar 
beschrieben wird, wodurch die 
gesammelten Daten auf das unbedingt 
erforderliche Maß beschränkt werden; 
fordert die Kommission daher auf, ein 
einheitliches europäisches 
Anmeldesystem zu schaffen und die 
Verpflichtung einzuführen, immer auch 
eine manuelle Anmeldemöglichkeit 
anzubieten;

Or. en


