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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Gesetz über digitale Dienste und die Grundrechte betreffende Fragen
(2020/2022(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf Artikel 2,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf die Artikel 16 und 114,

– 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,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“)1,

– unter Hinweis auf die 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)2,

– unter Hinweis auf die 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)3,

– 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,

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

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und die Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz sowie des Ausschusses für Kultur und Bildung (A9-0000/2020),

1 ABl. L 178 vom 17.7.2003, S. 1.
2 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1.
3 ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37.
4 ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1.
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.
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A. in der Erwägung, dass sich die Arten digitaler Dienste und die Rollen der digitalen 
Anbieter seit Verabschiedung der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 
vor 20 Jahren drastisch geändert haben;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;
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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;

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

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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diesem aufbauen muss, insbesondere mit der Datenschutz-Grundverordnung und der 
Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation;

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;

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;

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;

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;

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;

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;
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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;

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;

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;

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

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

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;

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;

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;

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;

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

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Bedeutung digitaler Dienste für unser tägliches Leben und die Mengen an 
nutzergenerierten Inhalten haben seit Verabschiedung der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr vor 20 Jahren dramatisch zugenommen. Obwohl diese Entwicklung eine der 
Grundlagen für das Wachstum digitaler Dienste in der gesamten Union darstellt, zeigen das 
Ausmaß der Verbreitung illegaler Online-Inhalte und der Mangel an wirksamer Transparenz 
darüber, wie die Anbieter digitaler Dienste mit dem Problem umgehen, dass eine Reform 
notwendig ist.

Der Weg der freiwilligen Kooperation und Selbstregulierung wurde zwar mit einigem Erfolg 
beschritten, hat sich jedoch als alleinige Methode als unzureichend erwiesen. Dies wird 
deutlich an der wachsenden Zahl von Mitgliedstaaten, die mit der Begründung, die 
bestehenden Regelwerke würden Bedenken aus der Gesellschaft nur unzureichend gerecht, 
eigene nationale Rechtsvorschriften zur Bekämpfung illegaler Online-Inhalte erlassen haben.

Der Berichterstatter begrüßt daher die Zusage der Kommission, ein neues Gesetz über digitale 
Dienste (Digital Services Act, DSA) vorzulegen. Dieser Bericht soll Anregungen bezüglich 
der Elemente geben, die unter dem Gesichtspunkt der Grundrechte und des Datenschutzes in 
ein solches Gesetz aufgenommen werden sollten.

In diesem Zusammenhang stellt der Berichterstatter fest, dass uns die Achtung von 
Grundrechten und des Datenschutzes dazu verpflichtet, illegalen Online-Inhalten mit der 
gleichen Strenge zu begegnen, wie wir dies bei Offline-Inhalten praktizieren, ohne dabei 
jedoch unverhältnismäßigen Einschränkungen der freien Meinungsäußerung Vorschub zu 
leisten. Dieses Recht auf freie Meinungsäußerung kann allerdings bestimmte Inhalte in einem 
Mitgliedstaat abdecken, nicht jedoch in einem anderen und erfordert in vielen Fällen eine 
nuancierte Kontextualisierung. Die Verantwortung für diesbezügliche Entscheidungen bringt 
zwangsläufig eine Auslegung von Gesetzen mit sich, die allerdings nicht privaten 
Unternehmen überlassen werden sollte. Es sei darauf hingewiesen, dass es für staatliche 
Behörden nicht realistisch ist, jeden einzelnen Fall beanstandeter Inhalte zu bewerten. Daher 
muss ein sinnvolles Koregulierungskonzept erarbeitet werden.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass das Gesetz über digitale Dienste auf den 
geltenden Rechtsvorschriften der Union aufbauen und diese in vollem Umfang beachten 
sollte. Dazu zählen insbesondere die DSGVO und die Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation. Mit Blick auf die geltenden Vorschriften der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr empfiehlt der Berichterstatter die Beibehaltung des Verbots 
einer allgemeinen Überwachungspflicht, der Haftungsbegrenzung für Inhalte und der 
Binnenmarktklausel, um Übererfüllung und unnötigen Regelungsaufwand zu vermeiden. Um 
wirksamer gegen illegale Inhalte vorgehen zu können, müssen für Anbieter digitaler Dienste 
rechtliche Verpflichtungen zur Umsetzung wirklicher Transparenz, zur Einführung 
harmonisierter Vorgehensweisen und verfahrensrechtlicher Schutzvorschriften, zur 
Anwendung von Rechenschaftspflicht bei der Moderation von Inhalten sowie zu proaktivem 
Vorgehen gegen auftauchende illegale Inhalte in ihren Online-Diensten eingeführt werden. 
Zum Zweck der Aufsichtsausübung über die verfahrensrelevanten Bemühungen der Anbieter 
digitaler Dienste sollte ein unabhängiges Unionsorgan eingerichtet werden, das analysiert, ob 
diese Dienste beziehungsweise die Algorithmen, die von diesen Diensten genutzt werden, der 
Verbreitung rechtswidriger Inhalte Vorschub leisten. Es sollte erforderlichenfalls 
angemessene Sanktionen verhängen können und eine strukturierte Analyse der Entfernung 
illegaler Inhalte auf EU-Ebene leisten können.
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Illegale Online-Inhalte müssen nicht nur aus dem Netz entfernt, sondern außerdem von den 
Strafverfolgungsbehörden und der Justiz geahndet werden. In dieser Hinsicht fordert der 
Berichterstatter eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Anbietern digitaler Dienste und 
den zuständigen Behörden in der gesamten Union.


