
CM\834778DE.doc PE439.213v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Petitionsausschuss

8.10.2010

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1142/2009, eingereicht von K. L., britischer Staatsangehörigkeit, zum 
Missbrauch der Befugnisse seitens bestimmter Unternehmen zur Blockierung von 
Internetkonten unter dem Vorwand des Versands unerwünschter E-Mails (Spam)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent bittet um eine Überprüfung eines Unternehmens (Uceprotect) durch die 
Europäische Kommission, da dieses Internetkonten unter dem Vorwand blockiert, sie würden 
unerwünschte E-Mails (Spam) hervorbringen. Nach Ansicht des Petenten steht die Tatsache, 
dass eine Privatperson diese Unternehmen auf eine schwarze Liste setzen und ihr Konto 
schließen kann, im Widerspruch zum freien Dienstleistungsverkehr in der EU.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Nach Auffassung der Kommission stellen unerbetene Werbenachrichten (Spam) ein 
ernsthaftes Problem dar. Richtlinie 2002/58/EG sieht vor, dass unerbetene Werbenachrichten 
grundsätzlich nur an Personen per E-Mail übermittelt werden dürfen, wenn die Empfänger 
zuvor ihre Zustimmung gegeben haben.
In ihrer Mitteilung von 20061 setzt sich die Kommission dafür ein, die Bekämpfung von 
Spam umfassend zu verstärken und sie fordert die Mitgliedstaaten auf, stärkere 
Anstrengungen zur Rechtsdurchsetzung zu unternehmen, und den privaten Sektor, diese 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0688en01.pdf.
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Maßnahmen u. a. durch die Installation geeigneter Spam-Filtertechniken zu ergänzen. Die 
Kommission veröffentlichte im Oktober 2009 eine Studie1, aus der hervorging, dass einige 
EU-Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren zwar Maßnahmen zur Durchsetzung eines 
Spamverbots in Europa, darunter Geldstrafen gegen Spammer, ergriffen haben, dass jedoch 
die Zahl der strafrechtlich geahndeten Fälle und der gegen Gesetzesbrecher verhängten 
Sanktionen erheblich variiert. Die Studie bestätigt die Notwendigkeit von Verbesserungen in 
der Gesetzgebung, wie sie inzwischen im Zusammenhang mit der Reform der 
Telekommunikationsvorschriften der EU2 verabschiedet wurden: klarere und konsequentere 
Durchsetzungsvorschriften und abschreckende Sanktionen, bessere grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und ausreichende Ressourcen für nationale Behörden, die für den Schutz der 
Privatsphäre der Bürger im Bereich der elektronischen Kommunikation zuständig sind.
Leider ist für die Diensteanbieter der Einsatz von Filtermethoden zum Abfangen von Spam zu 
einer notwendigen Praxis geworden, wenn ihre Systeme einen vertrauenswürdigen und 
zuverlässigen E-Mail-Dienst bereitstellen sollen. Die Anbieter von Kommunikationsdiensten 
kombinieren in der Regel verschiedene Techniken miteinander, um zu verhindern, dass 
unerwünschte kommerzielle E-Mails, d. h. Spam, ihre vorgesehenen Empfänger erreichen.
Einige dieser Techniken beruhen auf der Erfassung der IP-Adressen bestimmter Server bzw.
dynamischer IP-Bereiche, die bestimmten Internet-Diensteanbietern (ISP) zugeordnet werden, 
in sogenannten schwarzen Listen. E-Mails, deren Absender in einer der schwarzen Listen 
erfasst ist, werden von den E-Mail-Empfängern, die diese schwarzen Listen abonnieren, nicht 
akzeptiert.
Bei der Auswahl und Konfiguration ihrer Anti-Spam-Maßnahmen, darunter des 
Dienstleistungsangebots der schwarzen Listen, sollten Kommunikationsanbieter sich 
bemühen, den erforderlichen Schutz ihrer Netzwerke und Dienste mit dem Recht der Nutzer 
auf Zugang zu diesen Netzen und Diensten zur Informationsgewinnung und -verbreitung in 
Einklang zu bringen. Generell muss für die meisten Anti-Spam-Techniken eine schwierige 
Balance gefunden werden, damit die Zahl der sogenannten „False Positives“ (d. h. der 
erwünschten Nachrichten, die irrtümlich als Spam eingeordnet werden und nicht an ihre 
Empfänger versendet werden) so niedrig wie möglich bleibt und gleichzeitig die Zahl der 
„False Negatives“ (d. h. der Spam-Nachrichten, die nicht als solche erkannt werden und an 
die Empfänger versendet werden) begrenzt wird.
Die Aufnahme einer Adresse in eine schwarze Liste hat beträchtliche Auswirkungen auf die 
Möglichkeiten des Inhabers dieser Adresse. Anbieter von schwarzen Listen müssen daher 
große Sorgfalt aufwenden, um ungerechtfertigte Eintragungen in die Listen zu vermeiden 
bzw. ungerechtfertigte Eintragungen unverzüglich zu entfernen. Das ist besonders wichtig, 
wenn nicht nur Adressen von Privatpersonen, sondern ganze Adressbereiche betroffen sind, 
da sich in diesen Fällen die Wahrscheinlichkeit negativer Auswirkungen für die legitimen 
Nutzer erhöht. In einem Markt, dessen Erfolg auf dem Grundsatz des End-zu-End-Verbunds 
mit dem Endnutzer beruht, ist es daher erforderlich, dass die Betreiber schwarzer Listen rasch 
reagieren, wenn es darum geht, Server zu bewerten und von der Liste zu entfernen, die nicht 
oder nicht länger auf der schwarzen Liste verzeichnet sein sollten.
Im vorliegenden Fall dieser Petition wurden Bedenken geäußert, dass das betreffende 

                                               
1http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1487&format=HTML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=de.
2 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:337:SOM:EN:HTML.
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Unternehmen mit unlauteren oder sogar illegalen Methoden Zahlungsforderungen für die 
Korrektur ihrer schwarzen Listen stellen oder auch mit verlängerter Aufnahme in die 
schwarze Liste im Fall einer Klage auf Schadenersatz drohen könnte. Die Kommission ist 
nicht in der Lage, den von dem betreffenden Unternehmen angebotenen Dienst im Einzelnen 
zu beurteilen oder die Rechtmäßigkeit seines Vorgehens zu überprüfen. Eine solche 
Bewertung sollte von den zuständigen nationalen Behörden durchgeführt werden. Offenbar 
macht das betreffende Unternehmen geltend, von deutschen staatlichen Behörden die 
Genehmigung für sein Vorgehen erhalten zu haben.
Abschließend weist die Kommission darauf hin, dass der freie Dienstleistungsverkehr gemäß 
Artikel 56 AEUV nur auf Erbringer von Dienstleistungen Anwendung findet, die innerhalb 
der Union ansässig sind.
Vor diesem Hintergrund wird die Kommission Deutschland um Auskünfte zum vorliegenden 
Fall und die zuständigen deutschen Behörden um Bemerkungen ersuchen, die sie 
möglicherweise zu den Aktivitäten des betreffenden Unternehmens machen möchten.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 8. Oktober 2010

Wie die Kommission bereits in ihrer vorhergehenden Mitteilung erklärt hat, ist sie nicht in der 
Lage, den von dem betreffenden Unternehmen angebotenen Dienst im Einzelnen zu 
beurteilen oder die Rechtmäßigkeit seines Vorgehens zu überprüfen. Eine solche Bewertung 
sollten die zuständigen nationalen Behörden durchführen.

In ihrem an die Kommission gerichteten Antwortschreiben vom 7. Juni 2010 erklärt die 
deutsche Regierung, dass ihr keine Beschwerden oder Klagen gegen das Unternehmen 
Uceprotect hinsichtlich seiner Praktiken, Spam über die Erstellung schwarzer Listen zu 
verhindern, bekannt seien. Betroffene Bürger oder Unternehmen haben jedoch die 
Möglichkeit, in Deutschland eine Beschwerde gegen das Unternehmen einzureichen. Da die 
regionalen deutschen Behörden davon ausgehen, dass Uceprotect seinen Sitz in Bayern hat, 
wurde die Regierung von Mittelfranken als die für die rechtliche Durchsetzung der 
entsprechenden deutschen Rechtsvorschriften („Telemediengesetz“) zuständige regionale 
Regierung angegeben. Die zuständigen Strafverfolgungsbehörden sind die 
Staatsanwaltschaften „München I“ und „Regen“. 

Darüber hinaus hat die Regierung von Mittelfranken ein Verfahren gegen Uceprotect 
eingeleitet, da aus Deutschland eine Beschwerde über das Fehlen von Angaben zum 
Unternehmen auf der Website von Uceprotect eingegangen ist. 


