
Ein sauberes und offenes Internet: Öffentliche Konsultation über
Verfahren für die Meldung und Verfolgung illegaler Inhalte auf

Servern von Online-Vermittlern

I. Hintergrund

1. Bitte geben an, in welcher Eigenschaft Sie an
dieser Konsultation teilnehmen: -mehrere Antworten

möglich-(obligatorisch)

Behörde / Strafverfolgung - Sonstiges
 

Bitte angeben: -offene Antwort-(optional) Die Landesmedienanstalten sind die unabhängigen Regulierungsbehörden für
den privaten Rundfunk in Deutschland. In bundesweiten Angelegenheiten
arbeiten sie in der Direktorenkonferenz (DLM) zusammen. Zu ihren Aufgaben
gehört auch die Prüfung von privaten Rundfunk- und Internetangeboten im
Bereich des Jugendschutzes. Zentrale Aufsichtsstelle ist hier die Kommission für
Jugendmedienschutz (KJM), die als Organ der Landesmedienanstalten bei
Verstößen über Maßnahmen entscheidet.  

2. Wohn- oder Firmensitz in: -eine Antwort möglich-

(obligatorisch)
Deutschland
 

3. Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an (Name, Anschrift und E-Mail): -offene Antwort-(obligatorisch)

Deutschland DLM – Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten Der Europabeauftragte – Dr. Jürgen Brautmeier ALM GbR
Gemeinsame Geschäftsstelle Friedrichstraße 60 D - 10117 Berlin Tel.: 030 2064690 - 0 Fax: 030 2064690 – 99
europa@die-medienanstalten.de www.die-medienanstalten.de  

4. Ist Ihre Organisation beim Register für
Interessenvertreter angemeldet? -eine Antwort

möglich-(obligatorisch)

Ja
 

5. Welche Kategorie illegaler Inhalte ist für Sie
im Zusammenhang mit MuE-Verfahren von
größter Bedeutung? (Mehrfachnennungen
möglich) -mehrere Antworten möglich-(obligatorisch)

Anstiftung zu Hass oder Gewalt (aufgrund von Rasse, Religion,
Geschlecht, sexueller Orientierung usw.) - Inhalte in Bezug auf
Kindesmisshandlung - Sonstige:
 

Bitte angeben: -offene Antwort-(optional) Die KJM ist für den Jugendmedienschutz zuständig. Ihr Schwerpunkt liegt auf der
Prüfung entwicklungsbeeinträchtigender Angebote, wie z. B. pornographischer &
rechtsextremistischer Inhalte. Sie ist in das Verfahren zur Indizierung
jugendgefährdender Angebote der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien eingebunden. Ihre Beiträge betreffen Internetangebote mit
pornografischen/ gewalthaltigen Inhalten, Angebote mit antisozialem,
menschenverachtendem oder gesundheitsgefährdendem Verhalten.  

II. MuE-Verfahren in Europa

Maßnahmen gegen illegale Inhalte sind oft
unwirksam. -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Ich stimme eher nicht zu.
 

Maßnahmen gegen illegale Inhalte sind oft zu Ich stimme eher nicht zu.



langsam. -eine Antwort möglich-(obligatorisch)  

Anbieter von Hostingdiensten ergreifen oft
Maßnahmen gegen  Inhaltelegale . -eine Antwort

möglich-(obligatorisch)

Ich stimme eher nicht zu.
 

Für Anbieter von Hostingdiensten und für
Melder gibt es zu viel Rechtszersplitterung und
Rechtsunsicherheit. -eine Antwort möglich-

(obligatorisch)

Ich stimme eher nicht zu.
 

Der genaue Umfang von „Hosting“ ist
ausreichend klar. -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Ich stimme eher nicht zu.
 

Die Begriffe „tatsächliche Kenntnis“ und
„Bewusstsein“ sind ausreichend klar. -eine Antwort

möglich-(obligatorisch)

Ich stimme eher zu.
 

Der Begriff „unverzüglich“ ist ausreichend klar.
-eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Ich stimme eher zu.
 

Die Befragung der Öffentlichkeit über die
Zukunft des elektronischen Handels im Jahr
2010 hat gezeigt, dass die meisten Akteure die
Speicherung von  als HostingInternetseiten
ansehen, während bei anderen Diensten, die
„Hosting“ sein könnten, weniger Einigkeit
besteht. Der Europäische Gerichtshof hat
festgestellt, dass „Hosting“ grundsätzlich die
Dienste von Online-Marktplätzen,
Referenzierungsdiensten und sozialen Netzen
umfassen kann.
 
8. Was sollte Ihrer Meinung nach als „Hosting“
aufgefasst werden? -mehrere Antworten möglich-

(obligatorisch)

Soziale Netze - Blogs und interaktive Wörterbücher -
Elektronische Handelsplattformen - Sonstiges - Suchmaschinen
 

Bitte erläutern -offene Antwort-(optional) Nach Maßgabe des geltenden Rechts entscheidet sich die Frage, ob ein Anbieter
als Hosting Plattform angesehen wird danach, ob er sich auf die rein technische,
passive Rolle des „intermediary“ zwischen Nutzer und Inhalteanbieter beschränkt
oder ob er sich aktiv in dieses Verhältnis einschaltet. Dies kann nur unter
Berücksichtigung der jeweiligen konkreten Umstände des Einzelfalles
entschieden werden. 

III. Meldung illegaler Inhalte an Anbieter von
Hostingdiensten

Seiten oder Instrumente zur Meldung illegaler
Inhalte sind leicht zu finden. -eine Antwort möglich-

(obligatorisch)

Ich stimme eher nicht zu.
 

Seiten oder Instrumente zur Meldung illegaler
Inhalte sind leicht zu nutzen. -eine Antwort möglich-

Ich stimme eher nicht zu.
 



(obligatorisch)

10. Sollten alle Anbieter von Hostingdiensten
ein Verfahren anbieten, mit dem ihnen leicht
etwaige von ihnen "gehostete" illegale Inhalte
gemeldet werden können? -eine Antwort möglich-

(obligatorisch)

Ja
 

Einige Anbieter von Hostingdiensten haben
freiwillig Verfahren eingeführt, um Meldungen
über illegale Inhalte zu erhalten. Manche dieser
Anbieter haben sich beschwert, dass ihre
Mechanismen nicht immer genutzt werden und
Bedenken bezüglich bestimmter Inhalte in einer
Weise gemeldet werden, in der sie nicht leicht
zu bearbeiten sind (z. B. per Fax, ohne
hinreichende Informationen zur Beurteilung des
behaupteten illegalen Charakters der Inhalte).
Außerdem geben die Anbieter an, dies führe zu
Verzögerungen bei Maßnahmen gegen illegale
Inhalte, da sie etwa den Melder erst um
zusätzliche Informationen bitten müssten.
 
11. Sollten illegale Inhalte, wenn ein
Hosting-Anbieter ein leicht zugängliches und
nutzerfreundliches Verfahren für ihre Meldung
bereitstellt (etwa ein zu diesem Zweck
entworfenes Web-Formular), ausschließlich
mittels dieses Verfahrens gemeldet werden?
-eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Nein
 

Bitte erläutern -offene Antwort-(optional) Bürgerbeschwerden sind in der Jugendmedienschutzaufsicht wichtig. Sie gehen
entweder über das Online-Formular der KJM ein oder werden direkt an die
Landesmedienanstalten gerichtet, die sie an die KJM weiterleiten. Eine bloße
Beschwerdemöglichkeit über das Meldeverfahren der Hosting-Webseite würde
eine unnötige Beschränkung bedeuten, die sowohl dem öffentlichen Interesse an
einer wirksamen Jugendmedienschutzaufsicht als auch dem
Verbraucherinteresse zuwiderlaufen würde.  

Eine Meldung sollte elektronisch übermittelt
werden. -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Nein
 

Eine Meldung sollte Kontaktdaten des
Absenders enthalten. -eine Antwort möglich-

(obligatorisch)

Nein
 

Eine Meldung sollte es leicht machen, den
behaupteten illegalen Inhalt zu erkennen (z. B.
durch Angabe einer URL). -eine Antwort möglich-

(obligatorisch)

Nein
 

Eine Meldung sollte eine ausführliche
Erläuterung enthalten, warum der Inhalt
angeblich illegal ist. -eine Antwort möglich-

Nein
 



(obligatorisch)

Eine Meldung sollte einen Nachweis enthalten,
dass der Inhaltsanbieter nicht erreicht werden
konnte, bevor die Meldung an den
Hosting-Anbieter erfolgte, oder dass er
kontaktiert wurde, aber nicht reagierte. -eine

Antwort möglich-(obligatorisch)

Nein
 

Bitte erläutern Sie, warum Sie der Aussage
„Eine Meldung sollte elektronisch übermittelt
werden“ nicht zustimmen. -offene Antwort-(optional)

Um einen möglichst effektiven Jugendmedien- und Verbraucherschutz zu
gewährleisten, sollte die elektronische Übermittlung eine Option darstellen, aber
nicht andere Möglichkeiten ausschließen, mit dem Provider in Kontakt zu treten –
insbesondere, wenn ein rechtlicher Nachweis über die Meldung erforderlich ist.  

Bitte erläutern Sie, warum Sie der Aussage
„Eine Meldung sollte Kontaktdaten des
Absenders enthalten“ nicht zustimmen. -offene

Antwort-(optional)

Die Meldung der Kontaktdaten sollte jedenfalls im Bereich des Jugendschutzes
nicht verbindlich sein, sondern nur eine Option darstellen, um einen möglichst
effektiven Jugendmedien- und Verbraucherschutz zu ermöglichen. 

Bitte erläutern Sie, warum Sie der Aussage
„Eine Meldung sollte es leicht machen, den
behaupteten illegalen Inhalt zu erkennen (z. B.
durch Angabe einer URL)“ nicht zustimmen.
-offene Antwort-(optional)

Im Bereich des Jugendmedienschutzes genügt es, dass der behauptete Inhalt
aufgrund der Beschwerde ausreichend identifizierbar ist. Die ULR Angabe kann
dabei eine Möglichkeit sein. Im Sinne eines wirksamen Jugendmedienschutzes
kann es nur darauf ankommen, dass der illegale Inhalt überhaupt identifiziert
werden kann. 

Bitte erläutern Sie, warum Sie der Aussage
„Eine Meldung sollte eine ausführliche
Erläuterung enthalten, warum der Inhalt
angeblich illegal ist“ nicht zustimmen. -offene

Antwort-(optional)

Jedenfalls im Bereich des Jugendschutzes würde die Verpflichtung zu einer
ausführlichen Erläuterung eine unnötige Beschränkung des
Beschwerdeverfahrens darstellen, die dem Gedanken eines möglichst effizienten
Jugendmedienschutzes zuwiderliefe. 

Bitte erläutern Sie, warum Sie der Aussage
„Eine Meldung sollte einen Nachweis enthalten,
dass der Inhaltsanbieter nicht erreicht werden
konnte, bevor die Meldung an den
Hosting-Anbieter erfolgte, oder dass er
kontaktiert wurde, aber nicht reagierte“ nicht
zustimmen. -offene Antwort-(optional)

Soweit es sich um Meldungen von Nutzern handelt, dürfte es in der Regel für
diese schwer, wenn nicht unmöglich sein, diesen Nachweis zu erbringen. 

Sowohl Bürgerrechtsorganisationen als auch
Hosting-Anbieter haben sich darüber
beschwert, dass ein erheblicher Anteil der
Meldungen ungerechtfertigt oder sogar
missbräuchlich ist. Einige Akteure haben
deshalb wirksamere Sanktionen und
Rechtsbehelfe vorgeschlagen.
 
13. Sollte es Vorschriften zur Vermeidung
ungerechtfertigter Meldungen geben? -eine

Antwort möglich-(obligatorisch)

Nein
 

Bitte erläutern -offene Antwort-(optional) Jedenfalls beim Jugendschutz würden entsprechende Vorschriften eine unnötige
Beschränkung der Beschwerdemöglichkeit bei Jugendschutzverletzungen
bedeuten, die sowohl dem öffentlichen Interesse an einer wirksamen
Jugendmedienschutzaufsicht als auch dem Verbraucherinteresse zuwiderlaufen



würden. Bei der KJM gehen zwar zum Teil Beschwerden zu Sachverhalten
unterhalb eines Rechtsverstoßes ein, aber selten sind im Jugendschutz die
Meldungen missbräuchlich. 

14. Wie lassen sich ungerechtfertigte
Meldungen am besten verhindern? -mehrere

Antworten möglich-(obligatorisch)

Keine Maßnahmen erforderlich
 

IV. Maßnahmen der Anbieter von Hostingdiensten
gegen illegale Inhalte

15. Sollten Hosting-Anbieter die Melder über
den Status ihrer Meldung informieren? -eine

Antwort möglich-(obligatorisch)

Ja
 

Mehrfachwahl -mehrere Antworten möglich-

(obligatorisch)
Der Hosting-Anbieter sollte den Melder über getroffene
Maßnahmen informieren. - Sonstiges
 

Bitte angeben -offene Antwort-(optional) Der Hosting-Anbieter sollte den Melder über getroffenen Maßnahmen
informieren, soweit die Kontaktdaten des Melders zur Verfügung stehen. 

16. Sollten Hosting-Anbieter Kontakt zu den
Anbietern angeblich illegaler Inhalte
aufnehmen? -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Ja
 

Mehrfachwahl -mehrere Antworten möglich-(optional) Sonstiges
 

Bitte erläutern -offene Antwort-(optional) Nach der ecommerce RL soll ein Gleichgewicht unterschiedlicher Interessen
hergestellt werden. Dem dürfte es entsprechen, wenn i.d.R. Hosting Anbieter erst
Kontakt zum Inhalteanbieter zur Sachaufklärung aufnehmen, bevor er den
illegalen Inhalt sperrt/entfernt. In Fällen eines „offensichtlich illegalen Inhalts“
sollte der Anbieter sofort nach Meldung verpflichtet werden, den Inhalt zunächst
zu sperren, bevor er weitere Verfahrensschritte – etwa die Kontaktierung des
Inhalteanbieters - unternimmt. 

Gemäß der Richtlinie über den elektronischen
Geschäftsverkehr sollte der Hosting-Anbieter
tätig werden, um „die Information zu entfernen
oder den Zugang zu ihr zu sperren“.
– „Entfernen“ lässt sich so auslegen, dass
Inhalt dauerhaft entfernt oder gelöscht wird.
– „Den Zugang sperren“ kann als jedes
beliebige Verfahren verstanden werden, das
verhindert, dass ein Nutzer noch Zugang zum
Inhalt hat. Einige Hosting-Anbieter verwenden
beispielsweise Geo-Software, um nur Nutzern
mit einer IP-Adresse in einem Land, in dem der
fragliche Inhalt als illegal gilt, den Zugang zu
sperren. Einige andere sperren erst allen
Nutzern den Zugang, ohne den Inhalt dauerhaft
zu löschen. Dies kann etwa den

Er sollte zunächst den Zugang zu dem illegalen Inhalt sperren.
 



Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, den
behaupteten illegalen Inhalt im Zuge
strafrechtlicher Ermittlungen weiter zu
untersuchen. Wenn eine Löschung die
Untersuchungen nicht mehr behindern würde,
kann der Hosting-Anbieter den Inhalt immer
noch entfernen.
 
17. Wie sollte ein Hosting-Anbieter handeln,
wenn anzunehmen ist, dass ein bestimmter
Inhalt illegal ist? -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Manchmal speichern mehrere Anbieter
denselben Inhalt auf einer bestimmten
Internetpräsenz. So kann beispielsweise ein
bestimmter Pinnwandbeitrag auf dem Portal
eines sozialen Netzes sowohl von dem sozialen
Netz als auch von dem Hosting-Anbieter
gespeichert sein, der dem sozialen Netz
Serverkapazität vermietet. Dieser
Hosting-Anbieter kann u. U. gegen den
angeblich illegalen Inhalt tätig werden, aber
nicht, ohne auch gegen anderen (legalen) Inhalt
tätig zu werden.
 
18. Welcher Hosting-Anbieter sollte gegen
illegalen Inhalt tätig werden, wenn derselbe
Inhalt von mehreren Anbietern gespeichert
wird? -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Der Hosting-Anbieter, dem der illegale Inhalt bewusst ist und der
technisch in der Lage ist, nur den gemeldeten illegalen Inhalt zu
entfernen.
 

Laut der Richtlinie über den elektronischen
Geschäftsverkehr muss der Hosting-Anbieter 

 tätig werden, sobald die„unverzüglich“
Illegalität eines bestimmten Inhalts bestätigt ist,
wenn er nicht für den Inhalt verantwortlich
gemacht werden will. Der Begriff „unverzüglich“
wird in der Richtlinie jedoch nicht näher
ausgeführt. Nach Ansicht einiger Akteure sollte
ein vorbestimmter Zeitrahmen für die Reaktion
festgelegt werden, anderen zufolge sollte die
geforderte Reaktionsgeschwindigkeit von den
Umständen im jeweiligen Fall abhängig
gemacht werden. Im Einzelfall kann es
schwierig (z. B. bei einer Verleumdung) oder
einfach (z. B. bei einem offensichtlichen Fall
von Kindesmissbrauch) zu beurteilen sein, ob
der betreffende Inhalt rechtmäßig ist. Dies kann
einen Einfluss auf die
Reaktionsgeschwindigkeit haben. Was für eine

So schnell wie möglich, abhängig von den konkreten Umständen
im Einzelfall
 



bestimmte Inhaltskategorie „unverzüglich“ ist,
ist für eine andere vielleicht zu langsam.
Beispielsweise gilt die Entfernung eines Inhalts
innerhalb von sechs Stunden allgemein als sehr
schnell, kann aber bei der
Internet-Direktübertragung von
Sportereignissen – die nicht mehr wichtig ist,
sobald ein Wettstreit vorbei ist – zu langsam
sein.
 
19. Wie schnell sollte ein Hosting-Anbieter
reagieren, wenn ihm ein illegaler Inhalt bewusst
wird? -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

In Einzelfällen fordern die Strafverfolgungsbehörden
einen Hosting-Anbieter vielleicht auf, bei bestimmten
illegalen Inhalten, die Gegenstand strafrechtlicher
Ermittlungen sind, nicht unverzüglich tätig zu werden.
Eine unverzügliche Reaktion könnte
Gesetzesbrecher warnen, dass strafrechtliche
Ermittlungen im Gange sind, und würde die Analyse
des Verkehrs auf bestimmten Internetseite
behindern.
 
20. Sollten Hosting-Anbieter bei illegalen
Inhalten unverzüglich tätig werden, auch wenn
sie von den Strafverfolgungsbehörden
aufgefordert wurden, dies nicht zu tun? -eine

Antwort möglich-(obligatorisch)

Nein
 

Bitte erläutern: -offene Antwort-(optional) Um die die Ermittlungstätigkeit der Strafverfolgungsbehörden nicht zu erschweren
oder zu gefährden, sollten die Hosting-Anbieter zunächst nicht nach einer
entsprechenden Aufforderung der Strafverfolgungsbehörde tätig werden. Dies
sollte aber in Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden und Fristsetzung
erfolgen. 

Bürgerrechtsorganisationen beschweren sich,
dass Anbieter manchmal  Inhaltelegale
entfernen oder den Zugang zu ihnen sperren.
Sie geben an, dass manche Hosting-Anbieter
automatisch auf Meldungen reagieren, ohne
deren Gültigkeit zu prüfen, Der Europäische
Gerichtshof hat diesbezüglich geurteilt, dass die
Sperrung rechtmäßiger Inhalte die Meinungs-
und Informationsfreiheit untergraben könnte.
 
21. Wie lassen sich ungerechtfertigte
Maßnahmen gegen legale Inhalte am besten
einschränken/verhindern? -mehrere Antworten

möglich-(obligatorisch)

Durch Bereitstellung einfacher und zugänglicher
Berufungsverfahren - Sonstiges
 

Bitte angeben -offene Antwort-(optional) Durch Information des Inhalteanbieters und Bereitstellung einfacher und
zugänglicher Berufungsverfahren, da jedenfalls im Bereich des Jugendschutzes



wirksam und schnell vorgegangen werden muss  

Manche Hosting-Anbieter zögern, vorsorgliche
Maßnahmen zu treffen, um illegale Inhalte zu
verhindern. Sie behaupten, solche Maßnahmen
könnten von den Gerichten dahingehend
ausgelegt werden, dass ihnen automatisch
„tatsächliche Kenntnis“ oder „Bewusstsein“ aller
Inhalte unterstellt würde, die sie speichern. Dies
würde entsprechend zum Verlust der
Haftungsfreistellung führen, die ihnen die
jeweilige nationale Umsetzung der Richtlinie
über den elektronischen Geschäftsverkehr
gewährt. In mindestens einem nationalen Urteil
hat ein Gericht die tatsächliche Kenntnis in
diesem Sinne ausgelegt. Gleichzeitig hat der
Europäische Gerichtshof festgestellt, dass sich
„Bewusstsein“ aus Untersuchungen auf eigene
Initiative hin ergeben kann (Urteil des
Gerichtshofs der Europäischen Union vom 12.
Juli 2011 in der Rechtssache C-324/09 (L'Oréal
– eBay), Randnummern 121–122).
 
22. Sollten Hosting-Anbieter nach Ihrer Ansicht
vor einer Haftung geschützt werden, die sich
aus vorsorglichen Maßnahmen ergeben
könnte? -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Nein
 

Bitte erläutern -offene Antwort-(optional) Die Ecommerce RL verbietet die Einführung einer allgemeinen Aufsichtspflicht für
Hosting-Plattformen. Damit können Vorsorgemaßnahmen zur Verhinderung
illegaler Inhalte rechtmäßigerweise nicht so ausgelegt werden, dass sie indirekt
zu einer solchen allgemeinen Aufsichtsverantwortung führen. Zusätzliche
Regelungen sind daher nicht erforderlich. 

VI. Die Rolle der EU bei Verfahren zur Meldung und
Entfernung

23. Sollte die EU zum Funktionieren von
MuE-Verfahren beitragen? -eine Antwort möglich-

(obligatorisch)

Ja
 

Bitte angeben: -mehrere Antworten möglich-

(obligatorisch)
Durch Förderung der Selbstkontrolle - Sonstiges
 

Bitte angeben -offene Antwort-(optional) Jedenfalls im Bereich des Jugendschutzes hat sich die Selbstkontrolle bisher als
ein wirksames und probates Instrument zur breiten Durchsetzung von
Jugendschutzzielen erwiesen. 

Artikel 14 der Richtlinie über den elektronischen
Geschäftsverkehr legt nicht fest, auf welche illegalen
Inhalte er sich bezieht. Daher lässt er sich so

Ja
 



verstehen, dass er generell für alle Arten illegaler
Inhalte gilt. In ihren Beiträgen zur Befragung der
Öffentlichkeit über die Zukunft des elektronischen
Handels im Jahr 2010 gaben die beteiligten Akteure
an, dass sie in dieser Hinsicht keine Änderungen
wünschten.
 
24. Erfordern unterschiedliche Kategorien
illegaler Inhalte Ihrer Ansicht nach
unterschiedliche Vorgehensweisen in Bezug auf
MuE-Verfahren? -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Bitte machen Sie nähere Angaben mit
konkreten Beispielen. -offene Antwort-(optional)

Da der Schutz von Kindern, Jugendlichen und der Menschenwürde
Verfassungsrang und hohen gesellschaftlichen Wert besitzen und ihre Verletzung
zu irreparablen Schäden führen kann, dürfte es gerechtfertigt sein, im Bereich
des Jugendmedienschutzes geringere Anforderungen, etwa an Meldeformalitäten
/–verfahren zu stellen. Dies betrifft auch die Identifizierung oder Begründung der
Illegalität eines Inhalts oder die Verfahren zur deren möglichst schnellen
Sperrung (s. Fragen 7, 12, 13, 15, 17). 

VII. Zusätzliche Anmerkungen

25. Möchten Sie ein Dokument mit zusätzlichen
Anmerkungen hochladen? -eine Antwort möglich-

(optional)

Nein
 


