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Stellungnahme zum Transparenzberichte KopPl-G

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung des oa Entwurfs und nimmt dazu 
wie folgt Stellung:

Hintergrund und Ziele des Entwurfes

Das Kommunikationsplattformen-Gesetz (KoPl-G) verpflichtet Kommunikationsplattformen ab 
einer bestimmten Größe dazu, NutzerInnen auf der Website Tools anzubieten, die diesen 
ermöglichen, der Plattform mutmaßlich rechtswidrige Inhalte zu melden. Die Plattformen 
haben der zuständigen Aufsichtsbehörde KommAustria halbjährlich bzw jährlich (abhängig 
von der Anzahl der registrierten NutzerInnen) Bericht über die eingegangenen Meldungen und 
die Reaktion der Plattform zu erstatten. Mit der vorliegenden Verordnung nutzt die 
KommAustria ihre Befugnis, nähere Details zur Berichtspflicht zu regeln. 

Bewertung 

Aus BAK-Sicht kommt der Verordnung erhebliche Bedeutung zu. Die veröffentlichten Berichte 
werden – abgesehen von allfälligen stichprobenartigen Behördenkontrollen und dem Eingang 
von Nutzerbeschwerden über Unzulänglichkeiten des Meldeverfahrens nach § 7 KoPl-G – die 
wichtigsten Daten dafür liefern, um die Entwicklung von „Hass im Netz“ und die Reaktionen 
der Plattformen bewerten und erforderlichenfalls verwaltungsrechtlich einschreiten zu können. 

Die BAK anerkennt die Bemühung, mit dem vorliegenden Entwurf die allgemeinen Vorgaben 
für die Berichtslegung im KoPl-G so zu konkretisieren, dass die veröffentlichten Berichte der 
Plattformen möglichst aussagekräftig ausfallen. 

mailto:rtr@rtr.at


Seite 2

Der Entwurf dürfte der Aufsichtsbehörde diese Aufgabe etwas erleichtern und die praktische 
Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der durch die Plattformen ergriffenen Maßnahmen 
verdeutlichen: Dämmen die Maßnahmen Hass im Netz ein ohne dabei das Recht auf 
Meinungsfreiheit unverhältnismäßig einzuschränken?

BAK-Anliegen:

Kontrolle der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben: 
Eine Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben gestaltet sich allerdings 
schwierig, solange nicht die Behörde selbst oder mit Einsichtsrechten ausgestattete, 
unabhängige Dritte die Angaben prüfen. Die KommAustria darf nach § 10 KoPl-G beträchtliche 
Bußgelder (bis zu 10 Millionen Euro) verhängen, wenn ein Anbieter seiner Berichtspflicht nicht 
(rechtzeitig) oder nur unvollständig nachkommt. Der Nachweis darüber dürfte auf der 
Grundlage des KoPl-G und dem vorliegenden Entwurf jedoch schwer zu erbringen sein. Es 
wäre daher zielführend, wenn die Plattformen die im Bericht aggregiert dargestellten 
Einzelfälle nachvollziehbar protokollieren müssen, um der Behörde Plausibilitätskontrollen zu 
ermöglichen. 

Weitere Verordnungsermächtigung nutzen: 
§ 6 des Entwurfes hält die Plattformanbieter dazu an, im Bericht ihre Meldeverfahren zu 
beschreiben (beispielsweise den NutzerInnen abverlangten Mindestanforderungen an eine 
Meldung). Die nähere Ausgestaltung von Meldeverfahren und Entscheidungsprozesse bleibt 
mit anderen Worten den Plattformen überlassen. Nach § 3 Abs 7 KoPl-G kann die 
KommAustria allerdings durch Verordnung selbst nähere Bestimmungen zur Ausgestaltung 
des Meldevorgangs (vor allem Mindeststandards für die Meldeformulare) erlassen. Aus BAK-
Sicht sollte von dieser Befugnis Gebrauch gemacht werden. So wäre sichergestellt, dass 
NutzerInnen auf jeder Plattform einheitlich und leicht verständlich instruiert werden, was sie 
zu tun haben, um erfolgreich einen Verstoß zu melden. Wenn jede Plattform den 
Meldeprozess individuell festlegen kann, müssen sich NutzerInnen auf jeder Plattform neu 
orientieren. Einheitliche Meldeformulare wären eine sinnvolle Hilfestellung für NutzerInnen, 
sich im Bedarfsfall plattformunabhängig ohne Hürden rasch zurecht zu finden.
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