
Stellungnahme Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Terrorinhalte-
Bekämpfungs-Gesetz erlassen und das KommAustria-Gesetz geändert wird

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

Die EU-Verordnung (VO) 2021/784 zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-
Inhalte gilt seit Juni 2022 unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Die VO zielt auf die öffentliche 
Sicherheit durch Verhinderung des Missbrauchs von Hostingdiensten für terroristische 
Zwecke ab. 

Hostingdienste, die derartigen Inhalte auf ihren Plattformen verbreiten, haben entsprechend 
der VO Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Dazu zählen technische Mittel, um inkriminierte 
Inhalte zu ermitteln und rasch zu entfernen, Meldestellen für Nutzer:innen und 
Beschwerdemechanismus für diejenigen, deren Inhalte gesperrt wurden. Die zuständigen 
nationalen Behörden können Entfernungsanordnungen erlassen, die Hostingdienste dazu 
verpflichten, Inhalte, die als terroristisch qualifiziert wurden, innerhalb einer Stunde (nach 
Erhalt der Anordnung) zu entfernen. Für den Hostingdienstleister und den inhaltlich 
Verantwortlichen müssen Rechtsmittel gegen die Sperre bereitstehen. 

BAK-Bewertung

Vollharmonisierung: 
Aufgrund ihres vollharmonisierenden Charakters und dem Fehlen von Öffnungsklauseln für 
nationale Bestimmungen darf die VO grundsätzlich nicht durch einzelstaatliches Recht 
ergänzt oder präzisiert werden. Zulässig (bzw erforderlich) sind Durchführungsmaßnahmen, 
wie etwa die Klärung der Behördenzuständigkeit oder die Aufnahme von Strafbestimmungen. 
Diesen Anforderungen kommt der Entwurf auch nach.
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Behörde und Sanktionen: 
Art 12 verlangt von den Mitgliedstaaten, Behörden zu benennen, die die Aufgaben der 
Verordnung – unter anderem (grenzüberschreitende) Entfernungsanordnungen, 
Tätigkeitsberichte – zu vollziehen haben. Die Betrauung der KommAustria mit dieser Aufgabe 
ist naheliegend, da sie eine ähnliche Aufsichtsfunktion bereits nach dem 
Kommunikationsplattformen- und dem Audiovisuellen MediendiensteG wahrnimmt. Auch die 
Strafbestimmungen korrespondieren im Wesentlichen mit den aus der VO resultierenden 
Pflichten für Hostingdienstanbieter.

Aus BAK-Sicht fehlende Durchführungsmaßnahmen: 

Unsere Anregungen beziehen sich auf Art 5 und 7, für die keine Durchführungsmaßnahmen 
vorgesehen sind. Die Hostingdienstanbieter sollen „spezifische“ Maßnahmen in ihren 
Nutzungsbedingungen festlegen, die die öffentliche Verbreitung inkriminierter Inhalte 
verhindern. Gleichzeitig müssen sie den Schutz der Grundrechte, insbesondere der 
Meinungs- und Informationsfreiheit garantieren. Aus diesen Vorgaben entsteht ein 
permanentes Spannungsfeld zwischen dem Monitoring bzw Filtermaßnahmen in Bezug auf 
Aktivitäten der User:innen auf den Plattformen und der Wahrung der Grund- und 
Freiheitsrechte der EMRK.

Die proaktiven Sorgfaltspflichten von Plattformen, die nach Einschätzung der Behörden 
terroristischen Inhalten „ausgesetzt“ sind, werden vom Unions-Gesetzgeber bewusst nicht 
determiniert. Nur exemplarisch wird aufgelistet, dass ein Plattformmonitoring durch Mitarbeiter 
oder technische (algorithmische) Mittel denkbar seien, Meldesysteme für Nutzer:innen, 
Moderation des Contents aber auch „jedwede andere Maßnahme, die der Anbieter für 
geeignet hält, um gegen eine Verbreitung der inkriminierten Inhalte vorzugehen“. Der Anbieter 
hat dabei „unter allen Umständen“ die Grundrechte der Nutzer:innen zu beachten (etwa bei 
algorithmischer Kontrolle durch menschliche Beaufsichtigung und Überprüfung). Zudem hat 
er der zuständigen Behörde über die getroffenen Maßnahmen zu berichten. Erscheinen sie 
der Behörde nicht ausreichend, hat sie die “erforderlichen“ Maßnahmen anzuordnen, wobei 
der Hostingdienstleister weiterhin selbst über die „zu wählenden spezifischen Maßnahmen“ 
entscheidet. 

Die BAK regt Folgendes an:

Gemeinsame Leitlinien von DSB und KommAustria verankern: 

Nach der eCommerceRL gilt, dass Hostingdienstanbieter nicht verpflichtet sind, Inhalte 
„generell zu überwachen oder aktiv nach Fakten oder Umständen zu suchen, die auf illegale 
Aktivitäten hindeuten.“ Mit Blick auf die bisherige EuGH-Rechtsprechung und die beiden EU-
Rechtsakte, die den Datenschutz regeln, ist die generelle Überwachung der Nutzer:innen und 
ihres Verhaltens auf Plattformen keinesfalls zulässig. Vor diesem Hintergrund sollte in Art 5 
Abs 8 der VO nicht nur von einer fehlenden diesbezüglichen Anbieterverpflichtung die Rede 
sein. Treffender wäre es gewesen, das Verbot einer systematischen Überwachung von 
Kommunikationsinhalten zum Schutz der Nutzer:innen vorzusehen.
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Da die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die Plattformen ein effizientes Erkennen und 
Sperren rechtswidriger Inhalte ermöglichen, begrenzt sind, werden eingriffsintensive Filter in 
der Praxis wohl trotzdem eine zentrale Rolle spielen. 
Ihre Ausgestaltung sollte daher zumindest in Leitlinien der Behörde näher definiert werden, 
um eine grundrechtskonforme Vorgangsweise sicherzustellen. Ein beispielhafter Maßnah-
menkatalog aus dem Anbieter jedenfalls wählen können, um das „Erforderliche“ nachzuholen 
ohne Grundrechte zu verletzen, erscheint auch VO-konform. 

Schlichtungsverfahren bei Overblocking-Beschwerden:
Betroffenen sollte nicht zugemutet werden, sich in einem aufwändigen zivilrechtlichen 
Verfahren gegen Overblocking, also überschießende Sperren, zu wehren. Ein niedrigschwel-
liges Schlichtungsverfahren der KommAustria wäre hilfreich.

Gemeinsame Kontrollen von DSB und KommAustria verankern: 
Aus Filtermaßnahmen resultieren zudem Datenschutzrisiken, worauf unter anderem der 
deutsche Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit aufmerksam 
macht. Er ist besorgt, dass einige wenige Monopolisten mit Filterarbeit beauftragt werden. Es 
handle sich dabei um „automatisierte Einzelentscheidungen“ nach Artikel 22 der DSGVO, die 
nur unter eingeschränkten Bedingungen zulässig sind. Das Risiko sei groß, dass darüber noch 
mehr Rückschlüsse auf sämtliche Nutzer:innen ermöglicht werden. Bei Filtern bestünde stets 
die Gefahr einer anlasslosen, inhaltlichen Vorkontrolle durch private Unternehmen, die unter 
illiberalen Verhältnissen in die Nähe der Zensur geraten können. Auch Netzaktivist:innen 
befürchten, dass Filter – sobald sie einmal vorhanden sind – der Zusammenarbeit zwischen 
Plattform und Politik dienen könnten. In einem politischen Umfeld, das die Freiheitsrechte von 
Bürger:innen nicht achtet, wären sie ein mächtiges Mittel zur Unterdrückung unliebsamer 
Meinungsäußerungen.

Vor diesem Hintergrund sollte die Ausgestaltung der Filtertechnik nicht unter bloßem Verweis 
auf die Datenschutzbestimmungen der EU den Plattformen überlassen werden. Der Entwurf 
könnte vorsehen, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden (DSB, KommAustria) regelmäßig 
die Rechtskonformität prüfen.

Fachbeirat, der die KommA in Bezug auf Sperranordnungen berät: 
Welche mutmaßlichen terroristischen Aktivitäten Sperranordnungen zur Folge haben können, 
ergibt sich durch Verweis auf die RL 2017/54, die eine Liste an entsprechenden Straftaten 
enthält. Dass die rechtliche Zuordnung schwierig ist, zeigte etwa der Versuch, 
Protestaktivitäten von Tierschutzorganisationen als terroristische Bedrohung einzustufen. 
Zwar weist EG 12 der VO darauf hin, dass „die Formulierung radikaler, polemischer oder 
kontroverser Ansichten zu sensiblen politischen Fragen in der öffentlichen Debatte nicht als 
terroristischer Inhalt betrachtet werden kann“. Aufgrund von Abgrenzungsproblemen und 
erwartbarem öffentlichen Druck auf die Vollzugsbehörde, die Entfernung von Inhalten 
anzuordnen, die als radikal empfunden werden, wäre es zweckmäßig, wenn die Behörde vor 
eine Sperranordnung die Empfehlung eines mit Strafrechts- und Grundrechtsspezialisten 
besetzten Beirats einzuholen hat. Ein solcher sollte bereits in Grundzügen im vorliegenden 
Entwurf geregelt werden.
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