VERHALTENSKODEX FÜR DIE BEKÄMPFUNG ILLEGALER HASSREDEN IM
INTERNET
Facebook, Microsoft*, ,Twitter und YouTube (im Folgenden „die beteiligten ITUnternehmen“) –, die sich auch am EU-Internetforum beteiligen –, tragen wie andere „SocialMedia“-Plattformen auch eine Verantwortung für die Förderung der Meinungsfreiheit im
Internet.
Die IT-Unternehmen wollen gemeinsam mit der Europäischen Kommission und der EUMitgliedstaaten gegen illegale Hetze im Internet vorgehen. Mit Hassreden, wie sie im
Rahmenbeschluss 2008/913/JHA des Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen
Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit mit Hilfe des Strafrechts und den nationalen Gesetzen zu seiner
Umsetzung definiert sind, wird jegliches Verhalten öffentlicher Aufstachelung zu Gewalt
oder Hass gegen eine Gruppe von Personen oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe
nach den Kriterien Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstammung oder nationalen oder ethnischen
Herkunft bezeichnet. Die IT-Unternehmen und die Europäische Kommission betonen auch,
wie wichtig die Verteidigung des Rechtes auf freie Meinungsäußerung ist, das, wie der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt hat, „nicht nur für ‚Informationen‘
und ‚Ideen‘, die Zustimmung erfahren oder die als harmlos oder unerheblich betrachtet
werden, sondern auch für sämtliche Informationen und Ideen gilt, die den Staat oder einen
Teil der Bevölkerung beleidigen, beunruhigen oder kränken“1.
Die breite Gesellschaft und insbesondere die Organisationen der Zivilgesellschaft spielen
ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Verhütung der Zunahme von Hetze im Internet,
indem Gegendiskurse entwickelt werden, in denen Nichtdiskriminierung, Toleranz und
Respekt gefördert werden, insbesondere auch durch Sensibilisierungsmaßnahmen.
Die IT-Unternehmen unterstützen die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedstaaten
bei ihren Bemühungen, dafür zu sorgen, dass Online-Plattformen keine Möglichkeit dafür
bieten, dass sich illegale Hassbotschaften im Internet verbreiten. Die Zunahme illegaler Hetze
im Internet hat nicht nur auf Gruppen oder Einzelpersonen, gegen die sie gerichtet sind,
negative Auswirkungen, sondern auch auf diejenigen, die sich in unserer offenen Gesellschaft
für Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung einsetzen. Zudem übt sie eine abschreckende
Wirkung in Bezug auf den demokratischen Diskurs auf Online-Plattformen aus.
In der gemeinsamen Erklärung der außerordentlichen Tagung des Rates „Justiz und Inneres“
vom 24. März 2016 über die Terroranschläge in Brüssel wird betont, „die Kommission wird
die Arbeit mit IT-Unternehmen, insbesondere im Rahmen des EU-Internetforums,
intensivieren, um der terroristischen Propaganda entgegenzutreten und bis Juni 2016 einen
Verhaltenskodex gegen Hassreden im Internet zu entwickeln“2.
Zur Verhütung der Ausbreitung illegaler Hetze ist es von wesentlicher Bedeutung, dafür zu
sorgen, dass die einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des
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Rahmenbeschlusses 2008/913/JHA in allen Mitgliedstaaten ausnahmslos durchgesetzt
werden, sowohl online als auch im Offline-Umfeld. Während die wirksame Anwendung der
Vorschriften zur Kriminalisierung der Hassbotschaften von einem soliden strafrechtlichen
Sanktionen gegen die Täter von Hassreden und ihrer Vollstreckung abhängig ist, müssen
ergänzend Maßnahmen ergriffen werden, die sicherstellen sollen, dass Online-Vermittler und
Social-Media-Plattformen nach Eingang einer diesbezüglichen gültigen Meldung innerhalb
eines angemessenen Zeitraums gegen Hassreden im Internet vorgehen. Eine gültige Meldung
sollte ausreichend genau und ausreichend begründet sein.
Die IT-Unternehmen betonen, dass der gegenwärtige Verhaltenskodex3 sowohl als
Richtschnur für ihre eigenen Tätigkeiten als auch zum Austausch bewährter Praktiken mit
anderen Internet-Unternehmen, Plattformen und Social-Media-Unternehmen dienen soll.
Die IT-Unternehmen treten als Vorreiter bei der Bekämpfung der Verbreitung von illegale
Hetze im Internet auf und haben mit der Europäischen Kommission einen Verhaltenskodex
mit folgenden öffentlichen Verpflichtungen vereinbart:


Die IT-Unternehmen müssen klare und wirksame Verfahren für die Prüfung von
Meldungen über illegale Hassreden auf ihren Diensten einführen, um den Zugang zu
solchen Inhalten zu entfernen oder zu deaktivieren. Die IT-Unternehmen müssen über
Regeln oder Community-Leitlinien verfügen, in denen klargestellt wird, dass die
Aufstachelung zu Gewalt und aggressivem Verhalten verboten ist.



Nach Erhalt einer gültigen Meldung müssen die IT-Unternehmen derartige Anträge
aufgrund ihrer Regeln und Community-Leitlinien und gegebenenfalls nationaler
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/913/JHA mit eigens für
diese Aufgabe eingerichteten Überprüfungsteams prüfen.



Die IT-Unternehmen müssen die Mehrheit der gültigen Meldungen in Bezug auf die
Entfernung illegaler Hassreden in weniger als 24 Stunden prüfen und den Zugang zu
solchen Inhalten gegebenenfalls entfernen oder deaktivieren.



Zusätzlich zu den oben genannten Punkten müssen die IT-Unternehmen ihre Nutzer
informieren und dafür sensibilisieren, welche Art von Inhalten nach ihren Regeln und
Community-Leitlinien nicht erlaubt sind. Das Meldesystem könnte als Instrument dafür
genutzt werden.



Die IT-Unternehmen müssen Informationen über die Verfahren für die Übermittlung von
Meldungen – insbesondere in Bezug auf Meldungen über illegale Hassreden im Internet
und deren Entfernung – bereitstellen, um die Geschwindigkeit und Effizienz der
Kommunikation zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten und den IT-Unternehmen zu
verbessern. Die Informationen müssen über die von den IT-Unternehmen und den
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Mitgliedstaaten benannten nationalen Kontaktstellen laufen. Auf diese Weise könnten die
Mitgliedstaaten und insbesondere deren Strafverfolgungsbehörden mehr Einblick in die
Verfahren zur Erkennung und zur Meldung von Hassreden im Internet gewinnen.


Die IT-Unternehmen müssen die Bereitstellung von Meldungen und Kennzeichnung von
Inhalten, die zu Gewalt und aggressivem Verhalten aufstacheln, durch Sachverständige
fördern, insbesondere durch Partnerschaften mit Organisationen der Zivilgesellschaft,
indem sie klar über einzelne Unternehmensregeln und Community-Leitlinien und
Vorschriften über die Meldungs- und Benachrichtigungsverfahren informieren. Die ITUnternehmen müssen sich durch die breite geografische Ausdehnung der Partnerschaften
mit Organisationen der Zivilgesellschaft um die Stärkung solcher Partnerschaften
bemühen und gegebenenfalls die Aus- und Weiterbildung fördern, um die
Partnerorganisationen bei ihrer Rolle als „vertrauenswürdige Berichterstatter“ zu
unterstützen – unter gebührender Berücksichtigung der Wahrung ihrer Unabhängigkeit
und Glaubwürdigkeit.



Die IT-Unternehmen sind von der Unterstützung der Mitgliedstaaten und der
Europäischen Kommission abhängig, um den Zugang zu einem repräsentativen Netz von
Partnerorganisationen und „vertrauenswürdigen Berichterstattern“ in allen Mitgliedstaaten
sicherzustellen, die Meldungen mit der erfoderlichen Qualität erstellen. Die ITUnternehmen müssen Informationen über „vertrauenswürdige Berichterstatter“ auf ihrer
Website zur Verfügung stellen.



Die IT-Unternehmen müssen regelmäßige Schulungen über aktuelle gesellschaftliche
Entwicklungen für ihr Personal anbieten und einen Meinungsaustausch über das Potenzial
für weitere Verbesserungen führen.



Die IT-Unternehmen müssen die Zusammenarbeit untereinander und anderen Plattformen
und Social-Media-Unternehmen intensivieren und den Austausch bewährter Verfahren
verbessern.



In Anerkennung des Wertes eines unabhängigen Gegendiskurses gegen Vorurteile und
hasserfüllte Rhetorik zielen die IT-Unternehmen und die Europäische Kommission darauf
ab, ihre Arbeit zur Ermittlung und Förderung dieses Gegendiskurses sowie neuer Ideen
und Initiativen fortzusetzen und Bildungsprogramme, die zu kritischem Denken anregen,
zu unterstützen.



Die IT-Unternehmen müssen ihre Arbeit mit den Organisationen der Zivilgesellschaft
intensivieren, um Schulungen zu bewährten Praktiken der Bekämpfung von Vorurteilen
und hasserfüllter Rhetorik anzubieten, und ihre einzelfallunabhängigen Kontakte zu
zivilgesellschaftlichen Organisationen stärken, um diesen dabei zu helfen, wirksame
Gegenkampagnen zu initiieren. Die Europäische Kommission muss in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten zu diesen Bemühungen beitragen, indem sie die speziellen
Bedürfnisse und Forderungen der zivilgesellschaftlichen Organisationen feststellt.



Die Europäische Kommission sollte in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten auch bei
anderen Plattformen und Social-Media-Unternehmen die Einhaltung der in diesem
Verhaltenskodex enthaltenen Zusagen bewerben.
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Die IT-Unternehmen und die Europäische Kommission vereinbaren, die in diesem
Verhaltenskodex festgelegten Verpflichtungen und ihre Wirkung regelmäßig zu überprüfen.
Sie
kommen
ferner
überein,
weiter
miteinander
zu
erörtern,
wie
Transparenz,Gegenmaßnahmen und Alternativbotschaften weiter gefördert werden können.
Zu diesem Zweck finden regelmäßige Zusammenkünfte statt, und der hochrangigen EUGruppe zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der
Intoleranz wird bis Ende 2016 Bericht erstattet.
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