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l. Projektziel und Vorgaben
Die im Sinne des §3 Abs. 5 NetzDG beauftragte Stelle überwacht die Funktionalität der Mel-

dewege und den Umgang sozialer Netzwerke mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte.
Diese Überwachung soll in Form eines Monitorings durch Beobachtung und systematische Er-
fassung des Umgangs sozialer Netzwerke mit dort eingereichten Beschwerden erfolgen. Die
ausgewählten sozialen Netzwerke sind dabei gezielt auf rechtswidrige Inhalte hin zu durchsu-
chen. Festgestellte Verstöße gegen das NetzDG sind dem sozialen Netzwerk zu melden und
die daraufhin erfolgte Reaktion der Netzwerke ist zu überprüfen. Bieten Netzwerke mehrere
Beschwerdewege an, so ist die Überwachung der verschiedenen Meldewege mittels unter-
schiedlicher Endgeräte und unter Verwendung unterschiedlicher Software durchzuführen.
Diese Überwachung soll in halbjährlichen Testzyklen erfolgen. Nach jedem Testzyklus wird ein
Bericht über die Erkenntnisse des vergangenen Testzyklus verfasst.

Die Fokussierung während dieses ersten Testzyklus, der sich über den Zeitraum vom
01.01.2019 bis 30.06.2019 erstreckt, lag auf den Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter
und YouTube. Gemeldet werden sollten Verstöße gegen die Paragrafen §131 Gewaltdarstel-

lung, §140 Belohnung und Billigung von Straftaten, §185 Beleidigung und §186 Üble Nachrede.

2. NetzDG

Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchset-
zungsgesetz - NetzDG) - §3 Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte

(l) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein wirksames und transparentes Verfahren
nach Absatz 2 und 3 für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte vorhalten.
Der Anbieter muss Nutzern ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig ver-

fügbares Verfahren zur Übermittlung von Beschwerden über rechtswidrige Inhalte zur Verfü-
gung stellen

(2) Das Verfahren muss gewährleisten, dass der Anbieter des sozialen Netzwerks

l. unverzüglich von der Beschwere Kenntnis nimmt und prüft, ob der in der Beschwere gemel-
dete Inhalt rechtswidrig und zu entfernen oder der Zugang zu ihm zu sperren ist,

2. einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Be-
schwerde entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt; dies gilt nicht, wenn das soziale Netzwerk
mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einen längeren Zeitraum für die Löschung oder
Sperrung des offensichtlich rechtswidrigen Inhalts vereinbart hat,

3. jeden rechtswidrigen Inhalt unverzüglich, in der Regel inn.erhalb von sieben Tagen nach Ein-
gang der Beschwerde entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt; die Frist von sieben Tagen kann
überschritten werden, wenn



a) die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit des Inhalts von der Unwahrheit einer
Tatsachenbehauptung oder erkennbar von anderen tatsächlichen Umständen ab-

hängt; das soziale Netzwerk kann in diesen Fällen dem Nutzer vor der Entscheidung

Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Beschwerde geben,
b) das soziale Netzwerk die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit innerhalb von sie-
ben Tagen nach Eingang der Beschwerde einer nach den Absätzen 6 bis 8 anerkannten

Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung überträgt und sich deren Entscheidung
unterwirft,

4. im Falle der Entfernung den Inhalt zu Beweiszwecken sichert und zu diesem Zweck für die
Dauer von zehn Wochen innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinien 2000/31/EG und
2010/13/EU speichert,

5. den Beschwerdeführer und den Nutzer über jede Entscheidung unverzüglich informiert und
seine Entscheidung ihnen gegenüber begründet.

(3) Das Verfahren muss vorsehen, dass jede Beschwerde und die zu ihrer Abhilfe getroffene
Maßnahme innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinien 2000/31/EG und 2010/13/EU do-
kumentiert wird.

(4) Der Umgang mit Beschwerden muss von der Leitung des sozialen Netzwerks durch monat-

liche Kontrollen überwacht werden. Organisatorische Unzulänglichkeiten im Umgang mit ein-
gegangenen Beschwerden müssen unverzüglich beseitigt werden. Den mit der Bearbeitung
von Beschwerden beauftragten Personen müssen von der Leitung des sozialen Netzwerks re-

gelmäßig, mindestens aber halbjährlich deutschsprachige Schulungs- und Betreuungsange-
böte gemacht werden.

(5) Die Verfahren nach Absatz l können durch eine von der in § 4 genannten Verwaltungsbe-
hörde beauftragten Stelle überwacht werden.

(6) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Regulierten Setbstregulierung im Sinne dieses Ge-
setzes anzuerkennen, wenn

l. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer Prüfer gewährleistet ist,

2. eine sachgerechte Ausstattung und zügige Prüfung innerhalb von sieben Tagen sicherge-
stellt sind,

3. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang und Ablauf der Prüfung sowie Vorlage-
pflichten der angeschlossenen sozialen Netzwerke regelt und die Möglichkeit der Überprü-
fungvon Entscheidungen vorsieht,

4. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist und

5. die Einrichtung von mehreren Anbietern sozialer Netzwerke oder Institutionen getragen
wird, die eine sachgerechte Ausstattung sicherstellen. Außerdem muss sie für den Beitritt wei-
terer Anbieter insbesondere sozialer Netzwerke offenstehen.



(7) Die Entscheidung über die Anerkennung einer Einrichtung der Regulierten Selbstregulie-
rung trifft die in § 4 genannte Verwaltungsbehörde.

(8) Die Anerkennung kann. ganz oder teilweise widerrufen oder mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden, wenn Voraussetzungen für die Anerkennung nachträglich entfallen sind.

(9) Die Verwaltungsbehörde nach § 4 kann auch bestimmen, dass für einen Anbieter von so-
zialen Netzwerken die Möglichkeit zur Übertragung von Entscheidungen nach Absatz 2 Num-
mer 3 Buchstabe b für einen zeitlich befristeten Zeitraum entfällt, wenn zu erwarten ist, dass

bei diesem Anbieter die Erfüllung der Pflichten des Absatzes 2 Nummer 3 durch einen An-
schluss an die Regulierte Selbstregulierung nicht gewährleistet wird.

3. Überprüfung der Meldewege
Anbieter sozialer Netzwerke sind laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) dazu verpflich-
tet, ein Beschwerdemanagement für Meldungen rechtswidriger Inhalte für jeden Nutzer an-
zubieten. Beschwerdemanagement meint ein wirksames und transparentes Verfahren für den
Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte, das den Vorgaben des §3 Absatz 2 und
3 des NetzDG entspricht. Zusätzlich muss für jeden registrierten und nicht registrierten Nutzer
ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares Verfahren zur Uber-
mittlung rechtwidriger Inhalte bereitstehen (vgl. §3 Absatz l i.V. m. Absatz 2 und 3 sowie §3
Absatz l Satz 2 NetzDG).

Die .Funktionsweisen und Meldewege der einzelnen Netzwerke sind anhand unterschiedlicher
Endgeräte überprüft und dokumentiert worden und werden im Folgenden dargestellt.

3. 1. Facebook
Facebook stellt zwei unterschiedliche Meldewege zur Verfügung, um rechtswidrige Inhalte zu
melden. Über den "Melden"-Link können Inhalte gemeldet werden, die nach Ansicht der mel-
denden Person gegen die Gemeinschaftsstandards des Netzwerks verstoßen.
Über das NetzDG-Meldeformular können Inhalte gemeldet werden, diegegen das Netzwerk-
durchsetzungsgesetz verstoßen. Im Hilfe-Center gibt Facebook Auskunft darüber, wie miss-
bräuchliches Verhalten im Sinne der Gemeinschaftsstandards gemeldet werden kann. Dabei
stellt Facebook eine Anleitung zur Verfügung wie missbräuchliche Fotos, eine Gruppe mit
missbräuchlichen Inhalten oder andere missbräuchlichelnhalte gemeldet werden können.



-0

g
ä-
</>,.

c
3
Q.
n>

l
3
n»

i
3
ff)

2
(T)
Q.
(D
3

r-

3-
^-

3

3.
r-1-

3
m

ä.
(T>

j
3

s
^

m

Q)
Cft

l
<n

Q.
3"

eu
c:
^
5

>
U1
3

9-
rt-

eu
3

aa
CD
3
ro
Q.
S
n>
"^

z

5

(U
n> ST

%
^

fD

" ^ ?t

l. s
m W
? ro

Il
,=f 0.

tl
ä ;
9- 5.
5T i7

a>

tu
W

l
III

3

?
0
3

£U
Ul

3

n

"0 r+
(t)

m

Q.
m
3

r̂-
3
.K-
-0

ä
.
">

y>
3

(-)
3-
r+

s-
DJ

l
(D^,
Q-

l

^

>

3-
5'
^
c

3
Q.

^

^̂
i
eo

l
i

su

l
fD

1_>

r~>i
G'
u>
ai
3
3
fü
3

tn

i
a
ts

i
3
n>

>
-0
-0

i
l
0

5

ro ro

p
(D
y-
s
ö

T3

0
ro
<

n
n>

Q
g
tn
(Ü

Q
s
in
Fb

c

s
3
Q-
a-
(D

y
3"

rfT
3
Q.
n>
=3

2
m

Q:
s,
?

i
1

<2.
r+

Q.
ai
W

s
a>
a.
n>
3

n>
3
(?
cn
-a

2
no
a-
fD
=

p-

3
^-

-n
iu
f^
fD
g-
l
?r

2
Q_
a.
(D
3

,a
r-
3
7T

1
aj

^ ^ 3 >

1. 111
a. a. -
(D n>
3 3 2.

i ^1
3. 3_ 0 1
7T 7T Ul -t

rt z

l
^
3
CD

1 z ? 2
G. 0 Q.

c'

3:1!
l S 3. l-
ff ro" §. m"

.^ 3' ^:g-

ai

l
i

s s-

il

s

?
ft

?;
0

3
3
(B
5

2
s
-^

2

l
(T)
-l

l
r-1-

0

i

- s-
(0 tn

Q.
(D

(D
Q.
(0

tn

ni
Q- 0-
(T) (D

Z1 u-
l ?
l ^o- ro^
U Q:
s- ?
(U ~~

l i
(ü
0- 0-
3 m
TD rtl

Il
.^ fD

^ ^ n>

l
i
n
7-
EU

il
1^
!s i
Il
(0 (u

5 I-
o S
^' 3
'i ä
ä s
a- ai

ai:
3 U:

l- ä

tn

.3

<^ 3
s 3-
s s:
^ l
m -i

a. a.
u ro

^ < l
l i ^

O)
ü t=
c «^
3 ä
aj: re
a ^

c

l
fb

l
l
n
7-
N
c

Q.
rt>

0:
3
=1
fD
3

3 -p
ro 3

n>

n>
r>

rt
oJT

m s.
i Q-

u

(Ü ."*.

^ ~°
% ?
Is
3
c
W
Ul

fD
nj
3
Q.
n»
<5

^^-
tl
3 ^

N

^

:j
to

c

l
n>

l l
il

, s ?;

3
y

ö
3

III
II!
1 l <s

9- o
3 ?

0 ^

3

Q.
(ü

UO 5

fü
Q-
f0

CD
7-

n>
3

(U
c
u\

3
^-

Q.
ro

ro-
a-
(n

ff
c

3

fD
Q-
ro
=s

^ r.
a.
ro

IM
c:

3
fD

^5
7T

a- i5

i l
.o m

i S:
&. l
i-1
5 l
i ^
°- ^
§ s
^
Il
3 ^
ro. ^

la
Il
3 5'

il
5: ^

i
00

l
0'

g

s

.1
Q-

s
<
0
.s

3
.3-
CJ

l

iiij. pHi?n

i!ltäl1rl t
iH li 'Ui'J'IU

s llii'l'SI!
s lii!l-j!i

ro
Q.
.c
3
ao

1

fü
Q.
ro
3

3
V-

n>

r
^

nj

l
0-

l
7V

(Ü

Qi
3

i
g
(0
M
c
in

ä
n .
3-
Q.
u

^
c

T3
.o
ö
5
.u
s
9,
aT
n

=j-

c:

l
-a
-1

g
r+"

s
(0
-l
ä.
(D
3

s"
3
3

c
=+1
3"

.3

Q.
su
W
VI

Q.
ev>
.^

(^
s
<-t
c
to

(ü
3
(Ü
-^

eu

i
ro
(/>
n_
3-
0^
(/)
ü>
ro
3
fD
3



fs

«il«*» 4 «.^it<»

Pwflt POMlnjE

  ^
^Ssin?wä"»i4e¥"

5i!F»ftX«.i'i:'-^»te:-<=

BtMS"-

KAitiiaentar

Abbildung 2 - Meldung von Facebook-lnhalten als angemeldeter Nutzer (Desktop & Browser)

Anschließend müssen folgende Schritte durchlaufen werden, um eine Meldung erfolgreich
abschließen zu können:

Gib Fwdbackm diesem Beitrag X

MiE A.^'!; Fsmnat.'k ̂ 3i.,dBn w(J2ü ̂sfytiiK.':-,
f. 9£ -M^ El Cij. ir»;^fl  t.

Nackineii Gewah Bel&stiQung

SuzBodeiStjbsWBluzung Flllsdimldung

Spam unzuasBseVnkilufe Htasxas

Ttirm'smiK ciEMat anderes

?ti'^ <A"1 .o'ilt'ltJ '1 i^i'it*t;"y>W ;;*{:rik' h<il;ri'i . i^i

iyiAr'r N^i(;:-rcr ?y. y-yj-fc rfei';

Abbildung 3-Auswahlmöglichkeit nach Meldung (Desktop & Browser)



Klickt man auf "Etwas anderes" wird man auf das folgende Fenster weitergeleitet:

. (...^yi^&^^im-

teät^

VWW«^^'^ vwi vyhtn

Ul»S«i»

Ksxteym&^aydi

.

TK^J. ^fei^

»Kl*«!rit(«>«ra«i. t»jit<»iiB

Abbildung 4 - Schritt nach Auswahl der Meldemögiichkeit "etwas anderes" (Desktop & Browser)

Hat man das Feedback erfolgreich abgesendet, kann man nun bei den weiteren Optionen auf
"Beitrag melden" klicken: Ob dieser Button erscheint ist allerdings abhängig von denzuvor
ausgewählten Angaben.

Dsnke, dsiss'dv uns de» mitteilst,

fourfuittttüacK hfftps äur ayteTöm i öf-n wi^»n .iwwcitfi^\Q
jifii'rt rffabt. ff you thfnk aüniethtj'ia g<Wtt againr.t v>w
Corwvti^niiy SKWid«rst» p;<f»»<3 »tee» tqtce tho t;fro« t«

.FCpöri(. -:j(..

i" . ^ttm «>l(»cf<lw. »n
tht hüfWt ttOüh sfaw g<sy«»f!S«|t3tf <Ac:ht ryow
ff<tef ^i>lt<lil. -(i^ffift

AMc* von > vertiergan
Ö ttrS»M <fti<» dd<ifc<M <i«i>ttA ttittvtA twwft»' u?iiti>ta<cn

Abbildung 5 - Beitrag melden Button (Desktop & Browser

Hat man den Button "Beitrag melden" auswählen können, erscheint folgendes Fenster:

Hilf uns zu »erstehen, was patsiwt ist

was ist h»?

unff au (»»»»tfchB^, »Nfita pasonrt

. Esistnenigoderuniniersssant

Ich bin auf dem Rito md es gefallt mir
nicht

." Es sollie meiner Meinung nach nicht auf
Ficebookstin

. Es handelt slrii um Spani

Was lat mtt öi«*B«n Foto nicht In OrdnungT

Oina (at dlfi Pfltu von . wr «Ktur intpfnur
F-amliirt, da» itih nicht äi«f F(Ki*toook habftn
fflöciitc

Das tot <io» Fatectwictriuno

ettiina»! dddwu»

FOfnih

i;Bfcl!

Abbildung 6-Schritt nach der Meldung (Desktop & Browser)



Um die Meldung an Facebook übermitteln zu können, muss anschließend das Feld "Zur Uber-
Prüfung an Facebook senden" ausgewählt werden. Jedoch ist auch dieses Feld nicht immer
wählbar und abhängig von den zuvor ausgewählten Optionen.

Wasdu tun kamst

Wir w'ssen, d>ss das htrtiSaand sein Kann. Danm
fhAsl du Ner anlge Dina«, St du dagegBi unwmehimn
kannst,

©
Zur überprtfuna an hcebook stflden
ye{äi d'tit»^ &ättss; w n itf ̂ BK u»ws
Gtfflcä'scntft&staflaards -ris's&P*.

btodBwen
:!B'k!3iiittt;'4l<iR^i$ia"i^'MSir"^ »*' ä&Wi ai^?

Alles von iiartKrgm
t^J g. \. ;, :"rt!J<^ iri. fi:-;' ;'rti!->-<

Znratk «bbncli»

Abbildung 7 - abschließender Schritt "zur Überprüfung an Facebook senden"

Smartphone & Browser

Als nicht angemeldeter Benutzer lassen sich Posts und Kommentare über den Smartphone-
browser per "Melden"-Link nicht melden. Profile lassen sich rein technisch gesehen möglich-
erweise melden, der Versuch war bei der Überprüfung des Meldeweges jedoch erfolglos, da
der entsprechende Button ausgegraut blieb und sich eine Meldung demnach nicht abschlie-
ßen ließ, oder das Meldeformular endlos lud und sich nicht aufbaute.
Als angemeldeter Nutzer erfolgt die Meldung per "Melden"-Link eines Profils, eines Beitrags
oder eines Kommentars genau wie im Desktopbrowser.

Smartphone & App

Als nicht angemeldeter Nutzer ist die App nicht verwendbar und somit eine Meldung rechts-
widrigen Inhalts nicht möglich. Als angemeldeter Nutzer lässt sich eine Meldung auf dem glei-
chen Weg wie im Browser durchführen. Zunächst muss Feedback zu dem rechtswidrigen In-
halt gegeben werden, ehe der Inhalt an Facebook gemeldet werden kann.

3. 1. 2. NetzDG-Meldeformuiar.
Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für Inhalte, die gemäß dem NetzDGgemeldet werden
sollen. Es ist im Hilfebereich von Facebook zu finden und über einen Link im Impressum auf-
rufbar.

Alle Inhalte auf Facebook können über ihre jeweilige URL gemeldet werden. Steht diese bei
der Meldung nicht zur Verfügung, kann man versuchen den entsprechenden Inhalt über
Screenshots und eine Beschreibung zu melden. Allerdings kommt es dann gelegentlich zu ei-
ner Rückmeldung des Netzwerks, dass die Meldung nicht bearbeitet werden kann, da der ge-
meldete Inhalt zur Überprüfung nicht gefunden werden kann.



Device

Desktop
Smartphone

Smartphone

Software

Browser

Browser

App
(öffnet Browser)

Angemeldeter Nutzer
Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
(URLs der Kommentare per App nicht erreichbar)

Nicht angemeldeter Nutzer
Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
(Link auf der Anmeldeseite öffnet Browser-
seite)

Tabelle 2: Zusammenfassung NetzDG-Meldeformular (Facebook)

Das Formular ist über einen Link im Impressum zu erreichen. Beiträge, Fotos und Videos lassen

sich auf diesem Weg melden. Das Formular verlangt viele Angaben zur eigenen Person. Dazu
gehören als Pflichtangaben der eigene Name, eine gültige Mailadresse und die eigene Ppstan-
schrift. Die Angabe des Arbeitgebers und einer genauen Berufsbezeichnung bilden optionale
zusätzliche Angaben. Weitere Pflichtfelder zur erfolgreichen Durchführung der Meldung sind

die Angabe des jeweiligen Links (alternativ Screenshot inkl. Beschreibung des Inhalts) und ge-
gen welchen Paragrafen der Inhalt verstößt.

In dem Formular wird darauf hingewiesen, dass die Behauptung einer strafrechtswidrigen Tat
eine ernste Angelegenheit darstellt und es wird empfohlen, gegebenenfalls einen Rechtsan-

walt hinzuzuziehen. Der Beschwerdeführer wird von Facebook über den Eingang der Be-
schwerde per Mail informiert. Diese enthält eine eindeutige Beschwerdenummer, ist in der

verwendeten Sprache uneinheitlich und entweder auf Deutsch oder Englisch. Gelegentlich
wird der Beschwerdeführer per Mail informiert, dass die Meldung zum aktuellen Zeitpunkt
noch bearbeitet wird.
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ffetzDO Reporting Form #2476260515928855
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'Riaaks,

Thß'facebookTteam

Net2DG Reporting Form »2476260SIS9288SS

^ Von: >if»bwk0l
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».. :.. >. -B

Sehr geelarte Oamea und HiHTeo,
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>Thante,
^.The Eac8boo& Team
>

Abbildung 8- Bestätigungsmails nach Eingang einer Beschwerde via NetzDG-Formular

Desktop & Browser

Alsnicht angemeldeter Nutzer ist das NetzDG-Meldeformular über den Link zum Impressum,
der sich auf der Anmeldeseite von Facebpok befindet, zu erreichen. Über das Impressum ge-

langt man auf die Facebookseite zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Im NetzDG-Hilfebereich
werden zunächst einige Informationen zum NetzDG zusammengefasst und ein Button bereit-
gestellt, um eine entsprechende Meldung durchzuführen. Das Meldeformular baut sich in ein-
zelnen Schritten durch Anklicken der jeweiligen "Fortfahren-Buttons"wie nachfolgend darge-
stellt auf:



» a »

^MSVtßJtltWi, W

Abbildung^ - Darstellung des NefzDG-ft/leldeformylars
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Für angemeldete Nutzer ist der Meldeweg und das Formular identisch.

Wenn die Meldung erfolgreich abgeschlossen wurde, erhält man umgehend eine Bestätigung
in derPlattform selbst und zusätzlich eine Mail mit einer Zusammenfassung des in dem For-

mular eingetragenen Inhalts.

. BI; r a .

Abbildung 10 - Reaktionen auf Meldung via NetzDG-Meldeformular

Per Mail wird der Beschwerdeführer anschließend über den aktuellen Bearbeitungsstand so-

wie das Ergebnis der Überprüfung informiert.

Smartphone & Browser

Über den Browser am Smartphone lässt sich das NetzDG-Meldeformular auf zwei Wegen er-
reichen:

Entweder über den Hilfebereich und den Button "Richtlinien und Meldungen" und anschlie-
ßende Auswahl der Fläche "Netzwerkdurchsetzungsgesetz ("NetzDG")":

Mt>chte»l du dich uprpiildw üdw
Facebook banrefian?

ü -ri'i- r-^-iTO

Wie ersiella ich ein Facriwok-Konto?

.^< Wie melde Ich mich bsl ffleiiiBTti
Facnbwk-Kmrto an?

ich kann mteh nldit bei Fncebook

.wti»' . 'rttis?-.. ' W;-^<hi't*-t";T'i--i^Ttr. 'i*^ft, rr,
Wöi.fW^W

~, in. (u5>. °"

RtehtilnlBn und Mridungm

^j-»'<i.K. iio^nr>.<>Jr>~!

WEdf-. vwi ('s-.̂ t-. -c'v s't > - v.-eviWl.

Me^-A^rkii"r<;>li. ;. l^<ig3piW. ^i.. Nft^yi>^

Mft!t<»r;ft!W. -Vc^»i"-). -. :H^?f Pri'-tii' ;;»!. iit

<;'iHtäuMEil.if3 y?"^i--t:s-.ll: Kt;-i't

Abbildung 11 - Erste Möglichkeit das NetzDG-Formular zu erreichen (Smartphone & Browser)
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Oder über den bekannten Weg des Impressums und den dortigen Link zum NetzDG-Melde-
formular:

focebook

l'ii;.-»«?

^ki-^.

,̂ <v
f^'k

'ü

J
Mü^.. ;-., . , ^^... -,

. ^OstemEchainta

öwnaInMhalunandntdft

<3 0 U . 400

.Abbildung 12 - Zweite Möglichkeit das NetzDG-Formular zu erreichen (Smartphone & Browser)

Anschließend baut sich das bereits beschriebene Meldeformularauch hier schrittweise auf.

Als angemeldeter Nutzer kann man in der eigenen Startseite oben rechts die drei waagerech-
ten Striche anklicken. Dadurch öffnet sich ein Menü, das am Ende die Links zum Hilfecenter

und Impressum enthält.

Ißl Creyt« gr&yp
. Seemore-groups

 

Create new Page

Cieate ad

fttv^Ay. ' .f«^

SS i-artgüäöe

Heto Cimt».

a Setling«

Prlvacystortcyts
(B-

[^i Impressum/AGß/NRtzDG

0 Report a probtem

LoyOtrt

iS,' op

Abbildung 13 -Weg zum NetzDG-Formular als angemeldeter Facebook-Nutzer (Smartphone & Browser)

Meldeweg und Formular entsprechen anschließend den bereits dargestellten Abläufen.
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Im Browser wird nach dem Absenden des Formulars folgende Rückmeldung angezeigt:

Wl8 »r»K;tto (ch ftln FtKifl&oolfKoptoV

Wiam<ldfi ich micn bflf meinwn
F^ttüfwk-Konlu BII?

0 0 U

Abbildung 14 - Rückmeldung nach Absenden des Formulars (Smartphone & Browser)

Smartphone & App

Als angemeldeter Nutzer ist das NetzDG-Meldeformular über das Menü auf der Startseite zu
erreichen. Dort gelangt man über das "Hilfe und Supporf'-Menü in den Hilfebereich. Dort er-
reicht man. den Menüpunkt "Richtlinien und Meldungen". Über den "Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz ("NetzDG")"-Button gelangt man erneut auf die Seite, um eine Meldung durchzufüh-
ren. Durch Klicken auf den entsprechenden Button erreicht man das bekannte NetzDG-Mel-
deformular, das sich erneutschrittweise aufbaut.
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< NftzDG.Meldeformular
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tch ywsieirt und mfi&nte (iifT{ah/»n-

f3 :©

. 0,61 @® C^ B B ®iS @ ^

Abbildung. 15 - Weg zum NetzDG-Formular als angemeldeter Nutzer (Smartphone & App)

In der App gibt es keine Möglichkeit die Links von den Kommentaren zu kopieren, obwohl
diese für die Meldung per NetzDG-Meldeformular besonders wichtig sind. Die Links zu Beiträ-
gen lassen sich über die Teilen-Funktion auch in der App kopieren.

Auch als nicht angemeldeter Nutzer kann in der App eine Beschwerde per NetzDG-Meldefor-

mular durchgeführt werden. Über einen Link zum Impressum auf der Anmeldeseite der App
öffnet sich dieses (allerdings in einem Browser). Anschließend kann die Meldung dort wie die
Meldung in einem Browser am Smartphone vollzogen werden.
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Abbildung 16 -Weg zum NetzDG-Formular als nicht angemeldeter Nutzer (Smartphone & App)

Nach erfolgreichem Abschluss der Meldung wird in der App folgende Rückmeldung angezeigt:

Welche Natnnn sind oiif Fiicebcok

augelaasfn?

Wiw iaüfr X.-h feüt, wortitiw Mi <iif
f8 *üookbfiniachrittfiti9> werde?

Wo Riida föti in*)i»8 Faceboük-

EiftttttfliinytOT?

Wie kann ich mein FacebwA-Paasv-wt
Bnrik!'? oder .FoTttekaftt^cn?

Wanifti »?rtni mir ciiw i-ehlCTiwtijlung

at)g*z*igt, dass^idt aurefrK! Unuffhanung
iWff piV*lw>lr nlrta* »>t<*1riiM1i"l (».tHxt^

Abbildung 17 - Rückmeldung nach erfolgreicher Meldung via NetzDG-Formular (Smartphone & App)
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3. 1. 3. Besondere Beobachtungen
Während der Monitoringphase ist aufgefallen, dass ein neu erstelltes Facebook-Konto (ca. 50

abgeschlossene Meldungen per "Melden"-Link) nach zwei aufeinanderfolgenden Meldungen
per NetzDG-Meldeformular gesperrt wurde. Eine Information über die Sperrungerfolgte per
Mail nicht. Bei dem Versuch sich mit dem Konto anzumelden, erschien folgende Benachrich-

tigung:

Abbildung 18 - Benachrichtigung über Sperrung per NetzDG-Meldeformular

Über die rechte Auswahlfläche kann man eine Datei seines Kontos erstellen und herunterla-

den. Über den linken Link erreicht man das Hilfe-Center. Dort werden folgende Informationen

angezeigt:
tj^ > B, a ^

.-O- . -. --«An. c ^, 0 .

Wanmn wunh- ineln Konto gesperrt?

s:CT:<tff -kt. ̂ itif^if mmt ^ .. *? ^piiäs Fiiw^i^i'AiiisSi-iy^iE:
.1W,

UläpeR-üttiifen

C(!t1:C.T;l<Ul fel^ . ^^"Ktw. s-lf. 'aTl

VWS!Wlt:f!jecif,t\''?li!l'':^l''''ft.. iff't<1K<v'''rT^Wi- ^.?liyl f<^
wwF-V!t. -fC, f'W!'i^-^Aw. r-StVfn''»swFwespitf:'<^ »).
.yysK'-wSir.̂ f.i S.^VVSWM S)»,^'^. iawi.-'X(iit,*f

Bf^nfi?-^ m »^ BfwiGtiU"'Bpy: <. ̂ >-y;rd

üt fym-  Fi!.*rMns rfW^fi töttftftBiiti*-.
.

^.ar', 'h» Vwww^y.\f^. t!)»Mtiii»wi :&s-^f-vXii" ..

yaaxs''sti'wwi.

Abbildung 19 - Informationen über Kontosperrung im Hilfe-Center

Über einen Link kann .man Kontakt zu Facebook aufnehmen, um sein Konto reaktivieren zu

lassen. Dafür muss man eine der folgenden Informationen an Facebook senden:
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Es wurde daraufhin das gleiche Dokument erneut eingesendet. Wenige Minuten später er-
folgte folgende Antwort von Facebook:

Abbildung 22 -finale Antwort von Facebook auf Reaktivierungswunsch des Accbunts

3. 2. instagram
Instagram bietet insgesamt drei verschiedene Meldewege an. Zum einen lassen sich über den

"Melden"-Link Inhalte melden, die auf eine Verletzung der Gemeinschaftsstandards überprüft
werden. Außerdem lassen sich über das NetzDG-Meldeformular Inhalte melden, die aufVer-

Stöße gegen das NetzDG überprüft werden. Zusätzlich bietet Instagram ein Community Gui-
delines-Formular an, das auch ohne ein aktives Instagramkonto verwendet werden kann und

die gemeldeten Inhalte auf eine Verletzung der Gemeinschaftsstandards überprüft. Dieses
wurde aber aufgrund der Tatsache, dass es den "Melden"-Link-Meldewegfür nicht angemel-
dete Benutzer ersetzen soll, nicht in den Monitoringprozess aufgenommen, da sich dieser
hauptsächlich mit NetzDG bezogenen Meldungen beschäftigt.

Eine Auffälligkeit ist, dass es bei Meldungen per "Melden"-Link keinerlei Rückmeldung seitens
des Anbieters an die meldende Person zu geben scheint. Bei Meldungen per NetzDG-Melde-
formular wird der Nutzer per Mail über den Eingang der Meldung und weitere Ereignisse im

Zusammenhang mit der Meldung informiert.

3. 2. 1.
,
Melden//-Link

Über den "Melden"-Link können Nutzer, Posts und Kommentare gemeldet werden. Man er-

hält auf eine Meldung per "Melden"-Link aktuell kein Feedback des Anbieters. Unabhängig
vom Ausgang der Überprüfung wird der gemeldete Inhalt mit Absenden der Meldung für den
Beschwerdeführer ausgeblendet.

Device

Desktop
Smartphone
Smartphone

Software

Browser

Browser

App

Angemeldeter Nutzer
Profil Post
"Melden"-Link
"Melden"-Link
,
Melden"-Link

Kommentar

Nicht angemeldeter Nutzer
Profil Post Kommentar
Nicht möglich
Nicht möglich
Nicht nutzbar

Tabelle 3: Zusammenfassung "Melden"-Link (Instagram)
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Desktop & Browser

Als nicht angemeldeter Benutzer lassen sich Kommentare und Profile per "Melden"-Link im
Desktopbrowser nicht melden. Um die Meldung über einen rechtswidrigen Post abschließen
zu können, wird man aufgefordert sich mit einem Instagram-Profil anzumelden, sodass auch
hier eine Meldung nicht möglich ist.

Zu Beginn dieses Testzyklus war auch als angemeldeter Benutzer das Melden eines Kommen-
tars zunächst gar nicht und später noch nicht in allen Browsern möglich. Mittlerweile lassen
sich jedoch Profile, Beiträge und Kommentare in jedem Browser über die drei waagerechten
Punkte melden.

Report

C »5&/"- ^^T^'. Cp f' ^
^v. "'-..

Ijustdon'tlikeit

ll's spam

Nudity or pomography

Hate speecft or Symbols

Other

Abbildung 23 - Melden eines Nutzers bei Instagram (Desktop &'Browser)

^ .itMUp-tyfltt

Ga»pw

oyüt.

cari

fleport

u^'-fif^^vt^^ 'y: /-<e^ "\'tst, vs^

;?^..

l just don't llke It

Ifs spam

Nudity or pomography

Hate Speech or Symbols

Olher

x

Abbildung 24 - Melden eines Beitrags auf Instagram (Desktop & Browser)
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Diese letzte Seite des Meldeformulars unterscheidet sich je nach vorher angegebenem Grund

,1

Report
"'h ..ti'-eyoi. räoo-tii'igrt''' ,m-r"-'

Spamdr:Scam

Äbusive Conlent

Cancel

l just donl like it

ap<un

Mudity or pdmoflraphy

Hate specch or synibots

Viotence or üireat o1 violence

Safe or prontotlon uf rfruga

Harassmentor bultytng

Repon os Intelleciual property viobttion7

seif infiiry

< Report X

Report äs hatespeech orsymboits?

We renKfve-.:
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Abbildung 25 - Melden eines Instagram-Kommentars (Desktop & Browser)

für die Meldung. Es werden immer Inhalte aufgezählt, die bei dem jeweiligen Grund gelöscht
werden. Zusätzlich wird man darüber informiert, dass Instagram der gemeldeten Person flieht
mitteilt, wer die Meldung durchgeführt hat und dass man den Notruf kontaktieren soll, wenn
sich jemand in unmittelbarer Gefahr befindet.

Smartphone & Browser

Genau wie i m Browser am Desktop ist das Melden von Nutzern und Kommentaren auch am
Smartphone im Browserfür nicht angemeldeter Nutzer nicht möglich. Ebenso wird man zum

Abschließen einer Meldung eines Beitrags aufgefordert, sich mit einem Instagram-Profil anzu-
melden.

Auch das Melden als angemeldeter Nutzer ist identisch zu dem Meldeweg im Desktop Brow-

ser. Lediglich das Melden von Kommentaren läuft über den Browser des Smartphones nicht
über die drei waagerechten Punkte, sondern je nach Smartphone über "Gedrückt halten" oder

"zur Seite wischen" des zu meldenden Kommentars. Der Meldeweg ist anschließend Jedoch
identisch zur Desktopversion.
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Smartphone & App

Die App ist nicht nutzbar, wenn man sich dort nicht mit einem Instagram-Profil anmeldet.
Dementsprechend können keine Meldungen durchgeführt werden.
Auch in der App lassen sich Nutzer und Beiträge über die drei waagerechten Punkte über den
bereits beschrieben Meldeweg melden.
Um ein Kommentar zu melden, muss dieser erneut je nach Smartphone entweder durch "ge-

drückt halten" oder "zur Seite wischen" ausgewählt werden. Es erscheint ein lcon mit "Ausru-
fezeichen". Wählt man dieses lcon aus erscheint folgendes Fenster:

"tl T<h*om. <j» LTF WiS»

< Kwnmotrtarö

f :. A

Wnim iiKliI») du diexn Kommentar?

Spsn r-rier Betri.ß

ttbi'^uchl'/;?'. " in!
W W

Abbrechän

Abbildung 26 - Instagram Kommentar melden (Smartphone & App)

Wird der Kommentar als "Spam oder Betrug" gemeldet, wird dieser augenblicklich für den
Beschwerdeführer ausgeblendet (unabhängig von dem Ausgang der Überprüfung). Bei Aus-
wähl des Buttons "Missbräüchlicher Inhalt" erscheint folgendes Fenster:
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Fnrtlg

Vfarurtt trieldc'i.l du Jiitsei» Konimcntai'?

Gcfälh mir einfach nteht

51>ain

Ka(*tEtan, T<!ltungM> oder PBmografin

Hascrecfc oder -symbol&

Gewalt oder Gc'waltantfrohunfl

Vertauf oder Bewerben von Droflen

Bcfäfitigungudw Bidtying

Verstoß geg&n Rechte ar gcbtigem Eigentum

SftlbsweriBUung

Abbildung 27 - bei Auswahl "missbräuchlicher Inhalt" Instagram (Smartphone & App)

Wurde die Beschwerde erfolgreich abgeschlossen, erhält der Beschwerdeführer eine Melde-
bestätigung.
ttl'TitliAotn^» JE

 

14 <*

Fettig

Danke, dass du das gemeldet
hast

VJricn Dank, dass riu uns dabö! hllffit, dSe -
Sfchcriiait dw IngtagtBm-CQmmunily zu
wehren. BltK beaehta, dasäwlr derPereon, die
dis Ftrto, Vidcu oilcrden KonCTGnlarsepaslel
hat, dein® Identität racltt otfenteasn.

Unser Tea(t>-wird diesen Bsltrag ÜberpriKen und
Ihn bal alnen Vö'sto8 gßgen uii&ers

. loeter
. "iff ~ ;-". ^®ntteniBn.

Abbildung 28 - Meldebestätigung Instagram' (Smartphone & App)

3. 2. 2. NetzDG-Meldeformuiar
Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für die Meldung rechtswidriger Inhalte, die hinsichtlich
eines Verstoßes gegen das NetzDG überprüft werden sollen. Es ist im Hilfebereich von Insta-

gram sowohl über die App als auch im Browser zu finden. Auf diesem Weg können unter-
schiedtiche Inhalte (Beiträge, Fotos und Videos) über die jeweilige URL gemeldet werden.

Steht die explizite URL nicht zur Verfügung, kann man versuchen den entsprechenden Inhalt

per Screenshqt und einer Beschreibung zu melden. Kommentare haben grundsätzlich keine
eigene URL, sodass diese auf einem anderen Weg in dem Meldeformular beschrieben werden

müssen.
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Device

Desktop
Smartphone

Smartphone

Software

Browser

Browser

App

Angemeldeter Nutzer
Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
(öffnet Browser)

Tabelle 4: Zusammenfassung NetzDG-Meldeformular (Instagram)

Nicht angemeldeter Nutzer
Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

Ähnlich wie bei Facebook ist während der Monitoringphase auch hier aufgefallen, dass der Beschwerdefüh-

rer per Mail Rückmeldungen von Instagram erhält. In ebenso inkonsistenter Sprache werden Meldebestä-
tigungen mit eindeutiger Melde-ID versendet. Unter Umständen wird die meldende Person darüber infor-
miert, dass sich die Meldung derzeit noch in der Prüfung befindet (zumeist in Englisch) und der Beschwer-
deführer wird in der Regel über das Resultat der Überprüfung informiert.

Desktop & Browser

Als nicht angemeldeter Nutzer lässt sich das NetzDG-Meldeformular über den Link zum Im-
pressum auf der Anmeldeseite von Instagram finden. Über den Link dort gelangt man auf die
Informationsseite des NetzDG, auf der man über den grünen Button eine Beschwerde einrei-
chen kann. Ablauf und Formular ist identisch zu dem von Facebook.

ttehpl«

(a-BNB

Abbildung 29 -Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformular (Desktop & Browser)

Auch alsangemeldeter Nutzer sind der Meldeweg und das Formular identisch zu Facebook.
Über einen Link zum Impressum auf der eigenen Startseite gelangt man auf das entspre-
chende NetzDG-Meldeformular. Sowohl als angemeldeter als auch als nicht angemeldeter

Nutzer erhält man nach abgeschlossener Meldung per-NetzDG-Meldeformular eine Bestäti-
gungsmail zugeschickt.

Smartphone & Browser

Auch als nicht angemeldeter Nutzer kann im Smartphone-Browser das Impressum über ein
Menü aufgerufen werden. Dieses öffnet sich in einem neuen Tab und von dort kommt man
über einen Link zum NetzDG-Meldeformular
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Abbildung 30 - Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformular als nicht angemeldeter Nutzer
(Smartphone & Browser)

Als angemeldeter Nutzer erreicht man das Impressum über die Einstellungen auf der eigenen
Profilseite. Anschließend sind der Meldeweg und das Formular identisch im Vergleich zum
nicht angemeldeten Nutzer.
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Abbildung 31 - Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Nutzer
(Smartphone & Browser)

Smartphone & App

Als nicht angemeldeter Nutzer erreicht man das NetzDG-Meldeformular über den Link zum

Impressum auf der Anmeldeseite der Plattform.
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Abbildung 32 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG-Formular als nicht angemeldeter Nutzer
(Smartphone&App)

Als angemeldeter Nutzer gelangt man über das eigene Profil und die drei waagerechten Stri-
ehe in die Einstellungen. Dort kommt man über das Feld "Hilfe" auf den Button "Problem mel-
den" und kann Spam oder Missbrauch melden. Alternativ kann im Hilfebereich über die Such-
leiste nach dem NetzDG-Meldeformular gesucht oder direkt der "NetzDG-Button" ausgewählt

werden.
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Der anschließende Meldeweg und das Formular selbst ist identisch zu den bisherigen Darstel-

tungen.

m
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Abbildung 33 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG-Formular als angemeldeter Nutzer
(Smartphone & App)

3. 2. 3. Community Guidelines-Formuiar
Im Hilfebereich von Instagram gibt es zusätzlich zum NetzDG-Meldeformular und dem klassi-

sehen "Melden"-Link Meldeweg mit dem Community Guidelines-Formular eine dritte Mög-
lichkeit Inhalte, die gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen zu melden. Dieser Melde-

weg ist als Alternative zum "Melden"-Link gedacht, für Nutzer ohne Instagramprofil, oder
wenn der Nutzer von dem zu meldenden Inhalt blockiert wird. Über das Community Guide-
lines-Formular können Kommentare, Fotos, Videos und Profile gemeldet werden. Als Begrün-

düng für die Meldung stehen die gleichen Auswahloptionen zur Verfügung wie beim "Mel-

den"-Link. Dabei sind die Möglichkeiten "Belästigung und Mobbing" sowie "Verstöße gegen

die Privatsphare" relevant im Sinne des NetzDG. Bei diesen beiden Auswahloptionen wurde
festgestellt, dass sich das Formular nicht erfolgreich abschließen lässt, wenn man nicht explizit
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angibt, dass man keinen aktiven Instagram-Account besitzt oder von dem zu meldenden Inhalt
gesperrt ist. Außerdem muss bei einer Meldung über das Community Guidelines-Formular
zwingend ein Link zu dem entsprechenden Inhalt angegeben werden, bzw. der entsprechende
Benutzername für das Melden eines Profils. Zusätzlich war während der Monitoringphase auf-

fällig, dass sich das Community Guidelines-Formular in inkonsistenter Sprache aufbaut (Spra-
ehe wechselt zwischen Deutsch und Englisch).

Desktop & Browser

Als nicht angemeldeter Nutzer können Profile, Posts und Kommentare über das Community
Guidelines-Formular gemeldet werden
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Abbildung 34 - Weg zum Instagram Community GuJdelines-Formular als nicht angemeldeter Nutzer
(Desktop & Browser)

Auch als angemeldeter Nutzer kann das Community Guidelines-Formular verwendet werden,
um eine Meldung durchzuführen. Ähnlich wie beim NetzDG-Meldeformular erreicht man über

den Link auf der eigenen Profilseite in das Impressum. Dort lässt sich wieder der Menüpunkt

"Privatsphäre und Sicherheit"auswähten. Anschließend sind der Meldeweg und das Formular
identisch zu der vorherigen Darstellung der Meldung als nicht angemeldeter Nutzer.
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Smartphone & Browser

Als nicht angemeldeter Nutzer können Profile, Posts und Kommentare über ein Formular im
Hilfebereich gemeldet werden. Über die drei waagerechten Punkte am oberen linken Bildrand
gelangt man in die Optionen. Dort kann man auf den Hilfebereich zugreifen. Meldeweg und
Formulare sind anschießend identisch zu der Desktopvariante.
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Abbildung 35 - Weg zum Instagram Community Guidelines-Formular als nicht angemeldeter Nutzer
(Smartphone & Browser}

Auch als angemeldeter Nutzer erreicht man das Formular über den Optionen-Button im eige-
nen Profil und den dortigen Link zum Hilfebereich. Meldeweg und Formulare sind identisch zu
der Version als nicht angemeldeter Nutzer.
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Smartphone & App

Auch über die Instagram-App ist es sowohl als nicht angemeldeter Nutzer wie auch als ange-

meldeter Nutzer möglich den Hilfebereich zu öffnen. Über diesen gelangt man. auf selbem

Weg wie zuvor bereits beschrieben zu dem Community Guidelines-Formular, um eine Mel-

düng durchzuführen.

3. 3. Twitter
Twitter stellt zwei verschiedene Meldewege zur Verfügung um Profile, einzelne Meldungen

("Tweets"), einzelne Direktnachrichten oder eine ganze Unterhaltung zu melden. So sind ei-

nerseits Meldungen über den "Melden"-Link möglich, die vom Netzwerk auf Verletzungen ge-

gen dieTwitter-Gemeinschaftsstandards oder bei entsprechender Angabe auf Verstöße gegen

das NetzDG untersucht werden. Zusätzlich ist eine Meldung über das separate NetzDG-Mel-

deformular möglich. Diese Meldungen sind ausschließlich für Inhalte bestimmt, die auf Ver-

Stöße gegen das NetzDG überprüft werden sollen. Im Hilfe-Center von Twitter steht für jeden
registrierten und nicht registrierten Nutzer eine Anleitung zur Verfügung, wie missbräuchli-
ches Verhalten per "Melden"-Link gemeldet werden kann.

Hier wird zunächst beschrieben wie Tweets oder Profile gemeldet werden können. Anschlie-

ßend wird erläutert, wie sich einzelne Direktnachrichten oder eine ganze Unterhaltung per

"Melden"-Link melden lassen. Diese Erläuterung lässt sich wahlweise für IOS-, Android- oder

Laptopgeräte anzeigen. Zusätzlich wird an dieser Stelle auch auf das NetzDG-Meldeformutar

hingewiesen, das entweder direkt über den dort aufgeführten Link oder über das Impressum

des Netzwerks verfügbar ist. In dem Hilfe-Center weist Twitter darauf hin, dass eine meldende

Person in der Plattform eine Benachrichtigung erhält, wenn Maßnahmen gegen einen Account
ergriffen wurden, von dem man selbst einen Inhalt gemeldet hat, unabhängig davon, ob diese
Maßnahmen aufgrund der eigenen Meldung oder einer anderen Meldung erfolgten. Während
der Monitoringphase war auffällig, dass Twitter eine Meldung häufig zunächst per Mail zu-
rückweist, den Account, der den gemeldeten Inhalt veröffentlicht hat, zu einem späteren Zeit-

punkt dennoch sperrt. Eine entsprechende aktualisierende Benachrichtigung über die aktua-

lisierte Reaktion der Plattform wird jedoch scheinbar nur per Benachrichtigungan angemel-
dete Benutzer innerhalb Twitters und bis dato nicht per Mail versandt. Dabei ist nicht ersicht-

lich, ob der Account aufgrund der eingereichten Meldung gesperrt wurde und teilweise wer-
den Inhalte als gesperrt ausgewiesen, zu denen keine Meldung durchgeführt wurde. Allge-
mein muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass rechtswidrige Inhalte nur für deutsche

Accounts gesperrt werden, grundsätzlich jedoch weiterhin sichtbar sind. Die meldende Person
erhält in der Regel vom Anbieter eine Rückmeldung in Form einer automatisierten Email, in
der der Erhalt der Meldung bestätigt und zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise das

Resultat der Überprüfung mitgeteilt wird. Als angemeldeter Twitternutzer erhält man manch-

mal zusätzlich zu der automatisierten Email eine Twitter-Benachrichtigung in seinem Profil.

Rückmeldungen erfolgen in Abhängigkeit des Browsers uad derApp-Einstellungen desjewei-
ligen Nutzers in Deutsch oder Englisch.
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3. 3. 1. "Melden'-Link
Der "Melden"-Link ist der für die meisten Benutzer bekanntere Weg, um Inhalte zu melden.
Er ist in die Website und die App integriert und direkt von den zu meldenden Inhalten erreich-
bar. Über diesen Weg können die Profile anderer Nutzer sowie einzelne Mitteilungen
("Tweets") gemeldet werden.

Device

Desktop
Smart hone

Smart hone

Software

Browser

Browser
A

An emetdeter Nutzer
Profil Tweet

"Melden"-ünk
"Melden"-Link

.
Melden"-Link

Nicht an emeideter Nutzer

Profil Tweet

Meldevor an nicht mö lich

Meldevor an nicht mö lich

A nidit nutzbar

Tabelle 5: Zusammenfassung "Melden"-Länk (Twitter)

Desktop & Browser

Als nicht angemeldeter Nutzer ist eine Meldung von Profilen und Tweets aufgrund fehlender
Auswahlflächen nicht möglich. Als angemeldeter Nutzer können Profile und Tweets über den

"Melden"-Link und das dadurch aufgerufene Meldeformular gemeldet werden. Wie eine sot-
ehe Meldung durchzuführen ist, beschreibt Twitter in ihrem netzeigenen Hilfe Center.

Abbildung 36 - Meldung eines Twitter Profits
(Desktop &Browser)

Abbildung 37 - Meldung eines Tweets
(Desktop & Browser)

Smartphone & Browser

Genau wie in der Desktop Version lassen sich auch über den Smartphonebrowser als nicht
angemeldeter Nutzer weder Profile noch Tweets melden. Als angemeldeter Nutzer wird man
wie auch am Desktop über den "Melden"-Unk zu dem entsprechenden Meldeformular wei-
tergeleitet.

Smartphone & App

Als nicht angemeldeter Nutzer lässt sich die Twitter App nicht nutzen, sodass das Melden eines
Profils oder Inhalts auf diesem Weg nicht möglich ist. Als angemeldeter Nutzer erreicht man
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über den "Melden"-ünk an dem zu meldenden Inhalt wieder dasenteprechende Meldefor-
mylar, um eine Meldung zu tätigen.
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Abbjtdyng 38 - "Melden"-Unk Twitter Profit
(Smartphone SE App):

y

ü^er-

t?^n'i%;h^^i

iJif$N üni9<ha^u^@ ̂ tymmx^i^fi

^ !^oek§!rsfl

'^ T.weOiiüfefeEt

Abbildung 39 -^Melden"-Link Tweet
{Smartpbone & App):

Im Folgenden wird das Meideformülar für Meldungen per ,.,Melden"-Unk in den einzelnen

Zwischenschrjtten dargestellt:
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Abbildung 40 - Meldeformular rechtswidriger Tweets und Profile'als angemeldeter Nutzer
(Smartphone & App)

Beim Ausfüllen des Meldeformulars bei einer Meldung per "Melden"-Link als angemeldeter
Benutzer wird man zunächst aufgefordert anzugeben, warum man den Inhalt melden möchte.
Hier lässt sich unter anderem angeben, dass der Inhalt unter-das Netzwerkdurchsetzungsge-
setz fällt. Über den Link "mehr erfahren" gelangt man auf das Hilfe-Center von Twitter und
erhält Informationen, wie Verstöße auf der Plattform gemeldet werden können. Anschließend
wird man aufgefordert anzugeben was für einen Verstoß man melden möchte und welchem
Paragrafen dieser zuzuordnen ist. Es muss angegeben werden, gegen wen der zu meldende
Inhalt gerichtet ist und für wen die Meldung erstattet wird. Abschließend wird man anhand
folgenden Textes über die Bedeutung einersolchen Meldung belehrt:
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Ich verstehe, dass die gemeldeten Inhalte auf potenzielle Verstöße gegen die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen von Twitter und/oder das deutsche Strafrecht untersucht wird und dass ich eine Be-
schwerde einreiche, die gemäß dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Löschung oder zur Vorenthal-
tung von Inhalten in Deutschland führen kann. Ich verstehe, dass ich mit dieser Beschwerde ei-
nen schwerwiegenden Vorwarf erhebe.

Alle in dieser Beschwerde enthaltenen Informationen sind wahr und korrekt und ich reiche diese Be-
schwerdeein, weil ich in gutem Glauben der Ansicht bin, dass eine Verletzung der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen von Twitter oder eine sonstige Rechtsverletzung vorliegt.

Ich verstehe, dass der gemeldete Nutzeraccount benachrichtigt wird und dass diese Angelegenheit an
die Lumen-Datenbank gemeldet, im Twitter Transparenzbericht aufgeführt und in gesetzlich vorge-
schriebene öffentliche Berichte und Berichte an Behörden aufgenommen werden kann. (Um fortzufah-
ren, bitte nach unten scrollen.)

Ich verstehe, dass sich durch die Einsendung unvollständiger, ungültiger oder falscher Meldün-
gen die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass diese Meldung (sowie zukünftige Meldungen) von
den Twitter Systemen überprüft oder akzeptiert werden.

Ich verstehe, dass^ die Einsendung falscher Meldungen über Verstöße gegen die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder von falschen Rechtsbeschwerden zur Unterdrückung der Inhalte anderer Nutzer ein
missbräuchliches Verhalten im Rahmen der Twitter Regeln darstellen kann und dass wiederholte Ver-
Stöße zur dauerhaften Sperrung meines Accounts (sowie eventuell vorhandener verknüpfter Accounts)
führen können.

Durch eine digitale Signatur und Anklicken eines Kontrollkästchens bestätigt man, die Infor-
mationen gelesen zu haben und sie anzuerkennen. Wenn die Meldung abgeschlossen wurde
erhält man eine Bestätigung in dem Netzwerk und Twitter macht Vorschläge, wie die eigene
Twittererfahrung während der Überprüfung der Meldung durch Blockieren oder Stummschal-
ten des jeweiligen Users verbessert werden kann.

3. 3. 2. NetzDG-Meldeformular
Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für Inhalte, die gemäß Netzwerkdurchsetzungsgesetz
überprüft werden sollen und ist im Hilfe-Center und über das Impressum von Twitter (leitet
weiter ins Hilfe-Center) zu finden. Eine Besonderheit stellt sich bei der Nutzung des Opera
Browsers auf dem Smartphone heraus. Dort fehlt der Link zum Impressum der Plattform.
Das Erreichen des NetzDG-Meldeformulars ist hier also nur über manuelle Eingabe des Im-
pressum-Links möglich. Auch die manuelle Eingabe des Links des NetzDG-Meldeformulars
funktioniert nicht (Stand: 14.06.2019).

Device Software

Desktop
Smartphone

Smartphone

Angemeldeter Nutzer
Profil Tweet

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
Browser

Browser

App
(öffnet Browser)

Tabelle 6: Zusammenfassung NetzDG-Meldeformular (Twitter)

NetzDG-Meldeformular

Nicht angemeldeter Nutzer
Profil Tweet
NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular

App nicht nutzbar

Desktop & Browser

Als nicht angemeldeter Nutzer lassen sich Profite und Inhalte per NetzDG-Meldeformular mel-
den. Zugriffzu dem Formular erhält man über den Hilfebereich im Impressum der Plattform.
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Abbildung 4l - Startseite Twitter
(Desktop & Browser)

Abbildung 42 - Hilfebereich im Impressum
(Desktop & Browser)

Auch als angemeldeter Nutzer lassen sich auf dem gleichen Weg Profile und Inhalte dem An-
bieter melden. Über den Link zum Impressum auf der eigenen Profilseite lässt sich das
NetzDG-Meldeformular aufrufen.

Smartphone & Browser

Als nicht angemeldeter Nutzer ist es möglich, das NetzDG-Meldeformular über den Browser
des Smartphones zu erreichen und auf diese Weise ein rechtswidriges Profil oder einen rechts-
widrigen Inhalt zu melden. Zugriff zu dem Formular erhält man, identisch zu der Desktopver-
sion, über den Link im Impressum des Portals. Das Meldeformülar ist identisch zu der Desk-
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Abbildung 43 - Startseite Twitter
(Smartphone & Browser)
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Abbildung 44 - Twitter Meldeformular-Link
(Smartphone & Browser)

Als angemeldeter Nutzer gelangt man im Smartphone Browser über die Kontoinformationen
ins Hilfe-Center von Twitter. Dieses ist auf Englisch, lässt sich auf einigen Geräten jedoch ins

Deutsche übersetzen. Dort kann man über die Auswahlfläche "Einen Bericht einreichen" die
Kontaktmöglichkeiten aufrufen. Über den Button "Alle Support-Themen anzeigen" erreicht
man den Button "Durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz abgedeckt". Von dort wird man
auf das bekannte NetzDG-Meldeformularweitergeleitet.
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Abbildung 45 -Weg zum Twitter NetzDG Formular (Smartphone & Browser)

Smartphone & App

Als nicht angemeldeter Nutzer ist die App nicht verwendbar. Als angemeldeter Nutzer ist es

möglich über das Hilfe-Center das NetzDG-Meldeformular zu erreichen und eine entspre-
chende Meldung durchzuführen. Der Meldeweg entspricht dabei exakt den Darstellungen des
vorherigen Kapitels.
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Abbildung 46 - Twitter NetzDG-Meldeformular Gesamtüberblick
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Das NetzDG-Meldeformular ist ähnlich aufgebaut wie das Meldeformular des "Melden"-Links,
sodass auch hier ähnliche Angaben gefordert werden. Es wird eine Angabe gefordert, welchen

Verstoß man melden möchte und welchem Paragrafen dieser zuzuordnen ist. Es muss ange-
geben werden gegen wen der zu meldende Inhalt gerichtet ist und für wen die Meldung er-
stattet wird. Ergänzend zum Formular des "Melden"-Links wird darüber hinaus eine Angabe

gefordert, welcher Nutzer den zu meldenden Inhalt veröffentlicht hat (Twittername), ob ein

Profil oder ein Tweet gemeldet wird und einige Angaben zur eigenen Person. Dazu gehör n
eine eigene Mailadresse, optional die Angabe des eigenen Nutzernamens, eine digitale Signa-
tur und das Abschließen einer reCAPTCHA-Challenge. Ist diese erfolgreich abgeschlossen wor-
den, wird man über die Auswirkungen einer Meldung belehrt und durch Anklicken eines Kon-
trollkästchens bestätigt man die Informationen gelesen zu haben und sie anzuerkennen.
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Abbildung 47 - Belehrung über die Auswirkungen einer NetzDü-Meldung via Twitter
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Folgende Meklung im Browserfenster bestätigt den Eingang der Meldung:
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. Abbildung 48-Eingarigsbestätigung über den Erhalt der Meldung (auf der Twitterseite im Browser)

Zusäteiich wird man innerhalb der Twitter-Benachrichtigungen informiert, dass die Meldung
bei Twttter etngegangen ist:
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Abbildung 49 - Anwetidungsinteme Benachrichttgung ü:be.r&halt'äer Meidung (Twitfer-Benachrichtigung)
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3.4. YouTube
Hier können Nutzer, Videos, Kommentare und Community Posts von Kanalbetreibern per

"Melden"-Link oder über das separate NetzDG-Meldeformular gemeldet werden. Während
Meldungen per NetzDG-Meldeformular explizit auf Verstöße gegen eben dieses untersucht
werden, lässt sich bei Meldungen per "Melden"-Link durch das Setzen eines Hakens in einem
Kontrollkästchen angeben, ob der Inhalt auf einen Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards
oder gegen das NetzDG untersucht werden soll.

3. 4. 1.

Device

Desktop
Smartphone
Smartphone

"Meiden"-Link
Angemeldeter Nutzer

software Video """Kommentar
Browser Meldeformular
Browser Meldeformular

App Meldeformular .

Nicht angemeldeter Nutzer .
Video Kommentar

Nicht möglich
Nicht möglich
Nicht möglich

Tabelle 7: Zusammenfassung "Melden"-Link (YouTube)

Der "Melden"-Link ist der für Benutzer bekanntere Weg, um Inhalte zu melden. Er ist direkt in
die Website und App integriert und von den jeweiligen Inhalten zu erreichen. Explizite Anga-
ben im Rahmen der Meldung entscheiden, ob der Inhalt auf einen Verstoß gegen die Gemein-

schaftsstandards oder gegen das NetzDG überprüft wird. Die meldende Person erhält vom
Anbieter eine Mail mit einer eindeutigen Melde-ID und einer Eingangsbestätigung. Nach der
Prüfung wird der Nutzer über das Resultat der Überprüfung informiert. Die Sprache der Rück-
meldung scheint sich dabei an die von dem Benutzer im eigenen Profil eingestellte Sprache zu
orientieren.

Desktop & Browser

Um ein Video per "Melden"-Link zu melden, wird man aufgefordert sich bei der Plattform an-
zumelden, sodass eine Meldung als nicht angemeldeter Nutzer nicht möglich ist. Es besteht
nicht die Möglichkeit als nicht angemeldeter Nutzer Kommentare zu melden. Als angemelde-
ter Nutzer lassen sich Inhalte per "Melden"-Link und dem entsprechenden Meldeformular

melden.

Videos und Kommentare können gemeldet werden, indem man über die drei Punkte eine Aus-
wahlfläche erreicht und das Feld "Melden" anklickt. Auf diesem Weg gelangt man direkt zu

dem nachfolgenden Meldeformutar:

4l



Report vtdeo

0
l'"> Vtol»nl:nr r<iT>ufi»tm contrtm

<gt HhFmltd danuinnu» OVKI i

PhnnnnucuilMl or drue nbuac

0 ChlldabuaB - l

0 Sparnor mlfllaaaina . .

0 lntttft()nn ihy tfijlii.. <: ,

0 Cupilutx» lui

Wtrictad undT lb» Nwwork t:nforc«mTiT

Seportyltfeo

Tiiinftsisnsp cetec.Ewi'

0;00

.Thanksforf^orting

!S?A'

"r(n;gt? ?<<f-;:l(i-i. a'

diitiiit?
ff'^e;^ %;^:^

Ftyi^*. -)[. It.. dc"mi-w^^*-N-ittcy'. -:-;'.1)<!E;ü(T-^-»t:-y(;-. '^:;-:M'
{v:vwiiwr.Wf'vd-^r''.w.w^^'f .Lji'li^ft^li- .T..^t^.r .-"s
^.^v^. -f.-iiv'. - i:V>-- ww^pi- y.-^tif . ~. ß8ia»ti';iMriiii

['i^",«-!?.",'" "'t«:', '^a.'fa.r&immilyGi.Kitt»^
.tf'UISt.

i^Ny. REPORT
CL05E

Abbildung 50 - Meldung eines YouTube Videos, via "Melden"-Link (Desktop & Browser)
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Abbildung 51 - Meldung eines YouTube Kommentars via "Melden"-Link (Desktop & Browser)

Smartphone & Browser

Auch hier wird man aufgefordert, sich mit einem registrierten Nutzerprofil anzumelden, um
die Meldung erfolgreich abschließen zu können. Demnach lassen sich Kommentare und Vi-
deos wie auch am Desktop als nicht angemeldeter Nutzer nicht melden. Als angemeldeter
Nutzer lassen sich die Inhalte entsprechend des Vorgangs am Desktop auch per Smartphone
melden. Während der entsprechende Meldebutton bei Videos leicht zu erreichen ist, ist dieser
bei Kommentaren eher schwer zu finden. Erst durch Klicken auf den entsprechenden Kom-

mentar öffnet sich eine Auswahlmöglichkeit, um eine Meldung durchführen zu können.
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Abbildung 53 - Melden eines YouTube Kommentars (Smartphone & Browser)

Klickt man auf den "Melden" Button erfolgt die Meldung wie per Desktop am Browser.

Smartphone & App

Auch in der App lassen sich als nicht angemeldeter Nutzer keine Meldungen per "Melden"-
Link durchführen, da entweder der entsprechende Button fehlt oder man beim Absenden des
Meldeformulars aufgefordert wird, sich mit einem Nutzerprofil anzumelden. Als angemelde-
ter Nutzer lassen sich in der App Videos und Kommentare melden. Die Meldung von Videos
und Kommentaren verläuft komplementär zu der zuvor beschriebenen Meldung am Laptop.

. 3. 4. 2. NetzDG-Meldeformular
Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für Meldungen, deren Inhalt auf Verstöße gemäß dem
NetzDG überprüft werden sollen. Es ist im Hilfebereich von YouTube zu finden. Damit das
Netzwerk die Meldun&dem entsprechenden Inhalt zuordnen kann, muss in dem Formular die
URL des Inhalts angegeben werden. Der Beschwerdeführer erhält eine Feedback-Mail, in der
die erfolgreiche Durchführung der Meldung bestätigt wird, inklusive einer eindeutigen Be-
schwerde-ID. In einer zusätzlichen Mail wird der Beschwerdeführer über das Ergebnis der

Überprüfung informiert, jedoch wird die Beschwerde-ID hier nicht angegeben, sodass eine
eindeutige Zuordnung der Meldungen schwer ist.
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Abbildung 55 -Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als angemeldeter und als nicht angemeldeter
Nutzer (Desktop & Browser)

Smartphone & Browser

Auch als nicht angemeldeter Nutzer ist es möglich, per NetzDG-Meldeformular eine Meldung
durchzuführen. Hierzu klickt man auf dem Startbildschirm oben rechts auf das Profil-lcon, um

das Menü aufzurufen.
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Abbildung 56 - Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als nicht angemeldeter Nutzer

(Smartphone & Browser)
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Wählt man dort den Punkt "NetzDG Beschwerden" aus, öffnet sich folgendes Meldeformular:
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Abbildung 57 ~ Darstellung des NetzDG-Meldeformuiars von YouTube (Smartphone & Browser)

In diesem Formular müssen die gleichen Angaben gemacht werden, wie am Desktop. Alsan-
gemeldeter Nutzer erfolgt eine Meldung per NetzDG-Meldeformular auf identischem Weg.

Smartphone & App

Sowohl als angemeldeter als auch als nicht angemeldeter Nutzer der App gelangt man, wie
auch im Smartphone-Browser, über das Benutzer-lcon auf die Menü-Leiste. Dort lässt sich in
beiden Fällen das NetzDG-Meldeformular auswählen.
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Abbildung 59 - Weg zum YouTube NetzDG-Formular als nicht angemeldeter Nutzer (Smartphone & App)

Wird das Feld "NetzDG Beschwerden" ausgewählt, öffnet sich ein Standard Browser, in dem
das NetzDG-Meldeformular angezeigt wird.

4. Monitoring der Meldungen
In diesem ersten Testzyklus wurden die zu meldenden Inhalte in den ausgewählten Netzwer-
ken Facebook, Instagram, Twitter und YouTube manuell gesucht.
Wenn während dieses ersten Testzyklus ein rechtswidriger Inhalt gefunden wurde, wurde die-
serals MonitoringTaskin das interne Ticketsystem eingepflegt. Dadurch konnte gewährleistet
werden, dass jede Meldung eine individuelle interne Identifikationsnummer hat und somit
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eindeutig nachvollzogen werden kann. In dem jeweiligen Ticket werden für jeden rechtswid-

rigen Inhalt folgende verpflichtende Angaben zusammengetragen:

Summary = Name des Tickets
Report subject URL = exakter Link des jeweiligen Inhalts

Social Media Source = Auswahl auf welchem sozialen Netzwerk die Meldung erfolgt ist

Reported comment author = Name des Verfassers des rechtswidrigen Inhalts

Reported comment = Exakter Wortlaut des rechtswidrigen Inhalts;

Zusätzlich wird der gemeldete Inhalt per Screenshot dokumentiert und als Anhang
dem Ticket beigefügt.

Anschließend wird der rechtswidrige Inhalt entweder per "Melden"-Link oder NetzDG-Melde-

formulargemeldet und das Ticket um die folgenden Punkte ergänzt:

Device = Auswahl über welches Endgerät die Meldung erfolgt ist
Browser = Auswahl über welchen Browser/App die Meldung erfolgt ist
Reporting datetime of comment = Zeitpunkt, an dem die Meldung erfolgt ist
Assignee = Mitarbeiter, der die Meldung durchgeführt hat
Reporting method = Auswahl des Meldewegs, über den die Meldung erfolgt ist ("Mel-
den"-Link/NetzDG)

Repörting Login Status = Auswahl, ob die Meldung als angemeldeter Nutzer oder als

nicht angemeldeter Nutzer erfolgt ist. Die Verteilung der Meldungen auf die beiden
Meldewege soll möglichst gleichmäßig sein.

Während der anschließend startenden Monitoringphase wird überprüft, ob eine Reaktion auf
die Meldung erfolgt und falls ja, wie diese aussieht. Die Überprüfungen erfolgen jeweils -24
Stunden nach Durchführung der Meldung. Sofern zu diesem Zeitpunkt noch keine Reaktion"

beobachtet werden konnte, erfolgt eine weitere Überprüfung nach sieben Tagen. Wenn auch
zu diesem Zeitpunkt keine Reaktion erfolgt ist, wird abschließend erneut 14 Tage nach Durch-
führung der Meldung überprüft ob eine Reaktion erkennbar ist. Dabei wird als Reaktion ge-
zählt, wenn der Beschwerdeführer eine Benachrichtigung als Mail oder bei angemeldeten Nut-
zern in der Plattform selbst erhält, dass der gemeldete Inhalt gelöscht oder gesperrt wurde

oder, dass die Meldung zurückgewiesen wurde. Auch das Löschen oder Sperren eines gemel-
deten Inhalts ohne Benachrichtigung des Beschwerdeführers wurde als Reaktion des Netz-

werks gewertet und diese Meldung als gelöst eingestuft, da der rechtswidrige Inhalt nicht
mehr zugänglich ist, unabhängig davon, ob diese Reaktion auf die spezifische Meldung zurück-
zuführen ist. Eine Empfangsbestätigung oder eine Mitteilung, dass das Netzwerk die Meldung
aktuellnoch prüft gilt nicht als Reaktion des Netzwerks auf die Meldung, da hierbei kein Er-
gebnis abzusehen ist.

Die Zeitpunkte der jeweiligen Überprüfung werden im entsprechenden Ticket in den dafür

vorgesehenen Feldern festgehalten:

Check 24h datetime = Zeitpunkt der 24 Stunden Überprüfung (muss immer ausgefüllt
werden)
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Check 7d datetime = Zeitpunkt der Überprüfung nach 7 Tagen (auszufüllen, wenn keine
Rückmeldung nach 24 Stunden erfolgt ist)
Check 14d datetime = Zeitpunkt der Überprüfung nach 14 Tagen (auszufüllen, wenn
keine Reaktion nach 7 Tagen erfolgt ist).

Die Monitoringphase wird beendet, wenn das Netzwerk auf die Meldung in Form einer Zu-
rückweisung oder Löschung/Sperrung des gemeldeten Inhalts reagiert hat oder spätestens,
wenn nach 14 Tagen keine Reaktion erfolgt ist. Dabei wird das Ticket um die folgende Angabe
erweitert:

Report Resolution = Ergebnis der Überprüfung (gelöst/zurückgewiesen/ignoriert)

In einem zusätzlichen Kommentarfeld sollen alle Reaktionen der Netzwerke sowie mögliche

zusätzliche Kommentare zu dem Ticket eingetragen werden.

Da während dieses ersten Testzyklus aufgefallen ist, dass einzelne Meldungen zurückgewiesen

wurden, obwohl der gemeldete Inhalt bei der Überprüfung nicht mehr erreichbar war, wurde
beschlossen, diese Meldungen als gelöst einzustufen, da der rechtswidrige Inhalt nicht mehr
erreichbar ist. Jedoch soll die konträre Rückmeldung des Netzwerks als Kommentar festgehal-

ten werden. Außerdem zeigte sich im Verlauf dieses Testzyklus, dass einige Meldungen von
den Netzwerken zurückgewiesen wurden, der jeweilige Inhalt allerdings zu einem späteren
Zeitpunkt nicht mehr einsehbar ist. Um dieser Differenz nachzugehen, sollen zurückgewiesene
Meldungen sieben Tage nach Beenden des Monitorings erneut überprüft und der Zeitpunkt
dieser Nachprüfung sowie das Ergebnis festgehalten werden (Inhalt noch auffindbar / Inhalt
nicht mehr auffindbar (falsche Zurückweisung).
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^ l. Statistische Ai ^ ertuni
insgesamt wurden in diesem ersten Testzyklus 1028 Meldungen in die statistisdie Auswertung
eingeschlossen. Die Verteilung der einzelnen Meldungen auf die unterschiedlichen sozialen
Netzwerke sah dabei wie folgt aus:

Facebook

267 (26%)
Instagram

325 (31%)
Twitter

407 (40%)

YouTube

29 {3%}

763 der 1028 Meldungen (74%) wurden über den "Melden"-Link durchgeführt. Entsprechend

265 (26%) über das NetzDG-Meldefonmular. Insgesamt führten 193 Meldungen (19% aller
Meldungen) dazu, dass der gemeldete Inhalt von dem Netzwerk gesperrt oder gelöscht wurde

("Gelöst"}.

Mit 517 Meldungen wurde etwa die Hälfte aller Meldungen von den Netzwerken zuruckge-

wiesen ("Zurückgewiesen"). Zu 318 Meldungen (entspricht etwa 31% der Gesamtsumme) er-
hielt man über einen Zeitraum von 14 Tagen keine Rückmeldung des Netzwerks, auf dem die

Meldung getätigt wurde ("Ignoriert").

Statistik l. Testzyklus 01.01.2019-30. 06. 2019

Gesamt

Netz-DG

Gesamt Facebook

1028

265 167

Instagram

325

84

Twitter

W!

YouTube

29

12

Melden-

Unk

Gelöst

Zuritel%e-
wiesen

Ignorien

763

193
! 19%*

517
50% *

318
31%*

100

120
45%**

83
31%**

64
24%**

* Anteil der Gesamtmridungen

** Anteil an den Meldungen pro Netzwerk

i

i 43
l 13%**

67
21%**

i 215
i 66%**

25
6%**

353
87%**

' 29
. 7%**

s

17%**

14
49%**

10
34%»*
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Gelöst Zurücl^ewteseFt B. tgnoriiiit

a:

FACEBOO'K . 18STASRAM TW }TT E R yÖIITÜBE

Die Stichprobe der Meldungen aufYouTubeistin diesem ersten Testzyklus eher klein ausge-
fallen, da der Fökus hier zunächst eher auf den anderenNetzwerken lag, um eine insgesamt
ausreichend große und gehaltvollere Gesamtstichprobe gewährleisten zu können.

Im nächsten Testzyklus wird sich die Teiisfichprobe der^YouTube-Meldungen deutlich vei^rö-
Bern.

4:. 1. 1, . FaceboQk
Insgesamt sind in diesem ersteh Testzyklus 267 Meldungen bei Facebook eingegangert. Von
diesen 257 Meldungenerfelgten 167 (63%) über das NetzDG-Meldeformülar und 100 {37%)
über den "Melden"-ünk. 195 (73%) Meldungen erfolgten als angemeldeter Nutzer (100 "M

den<'-Unk | 95 NeteDG) und 72 (27%) Meldungen als nicht angemeJdeter Nutzer {alle NetzDG-
Meldeformutar).

Von den insgesamt 267 Meldungen wurden 120 (45%) Meldungen gelöst, 83 (31%) Meidun-

gen zurückgewiesen und 64 (24%) Meldungen ignoriert. Von den 120 Meldungenj, die gelöst
wurden, war der gemeldete Inhalt bei 112 (93%) Meldungen nach 24 Stunden gelöscht oder

gesperrt, in fünf weiteren Fällen (4%) nach sieben Tagen und in drei weiteren Fällen (3%) nach

14 Tagen.
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Zusammenfassend:

267 Meldungen bei Facebook
. 120 Meldungen gelöst (45%) (davon 112 binnen 24 Stunden)
. 83 Meldungen zurückgewiesen (32%)
. 64 Meldungen ignoriert (23%)
. 167 Meldungen per NetzDG-Meldeformular, davon

o 110 gelöst (66%)
o 54 zurückgewiesen (32%)
o 3 ignoriert (2%)

. 105 (63%) aller per NetzDG-Meideformular durchgeführten Facebook-Melduhgen
wurden binnen 24 Stunden gelöst

. 100 Meldungen per ̂ Melden<f-Link, davon
o 10 gelöst (10%)
o 29 zurückgewiesen (30%)
o 61 ignoriert (60%)

. 7 (7%) aller per "Melden"-Link durchgeführten Facebook-Meldungen wurden binnen
24 Stunden gelöst

4, 1. 2. instagram
Insgesamt sind in diesem ersten Testzyklus 325 Meldungen bei Instagram eingegangen. Von
diesen 325 Meldungen erfolgten 84 (26%) über das NetzDG-Meidefonnular und 241 (74%)
über den "Melden "-Link. 299 (92%) Meldungen erfolgten als angemeldeter Nutzer (241 "Met-
den"-Link | 58 NetzDG) und 26 (8%) Meldungen als nicht angemeldeter Nutzer (alle per
NetzDG-Meldeformuiar).

Von den insgesamt 325 Meldungen wurden 43 (13%) Meldungen gelöst, 67 (21%) Meldungen
zurückgewiesen und 215 {66%} Meldungen ignoriert. Von den 43 Meldungen, die gelöst wur-
den, war der gemeldete inhait bei 27 (63%) Meldungen nach 24 Stunden gelöscht oder ge-
sperrt, in acht weiteren Fällen (18,5%) nach sieben Tagen und in acht weiteren Fällen (18, 5%)
nadi 14 Tagen.
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REAKTIONSVERHALTEN PRO ANMELDESTATUS

Gelöst Zurückgewiesen . igrioriert

$8
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REÄKTIONSVERHALTEN BEI NETZ-DG.
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Selost . Zurückgewiesen lgnori«?rt

ANGEMEIDETER BENUTZER NICHT ANGEMELDETER BENUTZER

Zusammenfassend:

325 Meldungen bei Instagram
. 43 Meldungen gelöst (13%) (davon 27 binnen 24 Stunden)
. 67 Meldungen zurückgewiesen {21%)
. 215 Meldungen ignoriert (66%)
. 84 Meldungen per NetzDG-Meldeformular, davon

o 17 gelöst (20%)
o 67 zurückgewiesen (80%)
o 0 ignoriert

. 13 Meldungen (15%) aller per NetzDG-Meldeformular durchgeführten fnstagram-Mel-
düngen wurden binnen 24 Stunden gelöst
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241 Meldungen per "Meldenff-Unk, äavon

o 26 gelöst (11%)
o 0 zurückgewiesen
Q 215 ignoriert (89%)

14 (6%jialterper "Melden"-Link durchgeführten Instogram-Meldungen wurden binnen
24 Stünden gelöst

4. 1,3. Twitter
Insgesamt sind in diesem ersten Testzyklus 407 Meldungen bei Twittereingegangem Von die-
sen 407 Meldungen erfolgten 2 (1%) über das NetzDG-Meldeformular und 405 (99%) über den

"Melden"-Unk. Diese Verteilung ist damit zu begründen, dass Twitterdie Möglichkeit bietet,
den per "Melden"-Uhk geimeldeten inhatt explizit auf Verstöße gegen das NetzDG zu melden

und er der für die Benutzer im Allgemein bekannteren Meldeweg darstellt und damit häufiger
verwendet werden sollte.

407 (99,8%) Meldungen erfolgten als angemetdeter Nutzer (406 "Meiden"-Unk | I NetzDG)
und l (0,2%) Meldungen als nicht angemeldeter Nutzer (per NetzDG-Meldeformular). Von den
insgesamt 407 Meldungen wurden 25(6%) Meldungen gelöst, 353 {87%} Meldungen zurück-
gewiesen und 29 (7%) Meldungen ignoriert Von den 25 Meldyngen, die gelöst wurden, war

der gemeldete Inhalt bei 15 (60%) Meldurigen nach 24 Stunden gelöscht odergesperrt, in acht
weiteren Fällen (32%) nach sieben Tagen und in zwei weiteren Fallen {8%) nach 14 Tagen.
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Zusammenfassend:

407 Meldungen bei Twitter

. 251Vleldüngen gelöst (6%) ̂ davon 15 binnen 24 Stünden)

. 353 Meldungenzurückgewiesen (87%)

. 29 Meldungen Ignoriert (7%)

. 2MeidungenperNetzDG-Meldeformular, davpn
o l gelöst (50%)
o lzurückgewiesen(50%)
o 0 ignoriert

. Keine Meldung per NetzDS-Metdeforrnular wurde binnen 24 Stunden geföst

. 405 Metdungen per "Melden<<-Unk, davon
o 24 gelöst {6%)
o 352zuFück^wiesen{87%)
o 29 ignoriert (7%)

. 15 {4%)allerper"Meiden"-Ltnkdurchgeführ(enTwltter-Meldüngeri würden binnen 24
Stunden gelöst

4. 1. 4. YouTube
tnsgesarnt sind in diesem erstenJestzyklüs 29 Me!äun^n bei YöüTubeetngegangen. VQndie-

sen29MeldüngenerfölgtenI2(41%)überdasNetzDG-Meläeformiularünd3.7(59%)yberden
"Melden"-Link.

IS (62%) Meldungen erfolgten als angfimeldeterNytzer (17 »Melden"-Link j l NetzDG) und
II (38%) Meldungen als nicht angemeldeter Nutzer (alle per NetzDG-MeldefQnnülar), Von

den insgesamt 29 Meldungen wurdenS (17%) Meldungen gelöst, 14 (48%) Meiyungehzurück-

gewiesen und 10 (35%) Meldyngen ignoriert. Von den 5 Meidlungen, die getost würden,; war

der gemeldete Inhalt bei 4 (80%) Meldungen nach 24 Stun<len:gelöschf oder gesperrt, <n e»-
nern weiteren Fall (20%) nach sieben Tagen und in keinem Fall nach 14Tagen.

Seiest

Zurückgewiesen

Ignoriert

Qelöst

25urückgewiesen
Ignoriert

6el8st

Zurückgewiesen
Ignoriert

24
4

s

0

Angemeldeter
5

4

9

NetzDG

i ii
l

Stunden

Nutzer

7Tage
l

6

0

Niclit angemeldieter Nutzer
0

10
l

"Melden"-ünl(
5

3

9

14 Tage
0

0

10

62



Gelöst

Zuruckgewie-
sen

Ignoriert

24 Stunden

7 Tage
14 Tage

24 Stunden

7 Tage
14 Tage
24 Stunden

7 Tage
14 Tage

NetzDG-Meldeformular

Angemeldet

0

0

0

0

l

0

!0
0

0

Nicht ange-
meldet

0

0

0

5

5

0

0

0

IA......... ^^^^^^^^^^^^^^^

"Melden"-Link

Angemeldet

4 i
l

0 l
3

0

0

10
0

1. 9".".

Nicht ange-
meldet
0

0

0

0

0

0

0

0

0

REAKTIONSVERHALTEN YOUTUBE

Qelöst . Zurückgewiesen ignoriert

24 STUNDEN 7 TAGE

0 W

1,4 TA6E

REAKTIONSVERHALTEN PRO ANtVIELDESTATUS

<3e!öst . Zurückgewiesen ignoriert

ANGEMEtOETER NUTZER NICHT ANGEMELDETER NUTZER

63
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Zusammenfassend:

29 Meiaungeri bei YouTübe

. 5 Meldungen gelöst {17%) (davon 4 binnen 24 Stunden}
» 14 Meldungen zurückgewiesen (48%)

. 10 Meldungen ignoriert (35%)

. t2 Meldungen per NetzDG-Meideformular, davon
o Ogeföst
o 11 zurückgewiesen (92%)
o l ignoriert (8%).

. Keine per NetzDG-MetöeforrnMlar durchgeföhrte YciiuTübe-IVIeldungen wurde binnen
24 Stunden gelöst

. 17 Meldungen per"Melden'r-ünk, davon
o 5 gelöst (29%)
o 3% zurückgewiesen (18%)
o 9 ignoriert (53%)

. 4 (24%) aller per "Melden"-Link durchgeführten YouTube-MeJdungen wurden binnen
24 Stünden gelöst

.
4.1:.5. . Zusammenfassuni

Unter der Annahme, dassnureändeutig rechtswidrige Inhalte gemeldet wurden und diese !n-

halte dem Netzwerkdürchsetzüngsgesetz entsprechend binnen 24 Stundeh gelöscht oder ge-
sperrt werden müssen, so zeigt dieser erateTestzykius, d ass von den K)28 Meldungeh 158
Meldungen binnen 24 Stunden gelöst wurden (15, 49&). Netzwerkspezifjsch sah die Verteilung
wie folgt aus:
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Aizahl Meldurijgen i' In ai vor» Gfsamttrieldurigen pro Hettwerk.

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE

Facebook hat 112 Meldungen binnen 24 Stunden gelöst, das entspricht etwa 42% der bei dem
Netzwerk eingegangenen Meldungen. Instagram hat 27 Meldungen binnen 24 Stunden gelöst
(efcfva 8% der dort eingegangenen Meldungen). Twätter hat 15 Meldungen binnen 24 Stunden
gelöst (ca. 4% der bei Twitter eingegangenen Meldungen). Und YouTube hat in diesem ersten
Testzyklus 4 Meldungen binnen 24 Stunden gelost (entspricht etwa 14% der eingegangenen
Meldungen).

Die nachfolgenden Diagramme sollen erneut in einem eindeutigen Vergleich das unterschied-
liche Reaktionsverhalten der Meldewege hervorheben. Dieser Vergleich ist nur bei Facebook
und Instagram sinnvoll durchführbar, weil die Stichprobe von Twitter und YouTube keinen re-
präsentativen Vergleich zulässt. Die Diagramme zeigen den Anteil pro Reaktion des jeweiligen
Netzwerks je nach Meldeweg in Prozent. Es ist ersichtlich, dass Facebook knapp ein Drittel
seiner per NetzDG-Meldeformular erhaltenen Meldungen gelöst hat. Von den Meldungen per
"Melden"-Link ist hingegen nur etwa jede zehnte Meldung gelöst worden. Außerdem ist zu
erkennen, dass kaum eine Meldung per NetzDG-Meldeformuiar von Facebook ignoriert
wurde, während beim "Melden"-Link auf fast zwei von drei Meldungen nicht reagiert wurde.

Bei Instagram sind etwa zwei von fünf Meldungen per NetzDG-Meldeformular gelöst worden,
allerdings nur etwa eine von zehn Meldungen per "Melden"-Unk. Während bei Instagram vier
von fünf NetzDG-Meldungen zurückgewiesen und keine ignoriert wurde, erfolgte bei den Mel-
düngen per "Melden"-Link in der Regel keine Rückmeldung, sodass auf neun von zehn Mel-
düngen während des 14-tägigen Zeitfensters keine Reaktion zu erkennen war.
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5. Fazit

Den Netzwerken Twitter und YouTübe ist es geluhgen, den ProzessförMeldungen, die das
Netzwerkdurchsetzungsgesetzbetreffen/in den bereits existier®nden und für die meisfen^

nutzer gewohnten Meldeprozessuberden"Melden'<-Ünk zu integrieren.

Bei Facebook und Instagrammuss das entsprechende Formular verwendet werden, um IVIel-

düngen entsprechend des NetzDGdurehzUführen. Hier werden Meldungen per "Melden''-Link
ausschließlich auf Verstöße gegen die GemejnsGhaftsstandärds untersucht.
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Zusammenfassend bleibt darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Ergebnisse aufgrund der

Stichprobengröße und Dauer der Überprüfung mit Vorsicht zu interpretieren sind. Jedoch lässt
sich eine erste Tendenz erkennen:

Facebook hat mit 120 Meldungen fast die Hälfte aller dort eingegangenen Meldungen gelöst
(etwa 45%). 112 Meldungen wurden dabei innerhalb der gesetzlichen Frist von 24 Stunden
gelöst (42%; bzw. 117 binnen sieben Tagen (44%). Beschränkt auf alle Meldungen per NetzDG-
Meldeformular wurden etwa Zweidrittel dieser Meldungen gelöst (110 der 167 Meldungen

(66%)).
Instagram hat mit 215 Meldungen knapp Zweidrittel aller dort eingegangenen Meldungen ig-
noriert. Bei Meldungen per "Melden"-Link sind in diesem ersten Testzyklus keinerlei Rückmel-
düngen beobachtet worden. Bewertet man die Meldungen, die per NetzDG-Meldeformular
getätigt wurden, so ist aufgefallen, dass auf diese zumindest immer eine Reaktion des Netz-
werks folgte. Etwa ein Fünftel dieser Meldungen wurden gelöst, alle anderen wurden zurück-
gewiesen. Dies könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass bei Meldungen per
NetzDG-Meldeformular die Angabe eines spezifischen Links zu dem Inhalt .sehr wichtig ist.
Kommentare haben allerdings keine URL, sodass sie nur sehr schwer per Beschreibung und
über Screenshots zu melden sind. Häufig meldete Instagram daraufhin zurück, dass der ge-

meldete Inhalt nicht gefunden werden konnte und daher keine Überprüfung der Meldung
stattfinden konnte (Zurückweisung der Meldung). Im Rahmen der Re-Checks ist allerdings auf-
gefallen, dass Instagram über die Hälfte der Inhalte, deren Meldung zunächst zurückgewiesen
wurde, ohne eine zusätzliche Benachrichtigung des Beschwerdeführers doch gelöscht hat (38
der 67 zurückgewiesenen Meldungen).
Besonders auffällig war bei Twitter, dass das Netzwerk mit 353 Meldungen knapp neun von
zehn Meldungen zunächst zurückgewiesen hat. Etwa Vierfünftel aller Meldungen hat das
Netzwerk innerhalb der ersten 24 Stunden nach Meldung zurückgewiesen. In einigen Fällen

wurden zu einem späteren Zeitpunkt (teilweise einige Wochen später) der gemeldete Inhalt
doch noch gesperrt. Allerdings ist dabei nicht ersichtlich, ob diese Sperrung auf die getätigte
Meldung zurückzuführen ist, oder einen anderen Grund hat.
Die Ergebnisse bei YouTube sind aufgrund der geringen Stichprobengröße mit besonderer
Vorsicht zu betrachten. Hier wurde bisher fast jede zweite Meldung zurückgewiesen. Etwa

jede fünfte Meldung wurde von YouTube in diesem ersten Testzyklus gelost. Die Rückmeldun-
gen des Netzwerks auf Meldungen per NetzDG-Meldeformular sind schwierig einer entspre-
chenden Meldung zuzuordnen, da die jeweilige Melde-ID in der Rückmeldungsmail nicht ex-
plizit angegeben wird. Ein Sonderfall bei YouTube im Rahmen dieses ersten Testzyklus, bei
dem zu einer Meldung ein Feedback des Netzwerks erfolgte, in dem nach der Berechtigung
gefragt wurde, den entsprechenden Inhalt zu melden, könnte darauf hindeuten, dass das Be-
schwerdemanagement bei YouTube zum derzeitigen Zeitpunkt nicht voll automatisiert ist und
einzelne Meldungen noch manuell bearbeitet werden.
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Abbildung 3 - Auswahlmöglichkeit nach Meldung (Desktop & Browser).,
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Abbildung 4 - Schritt nach Auswahl der Meldemöglichkeit "etwas anderes" (Desktop & Browser)............. 6
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Abbildung 5 - Beitrag melden Button (Desktop & Browser............................................................................ 6
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Abbildung 6- Schritt nach der Meldung (Desktop & Browser) ......................................................................6
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Abbildung 7 - abschließender Schritt "zur Überprüfung an Facebook senden" .
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Zurück Abbrechen

Abbildung 8 - Bestätigungsmails nach Eingang einer Beschwerde via NetzDG-Formular .............................9
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Abbildung 9 - Darstellung des NetzDG-Kleldeforrnulars........... ".....,.,........,,....,.... ".."... ".....,..,. "........ ",.. -. 10
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Abbildung 10 - Reaktionen auf Meldung via NetzDG-Meldeformular......................................................... 11
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Abbildung 11 - Erste Möglichkeit das NetzDG-Formular zu erreichen (Smartphone & Browser)................ 11
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Abbildung 12-Zweite Möglichkeit das NetzDG-Formular zu erreichen (Smartphone & Browser)............. 12
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Abbildung 15 - Weg zum NetzDG-Formular als angemeldeter Nutzer (Smartphone & App)...................... 14
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Abbildung 16 -Weg zum NetzDG-Formular als nicht angemeldeter Nutzer (Smartphone & App)............. 15
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Abbildung 17 - Rückmeldung nach erfolgreicher Meldung via NetzDG-Formular (Smartphone & App)..... 15
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Abbildung 19 - Informationen über Kontosperrung im Hilfe-Center........................................................... 16
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Abbildung 24 - Melden eines Beitrags auf Ihstagram (Desktop & Browser)................................................ 19
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Abbildung 25 - Melden eines Instagram-Ko.mmentars (Desktop & Browser) .............................................. 20
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Abbildung 48-Ejngängsbestätjgungüber den Erhalt der Meldyng (auf der Twifterseite im Brövtäeir)......40
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Abbildung 50 - Meldung eines YouTube Videos via "Melden"-Link (Desktop & Browser) .......................... 42
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Abbildung 51 - Meldung eines YouTube Kommentars via "Melclen"-Link (Desktop & Browser)................. 43

\

Kammentatmddea

0 LlncrwünschiBWctüiingöderSpam

Q PnnograrifiodefseatUäaeitplifltehliaJle

@ &sst«ie(riHeiplm» Gewalt
D BdistlgunjOdHMobbng

Q ;" .:. 1 MfiittesErachlfsnssolEledfes6flnhaitgemii&
dem NetaintdinksetunBSSi'seB getpan wnda.

W. w . ^.. ;n

ABäRECtlCTf MEICEN

Ko.mmentar melden

0 UntmenschleWabimgada^iam

(J Pomogr^s oder sexudl eigilizäe Inhaft?

0 HBS8i«leoder8»p]iz'!te6ewaB

@ BtBsiigunjodffMoWng

0|*iw»B»ialm

Ich fBNc (rieh daitiilh b(18slli|l

Eine andae Pason «ini daiuidl btBitijt

Küniinctitaf nidden

»O.O.-.IHh-. ^» lf¥;?f;<
SH" ,;. 'fftr-: Wf.t:n^'}-MV:>
)i siüi'*^*

»«.A-.'f

:,*^rt<»'"t

AßWtf.O'Eft!

95
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Abbildung 53 - Melden eines YouTube Kommentars (Smartphone & Browser}....................................... ".45
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Abbildung 54- Feedbadc E-Mait nach erfolgreicher Meldung via NetzOG-Formular . 46
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Abbildung 55 - Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als angemeldeter und als nicht angemeldeter

Nutzer (Desktop & Brpwser) ......................................................................................................................... 47

r- .. __, _ ....... :. -

. fl-T*"'*'*-*'-" -i-k m»-.l-»i»n:fa*u,i«i
. tt»-«/l I tull^r:t^t>c ^ Fiyt ]^wi»<.? tj*»t

»>» » 1. ^*1 -"'ra"..":^;S.."'-?..-",2;;:'

o . .. ;.. . -:"--
» ;.s, ;'
« - ^-^.«.".. ".,...

. "-> . i--".

:r"s-3 ^^- -"" '"-... -- -

Abbildung 56 -Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als nicht angemeldeter Nutzer...................... A7

-3 Q. -|e X Konto

n» >*. «r HtS-^SClilllMa^

Neide aich jetzt Ein; um Inhalte:

hoch-zuläden oäer zu spsichäm urtä
Kts^i'^cntare^u hiitt. ^ri^^s^o;.

VtWtSr

f *»*

6

«*<

. t>K^ G. D. i^l

0

f^t Einsieilungen

Hilh und Fssdüack

Impressum

NetzOQ Trsnspatönzbericht

® NetzDGSeschwerdeh

ü»Wynvt<-:hwxwWf&wn^:' - ^i.tm-it'iästw^i'igung

!!1 0 <

98



Abbildung 57 - Darstellung des NetzDG-Meldeformulars von YouTube (Smartphone & Browser)............. 48
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Abbildung 58 - Weg zum YouTube NetzDG-Formular als angemeldeter Nutzer (Smartphone & App) ....... 49
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Abbildung 59 - Weg zum YouTube NetzDG-Formular als nicht angemeldeter Nutzer (Smartphone & App)
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