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

Meldewege und den Umgang sozialer Netzwerke mit Beschwerden über rechtswidrige
Inhalte.

Diese Überwachung soll in Form eines Monitorings durch Beobachtung und systematische
Erfassungdes Umgangssozialer Netzwerke mit dort eingereichten Beschwerdenerfolgen. Die
ausgewählten sozialen Netzwerke sind dabei gezielt auf rechtswidrige Inhalte hin zu
durchsuchen. 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 unterschiedlicher Endgeräte und unter Verwendung unterschiedlicher
Software durchzuführen.

Diese Überwachungsoll in halbjährlichenTestzyklen erfolgen. Nachjedem Testzyklus wird ein
Bericht über die Erkenntnisse des vergangenen Testzyklus verfasst.

Die Fokussierung während dieses ersten Testzyklus, der sich über den Zeitraum vom
01.07.2019 bis 31. 12. 2019 erstreckt, lag auf den Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter
und YouTube. Gemeldet werden sollten Verstöße gegen Paragrafen, welche drei
verschiedenen Deliktsgruppen zugeordnet werden können.

l. Verbreiten von Propagandamitteln und das Verwenden von Kennzeichen
verfassungswidrigerOrganisationen(§86 StGB, §86a StGB)
2. Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Belohnung und Billigung von Straftaten (§130
StGB, §131StGB, §140StGB)

3. Beleidigungsdelikte(§185StGB, §186StGB, §187StGB)

2. NetzDG
Gesetz

zur

Verbesserung

der

Rechtsdurchsetzung

in

sozialen

Netzwerken

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - 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 verfügbares Verfahren zur Übermittlung von Beschwerden über rechtswidrige
Inhalte zurVerfügungstellen
(2) DasVerfahren muss gewährleisten,dass der Anbieter des sozialen Netzwerks
l. unverzüglichvon der Beschwere Kenntnis nimmt und prüft, ob der in der Beschwere
gemeldete 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
Beschwerde entfernt oder den Zugangzu 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 innerhalb von sieben Tagen nach
Eingang 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
abhängt; das soziale Netzwerk kann in diesen Fällen dem Nutzer vor der

Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Beschwerde geben,
b) das sozialeNefzwerk die Entscheidung über'die Rechtswidrigkeit innerhalb von
sieben Tagen nach Eingang der Beschwerde einer nach den Absätzen 6 bis 8
anerkannten Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung überträgt und sich
deren Entscheidungunterwirft,
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 Entscheidungihnen gegenüberbegründet.

(3) DasVerfahren muss vorsehen, dassjede Beschwerde und die zu ihrerAbhilfe getroffene
Maßnahme innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinien 2000/31/EG und 2010/13/EU
dokumentiert wird.

(4) Der Umgang mit Beschwerden muss von der Leitung des sozialen Netzwerks durch
monatliche Kontrollen überwacht werden. Organisatorische Unzulänglichkeiten im

Umgang miteingegangenenBeschwerdenmüssenunverzüglichbeseitigtwerden. Den mit
der Bearbeitung von Beschwerden beauftragten Personen müssen von der Leitung des
sozialen Netzwerks regelmäßig, mindestens aber halbjährlich deutschsprachige
Schulungs-und Betreuungsangebotegemachtwerden.
(5) Die Verfahren nach Absatz l können durch eine von der in § 4 genannten
Verwaltungsbehördebeauftragten Stelle überwachtwerden.
(6) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung im Sinne dieses
Gesetzes anzuerkennen, wenn
l. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer Prüfer gewährleistet ist,

2. eine sachgerechte Ausstattung und zügige Prüfung innerhalb von sieben Tagen
sichergestellt sind,
3. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang und Ablauf der Prüfung sowie

Vorlagepflichten der angeschlossenen sozialen Netzwerke regelt und die Möglichkeit
der Überprüfungvon Entscheidungenvorsieht,
4. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist und

5. die Einrichtung von mehreren Anbietern sozialer Netzwerke oder Institutionen
getragen wird, die einesachgerechte Ausstattung sicherstellen. Außerdem muss sie
für den Beitritt weiterer Anbieter insbesondere sozialer Netzwerke offenstehen.

(7) Die Entscheidung über die Anerkennung einer Einrichtung
Selbstregulierungtrifft die in § 4 genannte Verwaltungsbehörde.

der Regulierten

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

(9) Die Verwaltungsbehörde nach § 4 kann auch bestimmen, dass für einen Anbieter von
sozialen Netzwerken die Möglichkeitzur Übertragungvon EntscheidungennachAbsatz 2
Nummer 3 Buchstabe b für einen zeitlich befristeten Zeitraum entfällt, wenn zu erwarten

ist, dass bei diesem Anbieter die Erfüllungder Pflichten des Absatzes 2 Nummer 3 durch
einen Anschluss an die Regulierte Selbstregulierung nicht gewährleistetwird.

3. Überprüfung der Meldewege
Anbieter sozialer Netzwerke sind laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) dazu
verpflichtet, ein Beschwerdemanagement für Meldungen rechtswidriger Inhalte für jeden
Nutzer anzubieten. Beschwerdemanagement meint ein wirksames und transparentes
Verfahren für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte, das den Vorgaben
des §3Absatz2 und 3 des NetzDGentspricht. Zusätzlichmussfürjeden registrierten und nicht
registrierten Nutzerein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständigverfügbares
Verfahrenzur ÜbermittlungrechtwidrigerInhalte 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
Facebookstellt zwei unterschiedliche MeldewegezurVerfügung, um rechtswidrigeInhaltezu
melden. Überden "Melden"-Link können Inhalte gemeldet werden, die nach Ansicht der
meldenden Person gegen die Gemeinschaftsstandards des Netzwerks verstoßen.

Über das NetzDG-Meldeformular können Inhalte gemeldet werden, die gegen das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz verstoßen. Im Hilfe-Center gibt Facebook Auskunft darüber,
wie missbräuchlichesVerhaltenim SinnederGemeinschaftsstandardsgemeldetwerden kann.
Dabei stellt Facebook eine Anleitung zur Verfügung wie missbräuchliche Fotos, eine Gruppe
mit missbräuchlichen Inhalten oder andere missbräuchliche Inhalte gemeldet werden können.

Facebookweist an dieserStelle zusätzlichdaraufhin, dass der Status einer abgeschlossenen
Meldung per "Melden"-Link im eigenen Support-Postfach überprüft werden kann.

^;yu ;*'^^s^s?;

Abbildung l - Facebook-Anleitung zur Meldung von Inhalten

3. 1. 1. , Melden"-Link
Der "Melden"-Link ist der für die Benutzer bekanntere Weg, um rechtswidrige Inhalte zu
melden. Er ist direkt in die Website und App integriert und von den zu meldenden Inhalten
aus erreichbar. Grundsätzlich können Profile anderer Nutzer, Posts und einzelne Kommentare

gemeldet werden. Voraussetzungum einen rechtswidrigen Inhalt per "Melden"-Linkmelden
zu können ist, dass man zunächstFeedbackzu dem jeweiligen Inhaltgibt. Erst wenn man das
Feedback an die Plattform abgesendet hat, lässt sich der Inhalt melden, wenn der
entsprechende "Melde-Button"

erscheint. Dies ist abhängig von den im Feedback

angegebenen Informationen.

Links können auf Facebook allerdings nicht per "Melden"-Link gemeldet werden, da kein
entsprechender Meldebutton hierfür vorhanden ist. So ist es nicht möglich über diesen
MeldewegLinkszu melden, die beispielsweiseaufrechtsradikale MusikinYouTubeverweisen.
Facebook Videos können hingegen zwar gemeldet werden, jedoch scheint der Meldeweg
hierfür instabil zu sein und der Meldevorgang kann öfters nicht abgeschlossen werden.
Angemeldeter Nutzer

Nicht angemeldeter Nutzer

Profil

Profil

Device

Software

Desktop

Browser

"Melden"-Link

Smartphone Browser

"Melden"-Link

Smartphone App

"Melden"-Link

Post

Kommentar

Post

Nicht möglich
Hat nicht Nicht

Kommentar

Nicht

funktioniert möglich möglich
Nicht nutzbar

Tabelle l - Zusammenfassung"Melden"-Link(Facebook)

Desktop & Browser
Als nicht angemeldeter Nutzer ist das Melden eines Profils nicht möglich. Auch Posts und
Kommentare lassen sich aufgrund der fehlenden Meldefunktion als nicht angemeldeter
Nutzer per "Melden"-Linknicht melden. Als angemeldeter Nutzer lassen sich per "Melden"Link Profile, Posts und einzelne Kommentare wie nachfolgend dargestellt melden:
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Abbildung2 - Meldungvon Facebook-lnhältenalsangemeldeterNutzer(Desktop& Browser)

Anschließend müssen folgende Schritte durchlaufen werden, um eine Meldung erfolgreich
abschließen zu können:
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Abbildung3 -Auswahlmöglichkeitenfür Feedback(Desktop & Browser)

Klickt man auf"Etwasanderes"wird man aufdasfolgende Fensterweitergeleitet:

(,
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Abbildung 4 - Schritt nach Auswahl des Feedbacks "etwas anderes" (Desktop & Browser)

Hat man das Feedbackerfolgreich abgesendet, kann man nun bei den weiteren Optionen auf
"Beitrag melden" klicken. Ob dieser Button erscheint ist allerdings abhängig von den zuvor
ausgewählten Angaben.
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Abbildung5 - Beitragmelden Button (Desktop & Browser)

Hat man den Button "Beitrag melden" auswählen können, erscheint folgendes Fenster:
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Abbildung 6 - Schritt nach der Meldung (Desktop & Browser)

Um die Meldung an Facebook übermitteln zu können, muss anschließend das Feld "Zur
Überprüfung an Facebook senden" ausgewählt werden. Jedoch ist auch dieses Feld nicht
immer wählbarund abhängigvon den zuvor ausgewähltenOptionen.
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Abbildung7 -AbschließenderSchritt"zurÜberprüfungan Facebooksenden"(Desktop & Browser)

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
möglicherweise melden, der Versuch war bei der Überprüfungdes Meldeweges jedoch
erfolglos, da der entsprechende Button ausgegraut blieb und sich eine Meldung demnach
nicht abschließen ließ, oder das Meldeformular endlos lud und sich nicht aufbaute.

Als angemeldeter Nutzer erfolgt die Meldung per "Melden"-Linkeines Profils, eines Beitrags
oder eines Kommentars genau wie im Desktop Browser.

Smartphone & App
Als nicht angemeldeter Nutzer ist die App nicht verwendbar und somit eine Meldung
rechtswidrigen Inhalts nicht möglich. Als angemeldeter Nutzer lässt sich eine Meldung auf
dem gleichen Weg wie im Browser durchführen. Zunächst muss Feedback zu dem
rechtswidrigen Inhaltgegeben werden, ehe der Inhalt an Facebookgemeldet werden kann.

3. 1. 2. NetzDG-Meideformular
Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für Inhalte, die gemäßdem NetzDG gemeldet werden
sollen. Es ist im Hilfebereich von Facebook zu finden und über einen Link im Impressum
aufrufbar.

Alle Inhalte auf Faceboökkönnenüber ihre jeweilige URLgemeldet 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
einer Rückmeldung des Netzwerks, dass die Meldung nicht bearbeitet werden kann, da der
gemeldete Inhalt zur Überprüfung nicht gefunden werden konnte.
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Device

Software

Desktop
Smartphone

Browser
Browser

Smartphone APP".

(öffnet Browser)

Angemeldeter Nutzer

Nicht angemeldeter Nutzer

Post

Post

Kommentar

Kommentar

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

(URLs der Kommentare per App nicht

(Link auf
Browserseite)

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular

erreichbar)

der

Anmeldeseite

öffnet

Tabelle 2 - Zusammenfassung NetzDG-Meldeformular (Facebook)

DasFormularist übereinen Linkim Impressum zu erreichen. Beiträge, Fotos und Videoslassen
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
Postanschrift. 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. Beschreibungdes
Inhalts) und gegen 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
Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Der Beschwerdeführer wird von Facebook über den Eingang der

Beschwerde per Mail informiert. Diese enthält eine eindeutige Beschwerdenummer, ist in der
verwendeten Sprache uneinheitlich und entweder auf Deutsch oder Englisch. Gelegentlich
wird der Beschwerdeführerper Mail informiert, dass die Meldung zum aktuellen Zeitpunkt
noch bearbeitet wird.
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Abbildung8 - ErhalteneEmails nach Meldung mit NetzDG-Meldeformular
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Desktop & Browser
Als nicht angemeldeter Nutzer ist das NetzDG-Meldeformularüberden Linkzum Impressum,
der sich auf der Anmetdeseite von Facebook befindet, zu erreichen. Über das Impressum
gelangt man . auf die Facebookseite zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Im NetzDGHilfebereich werden zunächst einige Informationen zum NetzDG zusammengefasst und ein
Button bereitgestellt, um eine entsprechende Meldung durchzuführen. Das Meldeformular

baut sich in einzelnen Schritten durch Anklicken der jeweiligen "Fortfahren-Buttons" wie
nachfolgend dargestellt auf-
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Abbildung 9 - Facebook NetzDG-Meidefonnular
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Fürangemeldete Nutzer ist der Meldeweg und das Formular identisch.
Wenn die Meldung erfolgreich abgeschlossen wurde, erhält man umgehend eine Bestätigung
in der Plattform selbst und zusätzlich eine Mail mit einer Zusammenfassung des in dem
Formular eingetragenen Inhalts.
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Abbildung 10 - Reaktionen auf Meldung via Facebook NetzDG-Meldeformular

Per Mail wird der Beschwerdeführer anschließend über den aktuellen Bearbeitungsstand

sowie das Ergebnis der Überprüfunginformiert.
Smartphone & Browser

Überden Browser am Smartphone lässt sich das NetzDG-Meldeformular auf zwei Wegen
erreichen:
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Abbildung 11 - Erste Möglichkeit das NetzDG-Meldeformular zu erreichen (Smartphone & Browser)

Entweder über den Hilfebereich und den Button "Richtlinien und Meldungen" und
anschließende Auswahl der Fläche "Netzwerkdurchsetzungsgesetz("NetzDG")".
Oder über den bekannten Weg des Impressums und den dortigen Link zum NetzDGMeldeformular:
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Abbildung 12 -Zweite Möglichkeit das NetzDG-Meldeformular zu erreichen (Smartphone & Browser)
Anschließend baut sich das bereits beschriebene Meldeformular auch hier schrittweise auf.

Als angemeldeter Nutzer kann man in der eigenen Startseite oben rechts die drei
waagerechten Striche anklicken. Dadurch öffnet sich ein Menü, das am Ende die Links zum
Hilfecenter und Impressum enthält.
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Abbildung13 - Wegzum NetzDG-IVIeldeformularals angemeldeterNutzer(Smartphone & Browser)

Meldeweg und Formular entsprechen anschließendden bereits dargestellten Abläufen.
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Im Browserwird nach dem Absenden des Formulars folgende Rückmeldungangezeigt:

Mßc. htest du dich .in!nol<ten oder
Fe^üoük bart< t»»>r

V/iütifstö!{e Jd>üiii F^tifcüoX-Konüi?

Wie m^dte'ttt mich brtmelnom
». acebocrit.Kwiiu an?

Abbildung 14- RückmeldungnachAbsenden des Formulars (Smartphone& Browser)

Smartphone & App
Als angemeldeter Nutzer ist das NetzDG-Meldeformular über das Menü auf der Startseite zu

erreichen. Dort gelangt man überdas "Hilfe und Supporf'-Menüin den Hilfebereich, welcher
den
Menüpunkt
"Richtlinien
und
Meldungen"
enthält.
Über
den
"Netzwerkdurchsetzungsgesetz ("NetzDG")"-Button gelangt man erneut auf die Seite, um
eine Meldung durchzuführen. Durch Klicken auf den entsprechenden Button erreicht man das
bekannte NetzDG-Meldeformular, das sich erneut schrittweise aufbaut.
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Abbildung15 - Wegzum NetzDG-Meldeformularals angemeldeter Benutzer (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
Beiträgen lassen sich überdie Teilen-Funktion auch in der App kopieren. Kommentare lassen
sich somit nur schwierigüberdie App melden und ist mit einigem Mehraufwandverbunden,
da die Url durch einen anderen Weg identifiziert werden muss, beispielsweise über den
Desktop Browser.

Auch als nicht angemeldeter Nutzer kann in der App eine Beschwerde per NetzDGMeldeformular durchgeführtwerden. Übereinen Link zum Impressum auf der Anmeldeseite
derApp öffnetsich dieses (allerdings in einem Browser). Anschließendkann die Meldungdort
wie die Meldung in einem Browseram Smartphonevollzogen werden.
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Abbildung 16 - Weg zum NetzDG-Meldeformular als nicht angemeldeter Benutzer (Smartphone & App)

Nach erfolgreichem Abschluss der Meldung wird in der App folgende Rückmeldung angezeigt:
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ang»z^gt, <iaä4> Ich ai)f*:i"i# tJr. tArtialüiiig
vii it <"a<***innl' nicht nn*<wnf<dn 1/Ann'S

Abbildung 17 - Rückmeldung nach erfolgreicher Meldung via NetzDG-Formular (Smartphone & App)
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3. 1. 3. Besondere Beobachtungen
Während der Monitoring Phase des l. Zyklus (01. 01. 2019 bis 30. 06. 2019) war aufgefallen,
dassein paar neu erstellte Facebook-Konten nach wenigen aufeinanderfolgenden Meldungen
per NetzDG-Meldeformular gesperrt wurden und zur weiteren Verwendung reaktiviert
werden mussten. Weitere Sperrungen konnten diesen Zyklus nicht vermerkt werden.
Die Meldewegein diesem Zyklus unterscheiden sich nicht von dem letzten Zyklus.

3. 2. instagram
Instagram bietet insgesamt drei verschiedene Meldewege an. Zum einen lassen sich überden
"Melden"-LinkInhalte melden, die aufeineVerletzungderGemeinschaftsstandardsüberprüft
werden. Außerdem lassen sich über das NetzDG-Meldeformular Inhalte melden, die auf

Verstöße gegen das NetzDG überprüft werden. Zusätzlich bietet Instagram ein Community
Guidelines-Formular an, das auch ohne ein aktives Instagram Konto verwendet werden kann

und die gemeldeten Inhalte auf ein^ Verletzung der Gemeinschaftsstandards überprüft.
Dieses wurde aber aufgrund der Tatsache, dass es den "Melden"-Link Meldeweg für nicht
angemeldete Benutzer ersetzen soll, nicht in den Monitoring Prozess aufgenommen, da sich
dieser hauptsächlich mit NetzDG bezogenen Meldungen beschäftigt.

3. 2. 1. "Melden//-Link
Über den "Melden"-Link können Nutzer, Posts und Kommentare gemeldet werden.

Unabhängig vom Ausgang der Überprüfung wird der gemeldete Inhalt mit Absenden der
Mejdung fürden Beschwerdeführerausgeblendet.
Device

Software

Angemeldeter Nutzer
Kommentar
Profil
Post

Nicht angemeldeter Nutzer

Desktop
Smartphone
Smartphone

Browser
Browser
App

"Melden"-Link
"Melden"-Link
"Melden"-Link

Nicht möglich

Profil

Post

Kommentar

Nicht möglich
Nicht nutzbar

Tabelle 3 - Zusammenfassung "Melden"-Link (Instagram)

Desktop & Browser
Als nicht angemeldeter Benutzer lassen sich Kommentare und Profile per "Melden"-Linkim
Desktopbrowsernicht melden. Um die Meldung übereinen rechtswidrigen Postabschließen
zu können, wird man aufgefordert sich mit einem Instagram-Profil anzumelden, sodass auch
hier eine Meldung nicht möglich ist.

Als angemeldeter Benutzer lassen sich Profile, Beiträge und Kommentare in jedem Browser
überdie drei waagerechten Punkte melden, wodurch das Meldeformular auftaucht, in dem
der Grund für die Meldung angegeben werden soll.
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Abbildung19 - Melden.eines Beitrags auf Instagram (Desktop & Browser)
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Abbildung ZQ- Melden eines Instagram Kommentars (Desktop & Browser)
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Diese letzte Seite des Meldeformulars unterscheidet sich je nach vorher angegebenem Grund

fürdie Meldung. Es werden immer Inhalte aufgezählt, die bei dem jeweiligen Grund gelöscht
werden.Zusätzlichwird man darüberinformiert, dass Instagram dergemeldeten Person nicht
mitteilt, wer die Meldung durchgeführthat und dass man den Notruf kontaktieren soll, wenn
sich jemand in unmittelbarer Gefahr befindet.

Rückmeldungenbezüglicheiner Meldung erhältder Benutzer in Form einer Benachrichtigung
unter "Aktivität", welche alle Benachrichtigungendie Account Aktivitäten betreffen enthält.
Wenn man eine dieser Benachrichtigungen auswählt, wird einem die Rückmeldung

dargestellt. Beider Rückmeldunggibtes aucheinenButton "WeitereOptionen",derallerdings
nur auf die Gemeinschaftsrichtlinien verlinkt.
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Abbildung 21: Instagram Rückmeldungen für Meldungen über "Melden"-Link

Smartphone & Browser
Genau wie im Browser am Desktop ist das Melden von Benutzern und Kommentaren auch am

Smartphone im Browser für nicht angemeldeter Benutzer nicht möglich. Ebenso wird man
zum Abschließeneiner Meldung eines Beitrags aufgefordert, sich mit einem Instagram-Profil
anzumelden.

Auch das Melden als angemeldeter Benutzer ist identisch zu dem Meldeweg im Desktop

Browser. Lediglichdas Starten einer von einer Meldung für einen Kommentar läuft überden
Browser des Smartphones nicht über die drei waagerechten Punkte, sondern je nach
Smartphone über"Gedrückt halten" oder "zurSeite wischen" des zu meldenden Kommentars.
Der Meldeweg ist anschließendjedoch identisch zur Desktopversjon.
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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 als nicht angemeldeter Benutzer durchgeführt
werden.

Auch in der App lassen sich Benutzer und Beiträge überdie drei waagerechten Punkte über
den bereits beschrieben Meldeweg melden.
Um ein Kommentar zu melden, muss dieser erneut je nach Smartphone entweder durch
"gedrückt halten" oder "zur Seite wischen" ausgewählt werden. Es erscheint ein lcon mit
"Ausrufezeichen". Wählt man dieses lcon aus erscheint folgendes Fenster:
+»rttelrit (tfe >:!£

<

l4:Mi

Komtvientaro

7

Warum meldest du diBsen KCTmmgntBr?

Si'-l. r

F'r'ig

sftöf<iur.h;t?*hor; hü
>*

W W
Abfcrach^i-i:

Abbildung22 - Instagram Kommentarmelden (Smartphone & App)

Wird der Kommentar als "Spam oder Betrug" gemeldet, wird dieser augenblicklich für den
Beschwerdeführer ausgeblendet (unabhängig von dem Ausgang der Überprüfung). Bei
Auswahl des Buttons "Missbräuchlicher Inhalt" erscheint folgendes Fenster:
<tllTrtelwm. ^B (T£

Ui»

Fertig
Wurunn inrfdest du dwsen KommetiUai?

äofäitt mir einfach nicht .

sparn
NacAtdanntlungen

ncter PomBflrafIo

HaBsrectfl odar. -aymbais

Gewalt odor CewaEtantfrohuny

Verkauf oder Bewertwn von Drofi&n

Befästfgung adar Bttll^ng

Vcnlaflflagon Rcehtti an gcittigcnn Eigontum
A

Sdbatverialzung

Abbildung23- beiAuswahl"missbräuchlicherInhalt"Instagram(Smartphone& App)
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Wurde die Beschwerde erfolgreich abgeschlossen, erhält der Beschwerdeführer eine
Meldebestätigung.
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'. '. . '
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Abbildung24-MeldebestätigungInstagram (Smartphone & App)

3. 2. 2. NetzDG-Meldeformular
Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für die Meldung rechtswidriger Inhalte, die hinsichtlich

eines Verstoßesgegen das NetzDG überprüft werden sollen. Es ist im Hilfebereich von
Instagram sowohl über die App als auch im Browser zu finden. Auf diesem Weg können
unterschiedliche Inhalte (Beiträge, Fotos und Videos) über die jeweilige URL gemeldet
werden.Stehtdie explizite URLnichtzurVerfügung,kann manversuchen den entsprechenden
Inhalt per Screenshot und einer Beschreibung zu melden. Kommentare haben grundsätzlich
keine eigene URL, sodass diese immer in dem Meldeformular mit Text und Screenshots
beschrieben werden müssen.

Angemeldeter Nutzer

Nicht angemeldeter Nutzer

Post

Post

Device

Software

Desktop
Smartphone

Browser

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

Browser

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

Smartphone App
öffnet Browser

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

Kommentar

Kommentar

Tabelle 4 - ZusammenfassungNetzDG-Meldeformular(Instagram)

Ähnlichwie bei Facebook ist während der Monitoring Phase auch hier aufgefallen, dass der
Beschwerdeführerper Mail Rückmeldungen von Instagram erhält. In ebenso inkonsistenter
Sprache werden Meldebestätigungen mit eindeutiger Melde-ID versendet. Unter Umständen
wird die meldende Person darüber informiert, dass sich die Meldung derzeit noch in der
Prüfung befindet und der Beschwerdeführer wird in der Regel über das Resultat der

Überprüfunginformiert.
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Desktop & Browser
Als nicht angemeldeter Benutzer lässt sich das NetzDG-Meldeformutar über den Link zum
Impressum auf der Anmeldeseite von Instagram finden. Überden Link dort gelangt man auf
die Informationsseite über das NetzDG Meldeformular, auf der man über den grünen Button
eine Beschwerde einreichen kann. Ablauf und Formular ist identisch zu demvon Facebook.
^aya»

Abbildung 25 - Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformular (Desktop & Browser)

Auch als angemeldeter Benutzersind der Meldeweg und das Formular identischzu Facebook.
Über einen Link zum Impressum auf der eigenen Startseite gelangt man auf das
entsprechende NetzDG-Meldeformular. Sowohl als angemeldeter als auch als nicht
angemeldeter Benutzer erhält man nach abgeschlossener Meldung per N'etzDGMeldeformular eine Bestätigungsmail.

Smartphone & Browser.
Auch als nicht angemeldeter Benutzer kann im Smartphone-Browserdas Impressum überein
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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Abbildung26 -Wegzum Instagram NetzDG-Meldeformularals nicht angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)
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Als angemeldeter Benutzer erreicht man das Impressum über die Einstellungen auf der
eigenen Profilseite. Anschließend sind der Meldeweg und das Formular für angemeldete
Benutzerund nichtangemeldete Benutzeridentisch.
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Abbildung 27 - Wegzum Instagram NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone& Browser)

Smartphone & App

Als nicht angemeldeter Benutzer erreicht man das NetzDG-Meldeformular überden Linkzum
Impressum aufderÄnmeldeseite der Plattform.
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Abbildung28- ErreichbarkeitdesInstagramNetzDG-MeldeformutarsalsnichtangemeldeterBenutzer
(Smartphone& App)

Als angemeldeter Benutzer gelangt man über das eigene Profil und die drei waagerechten
Striche in die Einstellungen. Dort kommt man über das Feld "Hilfe" auf den Button "Problem
melden" und kann Spam oder Missbrauch melden. Alternativ kann im Hilfebereich über die
Suchleiste nach dem NetzDG-Meldeformular gesucht oder direkt der "NetzDG-But'ton"
ausgewählt werden.
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Abbildung 29 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG-Meldeformulars als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & App)

Der anschließende Meldeweg und das Formular selbst sind identisch zu den bisherigen
Darstellungen.

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

klassischen "Melden"-Linkmit dem Community Guidelines-Formulareine dritte Möglichkeit
Inhalte, die gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen zu melden. Dieser Meldeweg ist als
Alternative zum "Melden"-Link gedacht, für Benutzer ohne Instagram Account, oder wenn der
Benutzer von dem zu meldenden Inhalt blockiert wird. Über das Community Guidelines-

Formular können Kommentare, Fotos, Videos und Profile gemeldet werden. Als Begründung
fürdie Meldung stehen die gleichen Auswahloptionen zur Verfügung wie beim "Melden"-Link.

Dabei sind die Möglichkeiten "Belästigung und Mobbing" sowie "Verstöße gegen die
Privatsphäre" relevant im Sinne des NetzDG. Bei diesen beiden Auswahloptionen wurde
festgestellt, dasssich das Formular nicht erfolgreich abschließen lässt, wenn man nicht explizit
angibt, dass man keinen aktiven InstagramAccountbesitztodervon dem zu meldenden Inhalt
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gesperrt ist. Außerdem muss bei einer Meldung über das Community Guidelines-Formular
zwingend ein Linkzudem entsprechenden Inhalt angegeben werden, bzw. derentsprechende
Benutzername für das Melden eines Profils. Zusätzlichwar während der Monitoring Phase

auffällig, dass sich das Community Guidelines-Formular in inkonsistenter Sprache aufbaut
(Sprache wechselt zwischen Deutsch und Englisch).
Desktop & Browser

Als nichtangemeldeter Benutzer können Profile, Posts und Kommentare überdasCommunity
Guidelines-Formular gemeldet werden.

28

takya*

Abbildung 30 - Weg zum Instagram Community Guidelines-Formular als nicht angemeldeter Benutzer
(Desktop & Browser)

Auch als angemeldeter Benutzer kann das Community Guidelines-Formular verwendet
werden, um eine Meldung durchzuführen.Ähnlichwie beim NetzDG-Meldeformularerreicht
man über den Link auf der eigenen Profilseite das Impressum. Dort lässt sich wieder der

Menüpunkt"Privatsphäreund Sicherheit"auswählen.Anschließendsind der Meldeweg und
das Formular identisch zu der vorherigen Darstellung der Meldung als nicht angemeldeter
Benutzer.
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Smartphone & Browser

Alsnichtangemeldeter BenutzerkönnenProfile, PostsundKommentare übereinFormularim
Hilfebereich gemeldet werden. Überdiedrei waagerechten Punkte am oberen linken Bildrand

gelangt man in die Optionen. Dort kann man aufden Hilfebereich zugreifen. Meldeweg und
Formulare sind anschließend identisch zu der Desktopvariante.
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Abbildung31- WegzumInstagramCommunity Guidelines-Formular alsnichtangemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)

Auch als angemeldeter Benutzer erreicht man das Formular über den Optionen-Button im

eigenen Profil und den dortigen Link zum Hilfebereich. Meldeweg und Formulare sind
identisch zu der Version als nicht angemeldeter Benutzer.

Smartphone & App

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

angemeldeter Benutzer möglichden Hilfebereich zu öffnen. Überdiesen gelangt man auf
30

selbem Weg wiezuvor bereits beschrieben zu dem CpmmunJtyGüidetines-Formütar, um eine
Meldung durchzuführen.

:3. 2. 4. Be30ri,. ?färe Be^basMtungen
Die Meldewege von Instagram haben sich im Vergleich zum letzten Zyklus {Ot.01.2019 bis

30.06.2019) grundsätzlich nicht verändert. Es konnten jedoch Veränderungen in den
RückmeldungenundMeldestörungenbeobachtetwerden.

KQckmeMungsn
Im letzten Zyklus konnten für Meldungen überden "Melden"-t.ink keinerlei Rückmeldungen
von [nstagram beobachtet werden. B gab weder Zurückweisungen noch eine BestatJgüng,
wenn Inhalte von tnstagram eritfernt wurdlen. Auch am Anfang djeses Zyklus kbnriteri keine

Rückmetdyngen beobachtet werden. Seit Qktober 2019 erhalten Benutzer des "Meldeh"ünksnun Rückmeldungenüberdas Ergebnisder Meldungvon Instägram.
Beim Melden über den "Melden"-Link könnteeine Rückmeldung beobachtet werden, die zwar

eine Reaktion von Instagram beinhaltete, jedoch nicht tmSinne des NetzDGwar. Gemeldet
wurde ein Bild (BFJCRM-1888), weiches weder gelöscht oder gesperrt wurde. Stattdessen
wurde das Bildalssensibterlnhaiteingestuftundyerschwommendargesteilt. Um sich das Bild
anzeigenzu lassen müss man nun auf"SeePhoto?" klicken.
IM»n<«.

Abbildung32- BFJCRM-1888gemeidetes Btld überInstagram"Meiäen"-lfnk
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Abbildung 33 - 8FJCRM-1888gemeldetes Bild ist sensibler Inhalt

Im Rahmen des Monitorings wurde diese Reaktion nicht äis Rückmeldung gewertet, da sie
nicht im Sinne des NetzDG war und wurde letztlich als ignorierte Meldung eingestuft.

Bei Meldungen über das NetzDG-Meldeformular erhält der Benutzer in der Regel eine
RückmeldungperE-Mail.DaURLsvon Kommentaren we'ttertiin nichtverfügbarsind, kannes
wie im letzten Zyklus passieren, dass der gemeldete Kommentar von Instagram nicht

gefunden werden kannunddie Meldung nichtwejterbearbeitet wird.Eswurden in diesem
ZykSus 12 derartige Meldungen beobachtet.
Meidestörungen

Am 15. 07. 2019 gab es eine Störung auf Instagram, wodurch keine Meldungen über das
NetzDG-Meldeformular durchgeführt werden konnten. An dem Tag waren nur Meldungen
über den "Melden<'-Link möglich. Das Meldeformular selbst ließ sich zwar noch ausfüilen,

jedochkonntenochAbsendenderMeldungdieAnfragenichtbearbeitetwerden.

l- tt

Abbildung34- Meldestorunginstagram"Melden"-1-ink
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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
einerseits Meldungen über den "Melden"-Link möglich, die vom Netzwerk auf Verletzungen

gegen die Twitter-Gemeinschaftsstandards oder bei entsprechender Angabe auf Verstöße
gegen das NetzDGuntersucht werden. Zusätzlichist eine Meldung überdas separate NetzDGMeldeformular möglich. Diese Meldungen sind ausschließlichfür Inhalte bestimmt, die auf
Verstößegegen das NetzDG überprüftwerden sollen. Im Hilfe-Center von Twitter steht für
jeden registrierten und nicht registrierten Benutzer eine Anleitung zur Verfügung, wie
missbräuchlichesVerhalten per "Melden"-Linkgemeldet werden kann.
Hier wird zunächst beschrieben wie Tweets oder Profile gemeldet werden können.
Anschließend wird erläutert, wie sich einzelne Direktnachrichten oder eine ganze
Unterhaltung per "Melden"-Link melden lassen. Diese Erläuterung lässt sich wahlweise für
iOS-, Andröid- oder Laptopgeräte anzeigen. Zusätzlich wird an dieser Stelle auch auf das
NetzDG-Meldeformular 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. Währendder Monitoring Phasewar auffällig, dass Twitter
eine Meldung häufigzunächstper Mail zurückweist,den Account, der den gemeldeten Inhalt
veröffentlicht hat, zu einem späteren Zeitpunkt dennoch sperrt. Eine entsprechende
aktualisierende Benachrichtigung über die aktualisierte Reaktion der Plattform wird jedoch
scheinbarnur per Benachrichtigungan angemeldete BenutzerinnerhalbTwitters und bis dato
nicht per Mail versandt. Dabei ist nicht ersichtlich, ob der Account aufgrund der eingereichten
Meldung gesperrt wurde und teilweise werden Inhalte als gesperrt ausgewiesen, zu denen
keine Meldung durchgeführt wurde. Allgemein muss an dieser Stelle festgehalten werden,
dass rechtswidrige Inhalte nur für deutsche Accounts gesperrt werden, grundsätzlichjedoch
weiterhin sichtbar sind. Die meldende Person erhält in der Regel vom Anbieter eine
Rückmeldung in Form einer automatisierten E-Mail, in der der Erhalt der Meldung bestätigt
und zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise das Resultat der Überprüfung mitgeteilt
wird. Als angemeldeter Twitter Benutzer erhält man manchmal zusätzlich zu der
automatisierten E-Mail eine Twitter-Benachrichtigung in seinem Profil. Rückmeldungen
erfolgen in Abhängigkeit des Browsers und der App-Einstellungen des jeweiligen Nutzers in
Deutsch oder Englisch.
3. 3. 1., Melden7 /-Link

Der "Melden"-Linkist 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

erreichbar.ÜberdiesenWegkönnendieProfileandererBenutzersowieeinzelneMitteilungen
("Tweets") gemeldet werden.
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Device

Software

Desktop
Smartphone
Smartphone

Browser
Browser
App

AngemeldeterNutzer

Nicht angemeldeter Nutzer

Profil

Profil

"Melden"-Link
"Melden"-Link
»Melden"-Link

Tweet

Tweet

Meldevoi^angnicht möglich
Meldevorgangnicht möglich
App nicht nutzbar

Tabelle5 - Zusammenfassung"Melden"-Unk{Twitter}

Desktop & Browser

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

Tweets über den "Melden"-Link und das dadurch aufgerufene Meldeförmular gemeldet
werden. Wie eine solche Meldung durchzuführen ist, beschreibtTwitterin ihrem netzeigenen
Hilfe Center.

Abbildung35- MeldungeinesTwitter Profils {Desktop & Browser)

Abbildung36- Meldung einesTweets (Desktop& Browser}
Smartphone & Browser

Genau wie in der Desktop Version lassen sich auch überden Smartphone Browser als nicht

angemeldeter BenutzerwederProfitenochTweetsmelden.Alsangemeldeter Benutzerwird
man wie auch am Desktop überden "Melden"-Link zu dem entsprechenden Meldeformular
weitergeleitet.

Smartphone & App

Als nichtangemeldeter Benutzer lässtsichdieTwitter Appnicht nutzen, sodass dasMelden
eines Profils oder Inhalts auf diesem Weg nicht möglich ist. Als angemeldeter Benutzer
34

erreicht man über den "Melden"'-l. ink an demzu meldenden Inhalt wieder das entsprechende
Mefdeformülar, um eine Meldung zu tätigen.
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Abbildung38 - "MeMen"-ÜnkTweet(Smartphöne& App)
Das Meldeformuiarkann auf zweiverschiedene Arten verwendetwerden. Nan kann sowohl

Inhalte melden, die nach dem NetzDG und den Twitter Gemeirischaftsregeln überprüft
werden, als auch Inhalte, die nur nach den GemeinschaftsregelnüberprüftweFdensolteh.
Im Folgenden wird das MeldefoimularfürMeldungen per "Melden"-Linknach NefzDGin den
einzelnen Zwisdienschritten dargestellt .
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Abbildung 39- "IVIelden"-Linkrechtswidriger Inhalte alsangemeldeter Benutzer nach NetzDG
(Smartphone & App)

Beim Ausfüllen des Meldeformulars bei einer Meldung per "Melden"-Link als angemeldeter
Benutzerwird man zunächst aufgefordert anzugeben, warum man den Inhalt melden möchte.

Hier

lässt

sich

unter

anderem

angeben,

dass

der

Inhalt

unter

das

Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt. Überden Link"mehrerfahren"gelangtmanaufdasHilfeCenter 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 fürwen die Meldung erstattet wird.
Abschließendwird man anhand folgenden Textes überdie Bedeutung einer solchen Meldung
belehrt:
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Ich verstehe, dass die gemeldeten Inhalte auf potenzielle Verstöße gegen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Twitter und/oder das deutsche Strafrecht untersucht wird und dass ich eine
Beschwerde einreiche, die gemäß dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Löschung, oder zur
Vorenthaltung von Inhalten in Deutschlandführen kann. Ich verstehe, dass ich mit dieser Beschwerde
einen schwerwiegendenVorwurferhebe.
Alle in dieser Beschwerde enthaltenen Informationen sind wahr und korrekt und ich reiche diese
Beschwerde ein, weil ich in gutem Glauben der Ansicht bin, dass eine Verletzung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen 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
vorgeschriebene öffentliche Berichte und Berichte an Behörden aufgenommen werden kann. (Um
fortzufahren, bitte nach unten scrollen.)
Ich verstehe, dass sich durch die Einsendung unvollständiger, ungültiger oder falscher Meldungen die
Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass diese Meldung (sowie zukünftige Meldungen) von den Twitter
Systemen überprüftoder akzeptiert werden.
Ich verstehe, dass die Einsendung falscher Meldungen über Verstöße gegen die Allgemeinen

Geschäftsbedingungenoder von falschen Rechtsbeschwerden zur Unterdrückung der Inhalte anderer
Nutzer ein missbräuchliches Verhalten im Rahmen der Twitter Regeln darstellen kann und dass
wiederholte Verstöße zur dauerhaften Sperrung meines Accounts (sowie eventuell vorhandener
verknüpfterAccounts) führen können.

Durch eine digitale Signatur und Anklicken eines Kontrollkästchens bestätigt man, die
Informationen gelesen zu habeh und sie anzuerkennen. Wenn die Meldung abgeschlossen
wurde erhält man eine Bestätigung in dem Netzwerk und Twitter macht Vorschläge, wie die
eigene Twitter Erfahrung während der Überprüfungder Meldung durch Blockieren oder
Stummschalten des jeweiligen Users verbessert werden kann.

Wenn man andere Angabenim Meldeformular macht, kann man Inhalte melden, die nur nach
den Twitter Regeln überprüft werden. Die einzelnen Zwischenschritte könnten hierbei
folgendermaßen aussehen.
<-

BmiiWil«-»«!

an»Mil«»d<«i
Dflrite. (ifiss du uns Be&diffid s.i^cbBn tost.
<..

.-

Aawn 1bn*t nicht JCTtTWliart

TA.. ;

di«ä«(.A%f
t»MKaH3Wll!i!IS&
et!<i¥f!K:*)-<ir>i3hläSwi'wantsrriartw.
F4itel Mt'

<tTäJ^-

!ff&/ia' >.-^f(a:--> "F. ßm'*

OWWtWWrtJIWWMW Wf» yWW tlMttSK Wa

<MIK*Ct9tiS«itf$?»RI

it ti?' .

-

vw^y

www

)/; *i ZwttWWSiti8ty»snww.«wq«'
«Weiifcwf. riudww .

CflL.-Jti'lwnWkl
w fciarpüt«iiite!taeh»(W(»uflodtf BMMflfBWl '
WrtMi(«Kttf«Wf.
Kf.Fnfttpng.S-titt

itrtuchSen o6«rv»riittt»nd

fWtWKT<EMr(«!w*flu>is

ISn»«F*M<rttwld*n

'nf*!d!--.':rr-=!^^

Cnfta>i»hnü*»t*
fl*»C*V(B»tl)lT»t«UI»(

^-... -.. -.-.-.. --.-.. -....................... ^^...................

.

nwtTufigt3»!M(e;
^»rartßwwun!

Ctiaiiit;R*Maswiww Saftiitvrtttji.'ta cdai

liMMtUtitll
'«1. ^ V^-^si

djKAntwinftil-KW

»rttWUID

W4»in Ai *^fl Atcwrt biiadwBs». ütwi.
H) t"- <te Mh) motw. fsstQt» «la? A'ifw
SWOt»*eb*n %f4J6W,tit(iK?li{Xl»'i«Wl
ww?*^ts wd wN»-»»twjtft.»
ii.ti ttox/^ta.w^ni

A!Ui«wfinu>t!
^»». A,:^^y^w^y^. w^»»

!'. (! Wii*«w-»'Ac£tu(^*utA'ttutfi*iKh^Wi
Ww~^^wivitäh^s(,
üsiiit du ii*n* f!irA»fa. ?teiwoiitai:<»dar ^iSS^&sr. fw Twte wn Am. yite-w jfc
*«<ifi^t. 'wrixi<&i*r^. nwwtt.a« ab<>(fc-».':') »ftkrA wwrfnt«iwiiii
«HWDSfrißWKW.ÜtSiMlot,&«iKt<fcitiä.

Abbildung40- "MeIden"-LinkrechtswidrigerInhaltealsangemeldeter BenutzernachTwitter Regeln
(Smartphone & App)

Anstatt "Fällt unter das Netzwerkdurchsuchungsgesetzt" kann man eines der anderen
Optionen melden, wenn man einen Inhalt nach den Twitter Regeln melden möchte. Wenn
man beispielsweise auf "Verdächtig oder Spam" klickt, kann man hierfür noch einen
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genaueren Grund auswählen und das Formular absenden. Auch überdiesen Meldeweg erhält
man in der Regel Feedback per E-Mail mit dem Ergebnis der Meldung.
3. 3. 2. NetzDG-Meideformular
Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für Inhalte, die gemäß Netzwerkdurchsetzungsgesetz

überprüft werden sollen und ist im Hilfe-Center oder über das Impressum von Twitter,
welches zur gefragten Seite im Hilfe-Center leitet, 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 das Hilfe-Center und die
Suchenachdem "Netzwerkdurchsetzungsgesetz"möglich.
Device

Software

Nicht angemeldeter Nutzer

Profil

Profil

Tweet

Tweet

Browser

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

App

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

Desktop

Browser

Smartphone
Smartphone

Angemeldeter Nutzer

NetzDG-Meldeformular

(als Browser)

Tabelle6 - ZusammenfassungNetzDG-Meldeformular(Twitter)

Desktop & Browser

Als nicht angemeldeter Benutzer lassen sich Profile und Inhalte per NetzDG-Meldeformular
melden. Zugriff zu dem Formular erhält man über den Hilfebereich im Impressum der
Plattform.

Abbildung 4l - Startseite Twitter (Desktop & Browser)

Abbildung42- Linkzum Hilfebereich im Impressum (Desktop & Browser)
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Auch als angemeldeter Benutzer lassen sich auf dem gleichen Weg Profile und Inhalte dem
Anbieter melden. Überden Link zum Impressum auf der eigenen Profilseite lässt sich das
NetzDG-Meldeformular aufrufen.

Smartphone & Browser
Als nicht angemeldeter Benutzerist es möglich,das NetzDG-Meldeformularüberden Browser
des Smartphones zu erreichen und auf diese Weise ein rechtswidriges Profil oder einen
rechtswidrigenInhaltzu melden. Zugriffzu dem Formularerhältman, identischzu der Desktop
Version, über den Link im Impressum des Portals. Das Meldeformular ist identisch zu der
Desktopversion.
Rtfltotriw» <Rcfii«n bd Twtttw,

Abbildung 43 - Startseite Twitter (Smartphone & Browser)
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Abbildung44 - Twitter Meldeformular-Link(Smartphone & Browser)

Als

angemeldeter Benutzer gelangt man im

Smartphone

Browser über die

Kontoinformationen ins Hilfe-Centervon Twitter. Diesesist aufEnglisch, lässtsichaufeinigen
Geräten jedoch ins Deutsche übersetzen. Dort kann man über die Auswahlfläche "Einen

Bericht einreichen" die Kontaktmöglichkeiten aufrufen. Über den Button "Alle Support39
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Abbildung 46: Weg zum NetzDG-Metdeformular für nicht angemeldete Benutzer (Smartphöne & App)

Als angemeldeter Benutzer ist es ebenso möglich über das Hilfe-Center das NetzDGMeldeformulars zu erreichen.
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/y»bildu»ig 47 -Tvrftter NetzDG-Meldeformuiar Gesamtüberblick

Das NetzDG-Meldeformutar ist ähnlich aufgebaut wie das Meldeformular des "Melden"-Links,
sodass auch hierähnliche Angaben gefordert werden. Eswird eine Angabe gefordert, weichen
Verstoß man melden möchte und welchem Paragrafen dieser zuzuordnen ist. Es muss

angegebenwerdengegenwenderzu meldende Inhaltgerichtet istundfürwendieMeldung
erstattet wird. Ergänzend zum Fomiular des"Melden. "-Unks wird darüber hinaus eineAngabe
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geftordei^welcherBenutzerden zumeidendeoInhaltvei^ffentlicht hat(Twittemame), pbein
Profil. odereinTweet gemeldet wird und einige Angaben zur eigenen Person. Dazu gehören
emeeigeneMäilädresse,optionaldieAngabedeseigenen Pröfilnamens, anedigitaleSigna^^
unddasAbschBeßeneinerreCAPTCHA^aHengeJstdieseerfoigreichabgeschtossen^^w^
wird man über die Auswirkungen einer Meldung betehrf und durch Anklicken ejnes
Kontrollkästchensbestätigtman dreInformationengelesen zu haben ünds»eanzuerkennen.
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Abbitdung 48 - Belehrung ober die Auswirkvngen einer NetzDG-Meltlung via Twitter
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Folgende Meldung im Browserfenster bestätigt den Eingang der Meldung.
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Abbildung 49- Eingan^b^tätigung überden ErhaltderMeldung (aufderTwitter SeiteimBrowser)
Zusätzlich wird man innerhalb der Twitter-Benachrichtigungen informiert, dass die Meldung
bei Twitter eingegangen ist.
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Abbildung 50-Anwendüngsinteme Benachrichtigung überEriialtder Meldung
(Twitter-Benachrfchtigung)

3. 3. 3. Besondere Beobachtungen

ImVergleichzum letzten Zyklus (01. 01.2019-30. 06.2019) habensichdieMeldewege diesen

Zyklusnichtgeändert.LediglichderMeldeweg"Melden"-LinknurnachGemeinschaftsregeln
wurde als neuer Meldeweg unserem IVIonitoring hinzugefügt. Dennoch konnte eine

Beobachtung bezüglich derSichtbarkeit von Inhalten gemacht werden.
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Änderungder Sichtbarkeitvon Inhalten
Die Benutzer sind auch nach dem Posten der Inhalte in der Lage, die Sichtbarkeitvon Tweets
zu ändern und einzuschränken. So war das Ergebnis der Sperrung eines Tweets aufgrund
unserer Meldung nicht mehr verifizierbar, da der Benutzer die Sichtbarkeit seiner Tweets
eingeschränkt hatte und nur noch "Follower" des Accounts die Tweets lesen konnte.

«, . s^-^ftlii^ssf^ü

asni'Ai,
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ftUiiprobtwiwr?
.

Abbildung 51 -Tweets sind nicht mehr sichtbar

3. 4. YouTube
Hier können Profile, Videos, Kommentare und Community Posts von Kanalbetreibern per
"Metden"-Link oder über das separate NetzDG-Meldeformülar gemeldet werden. Während
Meldungen per NetzDG-Meldeformularexplizit auf Verstößegegen eben dieses untersucht
werden, lässtsich bei Meldungen per "Metden"-Linkdurch das Setzen eines Hakens in einem
Kontrollkästchenangeben, ob der Inhalt aufeinenVerstoßgegen die Gemeinschaftsstandards
odergegen das NetzDG untersucht werden soll;

3. 4. 1. "Melden'-Link
Device

Software

Desktop

Browser

Smartphone Browser
Smartphone App

Angemeldeter Benutzer
Video
Kommentar
Meldeformular
Meldeformular
Meldeformular

Nicht angemeldeter Benutzer
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 Webseite und App integriert und von den jeweiligen Inhalten zu erreichen. Explizite
Angaben im Rahmen der Meldung entscheiden, ob der Inhalt auf einen Verstoß gegen die
Gemeinschaftsstandards oder gegen das NetzDG überprüft wird.
Wenn die meldende Person den Inhaltexplizit nach dem NetzDG überprüfen lässt, erhält sie

vom Anbieter eine Mail mit einer eindeutigen Melde-ID und einer Eingangsbestätigungder
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Meldung. Nach der Prüfungwird der Benutzer überdas Resultat der Überprüfunginformiert.

DieSpracheder Rückmeldung scheintsichdabeiandievon dem Benutzer im eigenen Profil
eingestellte Sprache zu orientieren.

Bei einer ausschließlichen Meldung nach den Gemeinschaftsstandards erhält der Benutzer
keinerlei Rückmeldung vom Netzwerk.

Desktop & Browser

Um ein Video per "Melden"-Link zu melden, wird man aufgefordert sich bei der Plattform
anzumelden, sodass eine Meldung als nicht angemeldeter Benutzer nicht möglich ist. Ebenso
kann ein nicht angemeldeter Benutzer keine Kommentare zu melden. Als angemeldeter

Benutzer hingegen lassen sich Inhalte per "Melden"-Link und dem entsprechenden
Meldeformular melden.

Videos und Kommentare können gemeldet werden, indem man über die drei Punkte eine

Auswahlfläche erreicht und das Feld "Melden" anklickt. Auf diesem Weg gelangt man direkt
zu dem nachfolgenden Meldeformular
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Abbildung 52 - Meldung eines YouTube Videos via "Melden"-Link (Desktop & Browser)

Wenn man eine Meldung nur nach den Gemeinschaftsstandards durchführt, muss man nur
einen der beiden Gründe "Hassrede oder explizite Gewalt" oder "Belästigung oder Mobbing"

auswählen und gegebenenfalls angeben gegen wenn sich eine Beleidigung richtet. Die

Meldung wird beendet, indem man auf den "Melden" Button klickt, ohne das optionale
Häkchen für eine Überprüfung nach NetzDG auszuwählen. Der Benutzer erhält keine
Rückmeldungnachder Meldung.
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Abbildung 53 - Meldung eines YouTube Kommentars via "Melden"-Link (Desktop & Browser)

Wenn man eine "Melden"-Link auch nach NetzDG überprüfen lassen möchte, muss man das

optionale

Häkchen

"Meines

Erachtens

sollte

dieser

Inhalt

gemäß

dem

Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesperrt werden" setzen, bevor man auf den "Melden" Button

klickt. Anschließend werden weitere Angaben gefordert wie der genaue Problemtyp, in
welcher Position man meldet und warum man der Meinung ist, dass der Inhalt illegal ist. Bei
dem Abschluss der Meldung erscheint ein weiteres Fenster mit der Zusammenfassung der
Meldung und der Benutzererhält eine E-Mail mit einer eindeutigen Referenznummer.
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Abbildung 54- Meldung eines YouTube Kommentars via "Melden"-Link mit NetzDG
(Desktop & Browser)

Smartphone & Browser
Auch hier wird man aufgefordert, sich mit einem registrierten Profil anzumelden, um die
Meldung erfolgreich abschließen zu können. Demnach lassen sich Kommentare und Videos
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wie auch am Desktop als nicht angemeldeter Benutzer nicht melden. Als angemeldeter
Benutzer lassen sich die Inhalte entsprechend desVorgangs 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
Kommentaröffnetsich eineAuswahlmöglichkeit,um eine Meldungdurchführenzu können.
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Abbildung 55- Melden einesYouTube Videos(Smartphone & Browser)
Durch einen Klick auf den Kommentar wird das Auswahlmenü geöffnet, welches die Option
Melden" beinhaltet. Beim Melden erscheint das gleiche Meldeformular, wie im Desktop
.

Browser oder der App. Das Meldeformular für den Smartphone Browser enthält eine
zusätzliche Seite mit dem Hinweis, dass man sich bei Gefahran die Polizei wenden soll.
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Abbildung56 - Melden einesyouTUbe Kommentars (Smartphone& Browser)

Nach dem Klick auf "Fertig" ist die IVIeidung abgeschlQssen, sofern kein Häkchen für die
Überprüfungnach NetzDGgesetztwurde. Bei einer Meldung.nach NetzDG erschejnen zwei
weitere Meldeformular Seiten.
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Abbildung 57- Melden eines YouTube Kommentars NetzDG.spezifischer Teil (Smartphone & B.rowser)
Smartphone & App

Auch in derApp lassen sich als nicht angemeldeter Benutzer keine Meldungen per"Melden"Linkdurchführen, da entweder der entsprechende Button fehlt oder man beim Absenden des
Meldeformulars aufgefordert wird, sich mit einem Nutzerprofil anzumelden. Als

angemeldeter BenutzerlassensichinderAppVideosundKommentare melden. DieMeldung
von Videos und Kommentaren verläuft komplementär zu der zuvor beschriebenen Meldung
am Laptop.

3. 4. 2. NetzDG-Meldeformular
DasNetzDG-Meldeformular ist speziell fürMeldungen, deren Inhalt aufVerstößegemäßdem

NetzDG überprüft werden sollen. Es ist im Hilfebereich von YouTube zu finden. Damit das
NetzwerkdieMeldungdementsprechenden Inhaltzuordnen kann, muss indem Formulardie
URL des Inhalts angegeben werden. In der Regel erhält der Beschwerdeführer eine
Rückmeldung per E-Mail.
Device

Desktop
Smartphone

Software
Browser
Browser

Smartphone ^PP,^,

Angemeldeter Benutzer

Nicht angemeldeter Benutzer

Video

Video

Kommentar

Kommentar

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

Tabelle8 - ZusammenfassungNetzDG-Meldeformular(YouTube)

Desktop & Browser

Über.den entsprechenden Button (siehe roter Kasten) gelangen angemeldete und nicht
angemeldete Benutzer gleichermaßen direkt zu dem NetzDG-Meldeformular. Dort muss
zunächst die eigene E-Mail-Adresse angegeben werden. Über diese wird der
50

Beschwerdeführernach erfolgreicher Meldung überden Eingangdieser und das Resultat der

Überprüfung informiert. Zusätzlich muss in einem Auswahlfeld angegeben werden, ob die
Beschwerde als Nutzer oder Beschwerdestelle durchgeführt wird. Die exakte URL des
beanstandeten Inhalts muss angegeben werden, ebenso wie die Auswahl eines
Beschwerdegrunds. Zusätzlich soll möglichst genau beschrieben werden, warum der
gemeldete Inhalt der eigenenAnsicht nach rechtswidrig ist.
Abschließend muss das Formular per digitaler Unterschrift (Eingabe des vollständigen
Namens) bestätigt und der Meldevorgang per Klick auf den "Senden"-Button abgeschlossen
werden.

.. ^ ^. ^-. -^^^^.i

ESS

Abbildung58 - Wegzum YouTube NetzDG-Meldeformularals (Desktop & Browser)

Smartphone & Browser
Auch im Smartphone Browser ist es möglich, per NetzDG-Meldeformular eine Meldung
durchzuführen. Hierzu klickt man äufdemStartbildschirmoben rechts aufdas Profil-lcon, um
das Menü aufzurufen, was so.wohl bei angemeldeten Benutzern als auch nicht angemeldeten
Benutzern gleichermaßen funktioniert.
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Abbildung 59- WegzumYouTube NetzDG-Meldeformular alsnichtangenrfeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)

Wähltmandort den Punkt"NetzDG Beschwerden" aus,öffnetsichein Meldeformular, in dem
die gleichen Angaben gemacht werden müssen wie am Desktop.
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Abbildung 61- WegzumYouTube NetzDG-Meldeformular alsangemeldeter Benutzer
(Smartphone & App)

^@

VbaTab«

M :dc (SA, ". , «-Ut ^», tfn :r>hita<;
hi^'^^ärfß^äd^i

'^u KjiSü'ichein ..yi.i

Kcnrwiritii'« ^ h!rt!c?!. ^sf*»>.

v»vo

^r

eiiisidluiiyen

1©

HilTe und Feotteai*

4^

imprassum

|^s

NettDG TränspaFWizüerfchi

^

NetzDG(;te6i)twJBrd»n

.

^ »,- Ufrl.» Bi»*«*«*«»

A

A . , n

itiyur^j - rtfnt.irsxnwf'Ki

i"

. 1][ 0

0

Abbildung 62- Wegzum YouTube NetzDG-Meldeformular als nicht angemeldeter Benutzer
(Smartphone& App)

Wird das Feld "NetzDG Beschwerden" ausgewählt, öffnet sich ein Standard Browser, in dem
das NetzDG-Meldeformular angezeigt wird, genau wie bei der direkten Verwendung des
Meldeformulars über den Smartphone Browser.

3. 4. 3. Besondere Beobachtungen

ImVergleich zum letzten Zyklus (01. 01. 2019- 30. 06. 2019) haben sich die Meldewege diesen

Zyklus nichtgeändert. Lediglich der Meldeweg "Melden"-Link nur nachGemeinschaftsregeln
wurde als neuer Meldeweg unserem Monitoring hinzugefügt. Dennoch konnten einige
besondere Beobachtungen während des Monitörings festgestellt werden, auf die an dieser
Stelle genauer eingegangen wird.
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Büc. krrsefdüngen
Im Gegensatz zu einer "Mletden"-Link Meldung nur nach den Gememschaftsständards, bei
dem keine Rückmeldungen gegeben werden, erhält der Beschwerdeführer Üeieiner Meldung

nach NetzDG in der Regel eine Rückmeldung per E-Mail mit eindeutigef Referenznummer.
Allerdings kanndiese oftmals dergetätigten Meldung nicht mehr zugeordnet werden, wobei
dieGründe hierfür vielfältig sind.
Zum einen werden an der Bestätigüngsemail zwar eindeutige Referenznummern angegeben,

allerdingsweräendiese Referenznummem in dernachfolgendenE-MajlmJtdemErgebritsder
Meldung oft nicht mehr referenzierfc, wodurch kein Bezug mehr auf die Meldungvorhanden
ist. Im Folgenden ist eine derartigeRückmeldung dargestellt.
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Alternativ kann die Rückmeldungnnianchmalselbst anstatt einer Referenznymmerden Bezug
direkt aufden gemeldeten Inhalt stellen, wodurch in diesenwenigen Fällen eine Zuordnung
noch möglich ist
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Abbildung64- RöckmeidyngYouTubsNeOtS?g-Meldeformularmit direktem BezugaufMteidüng

Zum anderen kann die Bestätjgungsemail selbst kemen Bezug auf die getätigte Meldung
enthalten, wodurch die Rückmeldung auch bei Verwendung der ReferenznummeF nicht mehr
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zuordnungsbar sind. Dies ist oft der Fall für Bestätigungsemails bei Meldungen über den
,

Melden"-Link, kannaberauch bei Meldungen überdas NetzDG-Meldeformular vorkommen.
YoüTube
GutenTag,

hiermit bestätigen wir, dass wirIhre Beschwerde erhalten tiaben.
Die .Referenznummer fürIhreBeschwerde tautet BuAuSyyzafmXqSLOzyrBusrnUL M676Ca1ReLWj-)ff>E.
Das YouTube-Team

Abbildung 65 - Bestätigung YouTube "Metden"-Link nach NetzDG
.

Zusätzlich kann es auch manchmal passieren, dass der Beschwerdeführer keine Rückmeldung

erhält oder keine Bestätigungsmail, dafürabersofort eine Rückmeldung mit Ergebnis.
Es ist nicht nachvollziehbar welche Form die Bestätigurigsemail und Rückmeldung für eine

Meldung annehmen. Durchdie häufigfehlenden Referenzen kann der Beschwerdeführerdie
Rückmeldungenseinen Meldungen deswegenmeistnurüberdiezeitliche Nähe,dieerwartete
Anzahl und den beobachteten Ergebnissen im Netzwerk selbst grob zuordnen. Bei
verschiedenen Rückmeldungen im gleichen Zeitrahmen oder gar fehlenden Rückmeldungen
ist selbst eine grobe Zuordnung nicht mehr möglich.

Bei 34 Rückmeldungen über alle Meldewege konnte die Rückmeldung nicht einmal grob

zugeordnet werden. Wobei es noch mehr nicht zuordnungsbare Rückmeldungen gab, die
Aufgrund von fehlendenden Rückmeldungen alle ohne Rückmeldung eingestuft werden
mussten.

Berechtigungsfeedback
Bei den Rückmeldungen über das NetzDG-Meldeformular konnten zwei weitere inhaltliche
Beobachtungen gemacht werden, welche von den bekannten und erwarteten
Rückmeldungen abwichen.

Die eine Rückmeldungsart stellte den Rechtsanspruch des Beschwerdeführers in Frage und

verlangte weitereAngabenfürdieWeiterverarbeitung derMeldung.
"Hallo,

Wirkönnennichteindeutigfeststellen,obSieberechtigtsind,,diesenRechtsanspruchgeltendzumachen.
DieBenachrichtigung mussentweder von derParteigesendet werden, deren Rechte mutmaßlich verletzt
wurden, oder von einem autorisierten Vertreter. Bitte beantworten Siediese E-Mail unter Angabe Ihrer
genauen Beziehung zu der betroffenen Partei, sofern Sieein autorisierter Vertreter sind.
üb

Mit freundlichen Grüßen
Dos YouTube-Team"

Diezweite Rückmeldungsart,die im Dezemberbeobachtetwerden konnte, verlangt hingegen
eine Kopie die Gerichtsbeschlüsse aufdie man sich beziehe, wobei eine derartige Angabe über
das NetzDG-Meldeformularnicht möglich ist. Im Rahmen des NetzDG-Meldeformularswurde
als Erläuterung zum Gesetzesverstoß des Inhalts angegeben, dass das gesamte Musikalbum,
von dem das gemeldete Lied stammte, wegen eines Verstoßes gegen § 131 StGB indiziert
wurde. Die Überprüfungder Rechtswidrigkeit desgemeldetenlnhalts obliegt dem Netzwerk.
Es kann von einem durchschnittlichen Nutzer, der wederZugangzujuristischen Datenbanken
noch die notwendigen Kenntnisse hat, nicht erwartet werden, Gerichtsurteile zu
recherchieren, geschweige denn über Kopien von offiziellen Gerichtsbeschlüssen zu verfügen.
"Hallo,
Um IhrerForderungweiternachgehenzu können,benötigenwireine KopiedesGerichtsbeschlussesoder
des offiziellen rechtsgültigen Dokuments, auf den bzw: das Sie sich in Ihrer unten folgenden E-Mail
beziehen: Indizierung.

Bitte beachten Sie, dasswir keineweiteren Maßnahmenin Bezugauf diese Forderungergreifen, biswir
die relevanten Unterlagen erhalten.

MitfreundlichenGrüßen
Dos YouTube-Team"

Von den insgesamt 56 Zurückweisungen über das NetzDG-Meldeformular wurden 23
derartige Rückmeldungen beobachtet, wobei 2 Rückmeldungen sich auf den
Gerichtsbeschluss beziehen.

Änderungender Sichtbarkeitvon Inhalten
Benutzer sind in der Lage die Sichtbarkeit ihrer eigenen Inhalte zu ändern. So ist es
Kanalbetreiben beispielsweise möglich, Kommentare für ein bereits öffentliches Video mit
Kommentaren die Kommentarfunktion zu deaktivieren und damit alle Kommentare zu

entfernen oder gar das ganze Video als privat einzustellen, sodass die Öffentlichkeit keinen

ZugriffmehraufdasVideohat. DurcheinederartigeÄnderungin denSichtbarkeitseinstellung
kann die Reaktion des Netzwerkes auf ursprünglich öffentliche gemeldete Inhalte nicht mehr
verifiziert werden.
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Meidestörungen
Vom 06. 08. 2019 bis einschließlich dem 11.08. 2019 konnte eine Meldestörung für YouTubes
Melden"-Link beobachtet werden. In diesem Zeitraum konnte keine Meldung über den
.

"Melden"-Link mit einer Überprüfung nach dem NetzDG abgesendet werden, da das Setzen
des entsprechenden Häkchens eine Deaktivierung des "Melden" Buttons mit sich führte.
Meldungen überdasNetzDG-Meldeformular, sowie Meldungen überden "Melden"-Unk ohne
die Überprüfungnach NetzDG, konnten weiter wie gewohnt durchgeführt werden.
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4. Monitoring der Meldungen
Im Rahmen der Überprüfungder Meldewege sollten auch Meldungen in den verschiedenen
sozialen Netzwerken durchgeführt und die Reaktionen der Netzwerke dokumentiert werden.
Bevor diese Meldungen genauer in einer statistischen Auswertung betrachtet werden, wird
im Folgenden der verwendete Monitoring Prozess beschrieben.
4. 1. Monitorin^ Prozess

In diesem Zyklus wurden die zu meldenden Inhalte in den ausgewählten Netzwerken
Facebook, tnstagram, Twitter undYouTube manuell gesucht.

Die möglichen Meldewege, die in diesem Zyklus betrachtet werden, sind Meldungen nach
NetzDG-Meldeformular, "Melden"-Link und "Melden"-Link mit NetzDG.Aufgrund von Twitter

undYouTubes Integrierung eines NetzDGMeldeweges in ihrem standardmäßigen"Melden"LinkMeldeweg gibteshierfürzweiunterschiedliche Meldewege. Der"Melden"-Linkistsomit
bei allen Netzwerken eine ausschließliche Meldung nach den Gemeinschaftsregeln, während
der "Melden"-Link mit NetzDG eine explizite Überprüfung nach dem NetzDG vorsieht. Im

letzten Zykluswurden keineTwitter undYouTube Meldungen nachGemeinschaftsstandards
durchgeführt unddieexpliziteTrennung derMeldewegewarnichtvorhanden, wodurch alle
,

Metden"-Link Meldungen dieser beiden Netzwerke implizit Meldungen nach NetzDG

darstellten.

ImVergleich zum ersten Zyklus wurde der Monitoring Prozess erweitert, um Informationen zu
dokumentieren, die im ersten Zyklus aufgefallen waren aber nicht sinnvoll interpretiert
werden konnten. Der neue Prozess wird im Folgenden dargestellt.

Wenn während dieses Zyklus ein rechtswidriger Inhalt gefunden wurde, wurde dieser als
Monitoring Aufgabe in das interne Ticketsystem eingepflegt. Dadurch konnte gewährleistet
werden, dass jede Meldung eine individuelle interne Identifikationsnummer hat und somit

eindeutig nachvollzogen werden kann. In dem jeweiligen Ticket werden für jeden
rechtswidrigen Inhaltfolgende verpflichtende Angaben eingetragen.
.

Summary: NamedesTickets

.
.

Report Subject URL: exakter Linkdesjeweiligen Inhalts
Social Media Source: Auswahl aufwelchem sozialen Netzwerk die Meldung erfolgt ist

. Reported CommentAuthor: NamedesVerfassersdesrechtwidrigen Inhalts
. Reported Comment: ExakterWortlautoderReferenzaufdenrechtswidrigen Inhalt
Zusätzlich zum Melden von Kommentaren wurden in diesem Zyklus erstmals weitere

Inhaltstypen wie BilderoderVideosgemeldet, umauchInhaltegraphischer Naturmelden zu
können, die beispielsweise gegen §86a StGB, das Verwenden von Verfassungswidrigen
Kennzeichenverstoßen.WennBildoderVideogemeldetwurde,wurdederInhaltin"Reported
Comment" referenziert, zum Beispiel mit einem Hinweis, dassein Bildgemeldet wurde, oder
auch der Name oder der gesprochene Text des Videos.
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Anschließendwird der rechtswidrige Inhalt über einen der möglichen Meldewege gemeldet
und das Ticket um die folgenden Punkte ergänzt.
.

Device: Auswahl über welches Endgerät die Meldung erfolgt ist

.

Browser: Auswahl überwelchen 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, überden die Meldung erfolgt ist

.

Reporting Login Status: Auswahl, ob die Meldung als angemeldeter Benutzer oder als

nicht angemeldeter Benutzer erfolgt ist
.

Attachment: ein Screenshot des zu meldenden Inhalts

.

Social Media Report Id: Optionale Angabe der erhaltenen Referenznummer, um
Meldung wiederzufinden

Währendderanschließendstartenden Monitoring Phasewird überprüft,ob eine Reaktionauf
die Meldung erfolgt und falls ja, wie diese aussieht. Die Überprüfungerfolgt jeweils 24
Stunden nach Durchführungder Meldung. Sofern zu diesem Zeitpunkt noch keine Reaktion

beobachtet werden konnte, erfolgt eine weitere Überprüfungnach sieben Tagen. Wenn auch
zu diesem Zeitpunkt keine Reaktion erfolgt ist,, wird abschließend erneut 14 Tage nach
Durchführungder Meldung überprüftob eine Reaktion erkennbar ist. Dabeiwird als Reaktion
gezählt, wenn der Beschwerdeführer eine Benachrichtigung als Mail oder bei angemeldeten
Benutzern 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
gemeldeten Inhafts ohne Benachrichtigung des Beschwerdeführerswurde als Reaktion des
Netzwerks gewertet und diese Meldung als gelöst eingestuft, da der rechtswidrige Inhalt nicht
mehr. zugänglich ist, unabhängig davon, ob diese Reaktion auf die spezifische Meldung
zurückzuführenist. Eine Empfangsbestätigungoder eine Mitteilung, dass das Netzwerk die
Meldung aktuell noch prüft gilt nicht als Reaktion des Netzwerks auf die Meldung, da hierbei
kein Ergebnis abzusehen ist.

Die Zeitpunkte der jeweiligen Überprüfungwerden im entsprechenden Ticket in den dafür
vorgesehenen Feldern festgehalten.

.

Check 24h Datetime: Zeitpunkt der 24 Stunden Überprüfung(immer auszufüllen)

.

Check 7d Datetime: Zeitpunkt der Überprüfungnach 7 Tagen (keine Rückmeldung nach
24Stunden)

.

Check 14d Datetime:Zeitpunkt der Überprüfungnach 14 Tagen (keine Reaktion nach
7 Tagen)

Die Monitoring Phase wird beendet, wenn das Netzwerk auf die Meldung in Form einer
Zurückweisung oder Löschung/Sperrung des gemeldeten Inhalts reagiert hat oder wenn
spätestens nach 14 Tagen keine Reaktion erfolgt ist. Dabei wird das Ticket um die folgende
Angabe erweitert und in einem zusätzlichen Kommentarfeld alle Reaktionen derNetzwerke

sowie möglichezusätzlicheKommentare festgehalten.
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.
.

Report Resolution: Ergebnis der Überprüfung (gelöst/zurückgewiesen/ignoriert)
Report Feedback:Spezifische Auswahl der erhaltenen Rückmeldung

Da während des ersten Zyklus aufgefallen ist, dass sich manche Rückmeldungen vom
beobachteten Resultat im Netzwerk selbst unterschieden, sowie manche Rückmeldungen auf

fehlendende spezifische Informationen hinwiesen, um weiter bearbeitet werden zu können,
wurde das Feld "Report Feedback" eingeführt. Das "Report Feedback" ist unabhängig vom
beobachteten Resultat im Netzwerk und beschreibt dietatsächlich erhaltene Rückmeldung in
folgenden differenzierten Ausprägungen.
.

Resolved: Inhalt wird gesperrt oder gelöscht

.
.

Report Rejected: Meldung wurde zurückgewiesen
Comment could not be found: Inhalt konntenicht gefunden und bearbeitet werden

.

No Feedback: keine Rückmeldung eingegangen

.

Feedback could not be matched: Rückmeldung konnte keiner Meldung eindeutig
zugeordnet werden

.

Legal Issues: Rechtliche Gründe verhindern Bearbeitung (unklarer Rechtsanspruch
oder fehlender Gerichtsbeschluss)

Außerdem zeigte sich im Verlauf des ersten Zyklus, dass einige Meldungen von den
Netzwerken zurückgewiesen wurden, der jeweilige Inhalt allerdings zu einem späteren

Zeitpunkt nichtmehreinsehbarwar. Umgekehrt warbeimanchen Meldungen derInhaltnach
einer initialen Sperrung später wieder einsehbar. Um dieser Differenz nachzugehen, sollen

Meldungen, die nach 24 Stunden oder 7 Tagen die Monitoring Phase beenden konnten, in
einer zusätzlichen Überprüfungsphase 7 Tage nach Beendigung des Monitorings eine

Nachprüfung vollziehen. Das Ergebnis (Inhalt noch auffindbar / Inhalt nicht mehr auffindbar)
sowie der Zeitpunkt dieser Nachprüfung wird festgehalten und der Monitoring Prozess kann
für die Meldung abgeschlossen.
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Abbildung 69 - Darstellung des Monitoring Prozesses
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4. 2 Statistische Auswert jn

Insgesamt wurden in diesem zweiten Testzyklus 1046 Meldungen in die statistische
Auswertung eingeschlossen. Die Verteiiung der einzelnen Meldungen auf die
unterschiedlichen sozialen Netzwerke sah dabei wie folgt aus:
Facebook

Instagram

Tw'rtter

YouTube

273(26%)

264(25%)

135(13%)

374(36%)

Statistikl - VerteilungderMeldungenaufdieNetzwerke

589 der 1046 Meldungen (56%) wurden über das NetzDG-Meldeformuiar durchgeführt,
während in diesem zweiten Testzyklus aufgrund der neuen Differenzierung, ob im

Meldevorgang per "Metden"-Link angegeben wurde einen Verstoß gegen die
Gemeinschaftsregeln odereinenVerstoßgegen dasNetzDGmelden zuwollen, 207(20%)über
den"Melden"-Linkund250(24%) überden"Melden"-LinkmitNetzDGdurchgeführtwurden.
Wobei letzterer Meldeweg nur in den Netzwerken Twitter undYouTubeverfügbarist.

Insgesamt führten473Meldungen (45%allerMeldungen) dazu,dassdergemeldete Inhaltvon
dem Netzwerk gesperrt oder gelöscht wurde ("Geiöst").

Mit 368 Meldungen wurde etwa ein Drittel (35%) aller Meldungen von den Netzweri<en

zurückgewiesen ("Zurückgewiesen"). Zu 205 Meldungen (entspricht etwa 20% der
Gesamtsumme) erhielt man über einen Zeitraum von 14 Tagen keine Rückmeldung des
Netzwerks, aufdem die Meldung getätigtwurde("Ignoriert").
Gesamt
Gesamt

1046

Netz-DG

589

Facebook

Instagram

207

183

Twitter

YouTube

135

374

43

156

"Melden<'-Unkmit
NetzDS

179
i

90

207

"Melden"-Unk

57

21

39

i

l

Gelöst

473
45%*

59%**

143
55%**

27
20%**

141
38%**

368
35%*

49
18%**

i 111
142%**

96
71%**

112

Zurückgewiesen

30%**

205

62
23%**

3%**

9%**

121
32%**

Ignoriert

20%*

162

Statistik 2 - Gesamtetatistik 2. Testtcyklus 01.07. 2019 -31.12-2019
. AnteilderGsamtinelduftge"
** totril anden Mdliui%en pro Netzwerk
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SEAXTiONSVEHHAUEN PRO NETZWERK
%
Gelöst

Zoruckgcwipsen B Ignoriert

. »>

.

FALEBOOK

(NSTAGRAM

TWITTER^

YOÜT:Ü8£

Diagramm 3, - ResktSonsverhältert ^ro Netzwerlk In %

4. 2.,l. Facebool
Ihsgesamt sind i n diesem zweiten Testzykiüs 273 Meldungen bei Facebookeingegangen. Von

diesen 273 Meldungen erfolgten 183 (67%^ überdas NetzDG-Mefdefbrmularund 90 (33%)
über den "Melden"-Link. 272 {99%) Meldungen erfolgten als angemeldeter Nutzer (90

"Melden^-Link l 182 NetzDG) und l fl%)MeJdungen als nicht angemeldeter Nutzer (alle
NetzDG-Meldeformular).

Von den insgesamt 273 Meldungen wurden 162 (59%) Meldungen gelöst, 49 (18%)
Meldungen zurückgewiesen und 62 (23%) Meldungen ignoriert. Von den 162 Meldungen, die

gelöstwurden,wardergemeldete Inhaltbei 141(87%) Meictungennach24Stundengelöscht
oder gesperrt, in 21 weiteren Fällen (13%) nachsieben Tagen und in null weiteren Fällen nach
14Tagen.

Gelöst
Zurüclqgewiesen
Ignoriert

Abgemeldeter Nutzer

Nichtangemeldeter Nutzer

161
49 .
62

l
0
0

Statistik 3 - Facebook Reaktlonsverlialten pro Anmddestatus

65

REAKTIONSVERHALTENPROANMELDESTATUS
Gelöst

Zurückgewiesen

B Ignoriert

NICHT ANCEMELDETER BENUTZER

ANGEMElOETEft BENUTZER

Diagramm 2 - FacebookReaktlonsverhaiten proAnmeMestatus

REAKTIONSVERHALTEN BEI NETZ-DG
MELDÜNGEK
. Zurückgewiesen

ANSEMEtOETEit BENUTZER

. Ignoriert

NICHT ANCEMEIDETER BENUTZER

Diagramm3 - FacebookNetzDG-Meldeformular Reaktionsverhalten proAnmeJdestatus
Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

NetzDG

"Melden"-Link

150
33
0

12
16
62

Statistik 4- Fa<»book Reaktlonsverhalten pro Meldeweg

REAKTtÖNSVERHALTENPRO MELDEWEG
Gelöst NZurücitgewiesen

isnoriert'

s

?!
NETZDS-MELOEFORMUIAR

ME. I. OEN.. UNK

Diayamm4- FacebookReaktfonsverhaltenpro Meldeweg
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0
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0

0

62
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Statistik 5 - Facefaook ReaktiöRsverhalten pro Öberprüfuingszeitraum

REAKTIONSVERHALTEN PRO ZEIT
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Diagramm 5 . Facebook Reaktionsverhalten pro Öberpröfurtgszeitrauni
NetEDG-Meldeformular
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0

0
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0

7Tage

0
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0
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0
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0
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0
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0
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Statistik6 - FacebookReakticmsverhaitenpro Meldeweg,Überpriifungszeltraumund Anm
Gesamt

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

& 185, 186, 187
mi
. 131
31
0

§

111, 130, 131, 140

l* l

§86, 86a

6

92
25

l;

6

l

61

Statistik 7 - Facefaoök ReaktionsverhaltsnlproDeliktsgruppe
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Zusammenfassungüberdie 273 Meldungen bei Facebook:
.

162 Meldungen gelöst (59%) (davon 141 binnen 24 Stunden)

.
.

49 Meldungen zurückgewiesen (18%)
62 Meldungen ignoriert (23%)

.

183 Meldungen per NetzDG-Meldeformular,davon

.

o
o

150 gelöst (82%)
33 zurückgewiesen (18%)

o

0 ignoriert

129 (70%) aller per NetzDG-Meldeformular durchgeführten Facebook-Meldungen
wurden binnen 24 Stunden gelöst

.

90 Meldungen per "Melden"-Link, davon
o 12 gelöst (13%)
o 16 zurückgewiesen (18%)
o 62 ignoriert (69%)

.

12 (13%) aller per "Melden"-Link durchgeführten Facebook-Meldungen wurden
binnen 24 Stunden gelöst

.

162 Meldungen in der Deliktsgruppe § 185, 186, 187 (3 % über"Melden"-Link), davon
o
o
o

.

131 gelöst (81%)
31 zurückgewiesen (19%)
0 ignoriert (0%)

19 Meldungen in der Deliktsgruppe § 111, 130, 131, 140 (79% über"Melden"-Link),
davon

o
o
o

.

6 gelöst (32%)
12 zurückgewiesen (63%)
l ignoriert (5%)

92 Meldungen in der Deliktsgruppe § 86, 86a (76% über"Melden"-Link), davon
o
o
o

25 gelöst (27%)
6 zurückgewiesen(7%)
61 ignoriert (66%)

4. 2. 2. Instagram

Insgesamt sind in diesem zweiten Testzyklus 264 Meldungen bei Instagram eingegangen. Von
diesen 264 Meldungen erfolgten 207 (78%) über das NetzDG-Meldeformular und 57 (22%)
über den "Melden"-Link. 205 (78%) Meldungen erfolgten als angemeldeter Nutzer (57
Melden"-Link | 148 NetzDG) und 59 (22%) Meldungen als nicht angemeldeter Nutzer (alle
,

per NetzDG-Meldeformular).

Von den insgesamt 264 Meldungen wurden 143 (55%) Meldungen gelöst, 111 (42%)
Meldungen zurückgewiesen und 10 (3%) Meldungen ignoriert. Von den 143 Meldungen, die
gelöstwurden, war dergemeldete Inhalt bei 115 (80%) Meldungen nach 24Stunden gelöscht
odergesperrt, in 27weiteren Fällen(19%) nachsiebenTagen undineinemweiteren Fall(1%)
nach 14 Tagen.

68

Get&st

112

Zuruckgewjesen
Ignoriert

83

Nichta ngemeldeter Nutzer
31
28

10

0

Angemeldeter Nutzer

Ststistilt 8 - Insteigram Reaktionsver-haJten pro Anmeldestatys
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Diagramm 7-iBstagramNetEDS-tVlefdefoimutgrReakttonsverhalten pro Anmeldestätius
NetzD6
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Ignoriert
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3

"MeIden"-Unk
22
28
7

Statistik9 - InstagramReaktlonsverhalten pro Maldeweg
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REAKTIONSVERHALTEN PRO MELDEWEG
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Diagramm8 - InstagramResaktionsverhaltenpro Meldeweg
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Ignoriert
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0

0
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Statistik 10-Instagram Reaktionsverhalten pro Übfirprüfungszeltraum

REAKTIONSVERHALTEN INSTAGRAM
Getost . Zurückgewiesen

24 STÜNOEN

7 TAfiE

Ignorfert

13 TAGE

Diagramms- tnstagram Reaktionsverhalten Überprüfungszeitraum
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4
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0
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Statistik II - Instagramfteaktfonsverhalten pro

§185, 186, 187

Meideweg,ÜberprÖftingszeiträum
undAnmeidestatu

Gelöst
Zurückgewiesen

210
120
84

§111, 130, 131, 140
43
20
19

Ignoriert

6

4

Gesamt

§86, 86a
3
8
0

Statistik 12-InstagramReaktionsvertialten pro Dellkte^'uppe

Zusammenfassungüberdie2 4 Meldungen bei Instagram:
.
.
.

143 Meldungengelöst(55%) {davon 115 bjnnen 24 Stunden}
111Meldungenzurücfcgewiesen(42%)
10 Meldungenignoriert (3%)

.

207 Meldungen per NetzDG-Meldefonnuiar, davon

o 121 gelöst (58%)
o 83 zurückgewiesen(40%)
o 3 ignoriert(2%)
». 94 Meldungen (45%) aller per NetzDG-Meldeformulär durchgeführten tnstagram.

.
.

Meldungenwurden binnen 24 Stunden gelöst
57 Meldungen per "Metden "-Link, davon

ö 22 gelöst (40%)
o 28 zurückgewiesen{49%)
o 7 ignoriert (11%)
21 (37%) aller per "Metden''-Lin{( durchgeführten Instagram-Mleidühgen würden
binnen 24Stunden gelöst
2lOMeidungeninderDeliktsgnappe§185,l86, I87{3%über"Melder(''-Link),davön
Q 120gelöst(57%)
o . 84 zurückgewiesen(40%)
ö

.

6 jgrtoriert (3%)

43 Meldungen in der DeliktsgruppeS 111, 130, 131, 140(31%über"Melden"-Unk),
davon

ö 20gelöst(47%)
p 19zurückgewiesen(44%}
ö 4 ignoriert (9%)
71

.

11 Meldungen in der Deliktsgruppe § 86, 86a (100% über"Melden"-Link), davon
o 3 gelöst(27%)
o 8 zurückgewiesen(73%)
o 0 ignoriert (0%)

4. 2. 3, Twitter

Insgesamt sind in diesem zweiten Testzyklus 135 Meldungen bei Twitter eingegangen. Von

diesen 135 Meldungen erfolgten 43 (32%) überdas NetzDG-Meldeformular, 21 {15%) über
den "Melden"-Unk und 71 (53%) über den "Melden"-Link mit NetzDG.

134 (99%) Meldungen erfolgten als angemeldeter Nutzer (20 "Melden"-Link | 71 "MeldenLink mit NetzDG | 43 NetzDG) und l (1%) Meldungen als nicht angemeldeter Nutzer (per
"Melden-Link"). Von den Insgesamt 135 Meldungen wurden 27 (20%) Meldungen gelöst,96
{71%)Meldungen zurückgewiesenund 12(9%) Meldungen ignoriert. Vonden27Meldungen,
die gelöst wurden, war der gemeldete Inhalt bei 26 (96%) Meldungen nadi 24 Stunden
gelöschtodergesperrt, ineinemweiterenFall(4%)nachsiebenTagenundinkeinemweiteren
Fall nach 14Tagen.
Nicht angemddeter Nutzer

Angemeldeter Nuteer

27
195
12

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

Statistik 13-Twltter Reakttonsverhalten pro Anmeldestatus
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Statistik 14-Twitter Reaktionsverhalten pro Meldewe^
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Statistik15- Twifter Reaktionsverhaftenp-oÜbiarßrüfijn^zejtraum
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Statistik16- TwitterRealttiffinsveriialtenproMeldeweg,ÜberprüfeingszeitraumandAnmeldestatus
Gesamt
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Ignoriert

§ 185, 186, 187
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67

l
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Statistik 17 -Twitter Reakttonsverhaitari pro Oeliktsgruppe

Zusammenfassungüberdie 135MeldungenbeiTwitter:

> 27 Meldungen gelöst(20%) (davon 26 binnen 24Stunden)
> 96 Meldungen zuriickgewiesen (71%)
> 12Meldungenignoriert(9%)
» 43 Meldungenper NetzDG-Meldeformular,davon
o

22 gelöst (51%)

o 21zurückgewiesen(49%)
o

0 ignoriert

> 21Meldungen per NetzDG-Meldefonnular wurde binnen 24 Stunden gelöst
»

21 Meldungen per «Melden"-Link, davon
o 0 gelöst (0%)
o 11 zurückgewiesen (52%)

o 10ignoriert(48%)

.

0 aller per "Metden"-Link durchgeführten Twitter-Meldungen wurden binnen 24
Stunden gelöst

.

71 Meldungen per "Melden"-Unk mit NetzDG, davon
o 5 gelöst (7%)
o 64 zurückgewiesen (90%)
o 2 ignoriert (3%)

. 5 (7%) aller per "Melden"-ünk mit NetzDG durchgeführten Twitter-Meldungen
wurden binnen 24 Stunden gelöst

. 42Meldungen in derDeliktsgruppe § 185, 186, 187(2% über"Melden-'-Unk), davon
74

ö l gelöst2%)
o

.

38 zurückgewiesen (91%)

o 3 ignoriert (7%}
67 Meldungen in der Deliktsgruppe & 111, 130, 131, 140 (30% über"Meiden<'-Link),
davon

ö 6 gelöst(9%)
o

*

52 Zurückgewiesen (78%)

o 9 ignoriert (13%)
26 Meldungen in der Deilktsgnjppe §86, 86a (0% uber"Me|den''-Lihk),davon
o 20gelüst{77%)
o 6 zurückgewiesen(23%)
p 0 ignoriert(0%}

4. 2. 4. YöuTubc.
tnsgesamtsind m diesem zweiten Testzyklus374JMeldungen bei YöuTubeeingegangen. Von
diesen 374 Meldungen erfolgten 156 (42%) überdas NetzDG-Meldeformular, 39 (105&) über
den "Me}den<Unkund 179 (48%) überden "Meidenw-Unkm)f NefzDG.
255(68%) Meldungen erfolgten alsangemeldeter Nutzer (39^IVteltfen<<-Linkl 17S"Me)den"Link l 38 NetzDG) und 119 (32%) Meldungen als nicht angemeldete-Nutzer (t "Melden"-Link
mit NetzDG | 118 NetzDG), Von den insgesamt 374 Meldungen wurden 3.41 (38%) Meldungen
gelöst, 112 (30%) Meldungen . zurückgewiesen und 121 {32%) Meldungen ignoriert. Von den
141 Meldungen, diegelöstwurden,wardergemeldete Inhalt bei 122 {86%} Meldungennach
24Stundengelöschtodergesperrt, in 12wetteren Fällen(9%) nachsiebenTagen undin sieben
weiteren Fallen nach 14Tagen (5%).
Angemeldeter Nutzer

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert
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Statistik 18-YouTubeReaktiohsvwhalten pro Anmeldestatus
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Statistik 19- YouTubeReaktionsverhaltenpro Mefdeweg
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Diagramm 14-YouTube Rsaktlonsverhaiten pro Meldeweg
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Statistik 20- YouTube Reaktlonsverhalten pro übenprüftjingszeltraum
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Statistlfc 22 - YouTube Reaktionsverhalten pro Deliktsgruppe

Zusammenfassungüberdie 374 Meldungen bei YöuTube:
.
.
.

141Meldungengelöst (38%) (davon 122 binnen24 Stunden)
112 Meldungenzurückgewiesen(30%)
121 Meldungen ignoriert(32%)

.

156 Meldungen per NetzDG-Meideformuiar, davon

.

o 63 gelöst (40%)
o 56 zuruckgewjeseri (36%)
o 37 ignoriert (24%)
52 (33%) per NetzDG-MeJdeformular durchgeführte YouTube-Meldungen wurde
binnen 24 Stunden gelöst

.

39 MeldungenpeF"Melden"-Unk,davon
o 3 gelöst (6%)
o

.

0 zurückgewiesen

o 36 ignoriert (92%)
2 (5%) aller per "Me(den"-Unk durchgeführten YoyTube-Meldungen wurden binnen
24 Stunden gelöst

.

179 Meldungen per "Melden"-l.ink mit NetzDG,davon
Q 75 gelöst (42%)
o 56 zurückgewiesen(31%)
o 48 ignoriert (27%)
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.

68 (41%) aller per "Melden"-Unk mit NetzDG durchgeführten YouTube-Meldungen
wurden binnen 24 Stunden gelöst

. 287MeldungeninderDeliktsgruppe§ 185, 186, 187(13% über"Melden"-Link),davon
o 80 gelöst (28%)

ö 99 zurückgewiesen(34%)
o 108ignoriert(38%)

. 37 Meldungen in der Deliktsgruppe § 111, 130, 131, 140 (3% über"Melden"-Unk),
davon

o 29 gelöst (78%)
o 5 zurückgewiesen (14%)
o 3 ignoriert (8%)

.

50 Meldungen in der Deliktsgruppe § 86, 86a (2% über"Melden"-Link), davon
o
o

32 gelöst (64%)
8 zurückgewiesen (16%}

o 10ignoriert(20%)

4. 2. 5. Zusammenfassung
Unter der Annahme, dass nur eindeutig rechtswidrige Inhalte gemeldet wurden und diese

Inhalte dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz entsprechend binnen 24 Stunden gelöscht oder

gesperrt werden müssen,sozeigtdieserzweiteTestzyklus, dassvonden1046Meldungen 404
Meldungen binnen 24Stunden gelöst wurden (38, 6%). Netzwerkspezifisch sah die Verteilung
wie folgt aus:
Anzahl Meldungen

FACEBOOK

INSTAGRAM

In% "on SesamtmeldungäRpro Netzwerk

TWITTER

YOUTUBc

Diayamm 16- (nnerhalb von 24Stunden gel&st®Meldungen pro Netswerk

Facebook hat 141 Meldungen binnen 24Stunden gelöst, dasentspricht etwa 52% derbei dem

Netzwerk eingegangenen Meldungen. Instagram'hat 115 Meldungen binnen 24 Stunden

gelöst(etwa44%derdorteängegangenenMeldungen);Twitterhat26Meldungen binnen24
Stunden gelöst (ca. 19% der bei Twitter eingegangenen Meldungen). Und YouTube hat in
diesem zweiten Testzyklus 122 Meldungen binnen 24Stunden gelöst (entspricht etwa 33%
der eingegangenen Meldungen).
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Die nachfolgenden Diagramme sollen erneut in einem eindeutigen Verglacb das

untersehiedtiehe Reaktionsverhaltert der Meldewege hervoriieben. Die Diagramme zejgen
den ftnteil pro Reaktion desjeweijIgen NetzwerksJenach Meldewegi n ProiQfVt.
Es ist ersichtlich, dass Facebook knapp vier von fünf seiner per NetzDG-Meldeformütar

erhaltenen Meldungen gelöst hat. Von den Meldungen per "Melden"r-l.5nk ist hingegen nur
etwajedezehnteMeldunggelöstwottlen.Außerdemistzuerkennen, dasskeine Meld
NelzDG-Meldeforrnularvon Facebookignoriertwurde, währendbeim ,,Melden''-Ltnkauffast
zwei von drei Meldungen nicht reagiert wurde.

FÄ£.E.8:OOK
REAKTION NACH MELDEWIG IN %
Gelöst

NETZD6-MELDEF:ORNULAR:

Zurückge.wj.esen Blgheriert'

*yiE},, &EN"-llNX

Diagramm 17 - Prozentuales Facebook Reaktionsverhalten pro MeWaweg

Bei Instagram sind etwa drei von ftirif Meldungen per NetzDQ-Meldeförrnülar gelost worden
undetwa zwei von fünfMeldungen per "Melden'r-Link.Währendbei Instagramzweivon fünf
NeteDG-Meldungen zurückgewiesen und kaum eine ignoriert wurde, erfolgte bei den

Meldungen per "Melden"-Link in ein von zehn Fäilen keine Rückmeldung und in jedem
zweiten Fall gabes eine Zurückweisung.Dies unterscheidetsich stark vom ersten TesfzyMus,
bei dem keinerlei RückCTeldungen beobachtet werden konnten. Zusätzlich zum geänderten
Rückmeideverhalten konnten auch vergleichswefse mehr gelöste Neldungen vermerkt
werden.
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INSTAGRAM
REAKTION NACH IVIELDEWEG IN
Gelöst 1 Zurückgewiesen

Ignoriert

9

*MELDEN"-LINt>.

NETZDG.MELDEFORMULAR

Diagramm 18- Prozentuales tnsts®ram Reaktionsvertialten pro Meldeweg

DieTwitter Meldungen über das NetzDG-Meldeformular verteilen sich relativ gleichmäßig.
Jede zweite Meldung wird gelöst, während die andere Hälfte zurückgewiesen wurde, wobei

es keine ignorierte Meldung gab. Beim "Melden"-Link hingegen wird von Twitter etwajede
zweiteMeldungzuräckgewiesen,wobeiaufdieandere HälftekeineRückmeldungerfolgt. Bei

Meldungen über den "Melden"-Link mit NetzDG werden neun von zehn Meldungen
zurückgewiesen.AllerdingswirdüberdiesenMeldewegimVergleichzum"Melden"-Linknach
Gemeinschaftetandaixis nahezu keine Meldung ignoriert.

TWITTER
REAKTION NACH MELDEWEG IN %
Gelost II Zurückgewiesen

NETZDG MELDE. fORMUtAR

.

MELOEN"-I. INK

Ignoriert

ME. LDE. N t)NK MIT NETZOü

Diagramm 19~ ProzentualesTwittar Reakttonsverhalten pro Meldeweg
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Bei YouTObe Meldungen über das NetzDG-MeldeformuJar sowie den "Metden"-UHl< mit
NetzDG

konnte

keine

besonders

große

Varianz

zwischen

den

einzelnen

Reakfiönsmöglichkeitenbeobachtet werden, wobei a Jle mit einer Häirfigkeit zwiseheri eins
und zwei von fünf auftauchen. Meldungen über den "Metden^Unk, die Ver^
Gemeinschaftsstandards aufzeigen sollen, werden von YouTube in neun von zehn Fällen

ignoriert. Esgitt zu beachten, dass aufgrund der Schwierigkeitbeim Zuordnen von YouTübe
NetzDG Rückmeldungen mehr Meldungen als ignoriert ejngestüft: werden mussten, da es

nicht nnöglichwar, zu erkennen wetche Meldungen tatsächlichzüriiekgewiesenwurden und
welche nicht.

YOÜTUBE,
REAK' IÖ:N NACH . MELDEWEG IN %
Gelöst . Zürtickgev/i'esen .IgRoriert

N ET2D 6. ;ME L D El 0 R MUtA R

Otegramm

20

-

':MU&fc. ki"-liMK

"hlELDEN" . t, INK MiT NETZDä.

Prozsntuates YouTube Reatrtfonsverhälten

pt o Msfäeweg

Auffallend bei allen Netzwerken außer YouTube Jst, dass man bei der Verwendung des
NetzDG-Meldeformulars mit einer höheren Wahrscheinlichkeit rechnen kann, : dass der
gemeldete Inhalt gelöscht oder gesperrt wird im Vergleich zum "Meldeh"-Unk oder dem
"Melden"-ünk mit NetzDG. Stattdessen kann man bei der Verwendung dieser Meldewege bei
damit rechnen, dass die Wahrscheinlichkeit zurückgewiesen oder igrtoriert zu w^
ist. Bei dem YouTube "Melden"-Unk giit dasselbe, während die beiden anderen Melclewege
eine ähnliche Verteilung aufweisen.
In den nachfolgenden Auswertungen wird das Reaktionsverhaiten der einzelnen Netzwerke

bezogenaufdie definierten Deliktsgruppenverglichen.
Facebook

instagram

Zurucl<gewiesen

lg2
131
31

210
120
84

Ignoriert

Q

6

Gesamt
Gelöst

Twitter

42

il
38

J_3"

YouTube

287
! 80
99
108

Statistik23 - Deliktsgrüppe§ 185, 186, 187Reaktionsverhalfefipro Netzwerk
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Fac^book

Instagram

Gesamt

19

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

6

43
20
19

12

Twitter

67
l6
52
l9

YouTube

37
:2&
5

3
4
'l
Statistik24- Delitoffruppe§ 111, 130,131, 1WReaktionsverhaltenproNetzwerk

Facebook

Instagram

Gesamt
92
11
Gelöst
l 25 3
Zurückgewiesen 6
8
Ignoriert
[61 0

Twitter
26
20

YouTube
50
l 32

6

8

0

l 10

Statistik25- Detiktegruppe§ 86, 86aReaktionsverhaltenproNetzwerk

Durch die im September 2019 eingeführten Rechecks konnte beobachtet werden, dass sich
die Netzwerke innerhalb von 7 Tagen insgesamt 43-mal umentschieden haben, wobei keine

weitere Rückmeldung an den ursprünglichen Beschwerdeführer vermerkt wurde. Bei 7 (4%)

dergelöstenMeldungen wardergemeldete Inhaltnach7 Tagenwiederauffindbar. Hingegen
waren36(10%)derzurückgewiesenenMeldungen nach7 Tagen nichtmehrauffindbar.
Gesamt

Inhaltauffindbar

Gelöst

190

^_ 7

Zurückgewiesen

359__.......... J.. . . . . . . . . .,. . . . . . _.............^^... -.-. . . . . . -.. . . . . . . . . . . . . J.~

Inhalt nicht auffindbar

183
36

Statistik 26- Ergebnisse des Rechedss
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5. Fazit
Den Netzwerken Twitter und YouTube ist es gelungen, den Prozess für Meldungen, die das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz betreffen, in den bereits existierenden und für die meisten
Benutzer gewohnten Meldeprozess über den "Melden"-Link durch eine zusätzliche Option
("Melden"-Linkmit NetzDG) zu integrieren.
Bei Facebook und Instagram muss das entsprechende Formular verwendet werden, um

Meldungen entsprechend des NetzDG durchzuführen. Hier werden Meldungen per"Melden"LinkausschließlichaufVerstößegegen die Gemeinschaftsstandardsuntersucht.
Insgesamt gab es bei den Meldewegen der einzelnen Netzwerke kaum Veränderungen im

Vergleich zum ersten Testzyklus zu vermerken. Die einzige beobachtete Änderungsind die
neuen Rückmeldungenbei derVerwendungdes Instagram"Melden"-Links.Zusätzlichwurden
unsererseits nun auch die standardmäßigenTwitter und YouTube "Melden"-LinkMeldewege
betrachtet und rechtwidrige Bilder und Videosgemeldet.
Zusammenfassend bleibt darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Ergebnisse aufgrund der

Stichprobengröße und DauerderÜberprüfungmit Vorsicht zu interpretieren sind.Jedoch tässt
sich folgende Tendenz erkennen:

Facebook hat mit 162 Meldungen fast 60% aller dort eingegangen Meldungen gelöst'. 141
Meldungen wurden dabei innerhalb der gesetzlichen Frist'von 24 Stunden gelöst (52%).
Beschränkt auf alle Meldungen per NetzDG-Meldeformular wurden etwa Vierfünftel dieser
Meldungen gelöst. Im Folgeschluss wurden bei der Verwendung des "Melden"-Links nur jede
zehnte Meldung gelöst.
Da Instagram nun auch beim "Melden"-.Link dem Benutzer Rückmeldungen als
Aktivitätsbenachrichtigungen zur Verfügung stellt, konnten in diesem Testzyklus nur 9
ignorierte Meldungen beobachtetwerden. Mit 143 Meldungenwurden knapp die Hälftealter
Instagram Meldungen gelöst, wobei 115 (44%) innerhalb der gesetzlichen Frist gelöst wurden.
Bewertet man die Meldungen, die per NetzDG-Meldeformutargetätigt wurden, so wurden

dreivonfünfMeldungengelöst,währendderRestzurückgewiesenwurde. Essollte angemerkt
werden, dass Instagram-Kommentare weiterhin keine URL besitzen und hierdurch nur sehr
schwer per Beschreibung und über Screenshots zu melden sind. Infolgedessen meldete
Instagram bei zwölf Meldungen zurück, dass der gemeldete Inhalt nicht gefunden werden
konnte und ohne Zusatzinformationen keine weitere Überprüfungstattfinden kann, welches
etwa 15% aller NetzDG Zurückweisungenentspricht.
Besonders auffälligwar bei Twitter, dass das Netzwerkbei Meldungen per"Metden"-Linkmit
NetzDG mit 64 Meldungen erneut knapp neun von zehn Meldungen zurückgewiesen hat,
wobei alle innerhalb der ersten 24 Stunden zurückgewiesen wurden. Die Ergebnisse der
beiden anderen Twitter Meldewege sind aufgrund der geringen Stichprobengröße mit
besonderer Vorsicht zu betrachten. Die Meldungen per NetzDG-Meldeformular wurden zu
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gleichen Teilen gelöst und zurückgewiesen, während Meldungen per "Melden"-Link zu
gleichen Teilen ignoriert und zurückgewiesen wurden.
YouTube Meldungen über das NetzDG-Meldeformular und den "Melden"-Link mit NetzDG

werdenrelativgleichbehandett, wodurchjeweilsetwa40%derMeldungengelöstwerden. Bei
den Meldungen über den "Melden"-Link war zudem auffällig, dass Benutzer keinerlei
Rückmeldungen durch dasNetzwerkerhalten haben und auch nurwenige Meldungen gelöst
wurden.

Insgesamt kann man, wie in derZusammenfassung bereits angemerkt, sagen, dass Benutzer
beiderVerwendung derjeweiligen NetzDG-Meldeformulare größereChancen haben, dass der

gemeldete Inhaltgesperrtwird, selbstwenndieserMeldewegnichtsogutindenbekannten
Strukturen des Netzwerkes integriert ist. YouTube ist daseinzige Netzwerk, beidemdies nicht
der Fall ist, da solange der Benutzer nach NetzDG meldet eine ähnliche Reaktion erwartet
werden kann. Auch wenn die Rückmeldungen in diesem Fall nur schwierig einer

entsprechenden Meldung zugeordnet werden konnten oder dass man bei manchen
Rückmeldungen nach der Berechtigung gefragt wird, den entsprechenden Inhalt melden zu
können.
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Abbildung2 - Meldung von Facebook-lnhaltenals angemeldeter Nutzer (Desktop &
Browser).
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Abbildung 4 - Schritt nachAuswahl des Feedbacks "etwas anderes" (Desktop & Browser) .. 10
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Abbildung7 - AbschließenderSchritt "zur Überprüfungan Facebooksenden" (Desktop &
Browser)......................................................................................................................
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Abbildung 9 - Facebook NetzDG-Meideformular.
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Abbildung 10- Reaktionen auf Meldung via FaceböokNetzDG-Meldeformular....................15
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Abbildung 11- Erste Möglichkeitdas NetzDG-Meldeformularzu erreichen (Smartphone &
Browser)......................................................................................................................
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Abbildung 12- ZweiteMöglichkeitdasNetzDG-Meldeformular zuerreichen (Smartphone &
Browser)...................................................................................................................
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Abbildung 13- Wegzum NetzDG-Meldeformular alsangemeldeter Nutzer(Smartphone &
Browser)..................................... -.... -..... ---.......... -. --.... -.... -............. --... 16
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Abbildung 14 - Rückmeldungnach Absenden des Formulars (Smartphone & Browser)........ 17
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Abbildung 15- Wegzum NetzDG-Meldeformular alsangemeldeter Benutzer (Smartphone &
App)........................................................................... -.. --------------18
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Abbildung 16 - Wegzum NetzDG-Meldeformularals nicht angemeldeter Benutzer
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Abbildung 17- Rückmeldung nacherfolgreicher Meldung via NetzDG-Formular (Smartphone
& App)........................................................................ -...... ----------""--19
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Abbildung 18- Melden eines Benutzers bei Instagram (Desktop & Browser)
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Abbildung 19- Melden eines BeitragsaufInstagram (Desktop & Browser)
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Abbildung 20 - Melden eines Instagram Kommentars (Desktop & Browser) ......................... 21
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Abbildung 21: Instagram Rückmeldungen fürMeldungen über"Melden"-Link..................... 22
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Abbildung 22 - Instagram Kommentar melden (Smartphone & App)
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Abbildung 23 -bei Auswahl "missbräuchJicher Inhalt" Insta'gram (Smartphone & App)
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Abbildung 25- Wegzum Instagram NetzDG-Meldeformular (Desktop & Browser) ............... 25
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Abbildung26-Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformularals nichtangemeldeter Benutzer
(Smartphone&Browser)....................................................................... -................ -25
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Abbildung27 - Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformularals angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)............................................................................................. 26
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Abbildung 45 - Weg zum Twitter NetzDG-Meldeformular (Smartphone & Browser).
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Abbildung46: Weg zum NetzDG-MeldeformularfürnichtangemeldeteBenutzer
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Abbildung 49- Eingangsbestätigung überden Erhalt der Meldung (aufderTwitter Seite im
Browser).
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Abbildung 52 - Meldung eines YouTube Videos via "Melden"-Link (Desktop & Browser) ...... 46
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Abbildung53- Meldung einesYouTube Kommentars via"Melden"-Link(Desktop & Browser)
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Abbildung 54 - Meldung eines YouTube Kommentars via "Metden"-Link mit NetzDG
(Desktop & Browser)................................................. -. -..... -.... -. -........................ 47
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Abbildung 56- Melden einesYouTube Kommentars (Smartphone & Browser)................... 49
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Abbildung 57 - Melden eines YouTube Kommentars NetzDG spezifischer Teil (Smartphone &
Browser)...................................................................................................................... 50
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Abbildung 59 - Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als nicht angemeldeter Benutzer
(Smartphone&Browser)..............................................................
-............ -. -.. -. -52
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Abbildung60 - Darstellung des NetzDG-Meldeformularsvon YouTube (Smartphone &
Browser)......................................................................................................................
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Abbildung 61- Wegzum YouTube NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone&App)...................................................
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Abbildung 62 - Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als nicht angemeldeter Benutzer
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Abfei!dung63-Rückme!dungYouTubeNetzDG-MeideformuJar,

.
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Abbildung 65 - Bestätigung YouTube "Melden"-link nach NetzDG,
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Abbildung66- YouTubeprivatesVideo

.

58

.. nww»

Vid^U!- Ci'l VI f-.J^b.«

Abbildung 67- YouTube "Melden"-Link ohne NetzDG während Meldestörung.
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Abbildung 68-YouTube»Meiden''-Ünk mit NetzDGwährend Meläestorung....................... 59
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Abbildung 69 - Darstellung des Monitoring Prozesses.
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