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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
Erfassung des Umgangs sozialer Netzwerke mit dort eingereichten Beschwerden erfolgen. 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 Überwachung soll in halbjährlichen Testzyklen erfolgen. Nach jedem Testzyklus wird ein

Bericht über die Erkenntnisse des vergangenen Testzyklus verfasst.

Die Fokussierung während dieses ersten Testzyklus, der sich über den Zeitraum vom
01.07.2019 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
verfassungswidriger Organisationen (§86 StGB, §86a StGB)

2. Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Belohnung und Billigung von Straftaten (§130
StGB, §131 StGB, §140 StGB)

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



2. Netz DG

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 zur Verfügung stellen

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

l. unverzüglich von der Beschwere Kenntnis nimmt und prüft, ob der in der Beschwere

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 Zugang zu ihm sperrt; dies gilt nicht, wenn das soziale

Netzwerk mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einen längeren Zeitraum für
die Löschung oder Sperrung des offensichtlich rechtswidrigen Inhalts vereinbart hat,

3. jeden rechtswidrigen Inhalt unverzüglich, in der Regel 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 Entscheidung unterwirft,

4. im Falle der Entfernung den Inhalt zu Beweiszwecken sichert und zu diesem Zweck für

die Dauer von zehn Wochen innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinien
2000/31/EG und 2010/13/EU speichert,

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

(3) Das Verfahren muss vorsehen, dass jede Beschwerde und die zu 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 miteingegangenen Beschwerden müssen unverzüglich beseitigt werden. Den mit
der Bearbeitung von Beschwerden beauftragten Personen müssen von der Leitung des
sozialen Netzwerks regelmäßig, mindestens aber halbjährlich deutschsprachige

Schulungs- und Betreuungsangebote gemacht werden.

(5) Die Verfahren nach Absatz l können durch eine von der in § 4 genannten

Verwaltungsbehörde beauftragten Stelle überwacht werden.

(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 Überprüfung von Entscheidungen vorsieht,

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 der Regulierten

Selbstregulierung trifft die in § 4 genannte Verwaltungsbehörde.

(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 Möglichkeit zur Übertragung von Entscheidungennach Absatz 2
Nummer 3 Buchstabe b für einen zeitlich befristeten Zeitraum entfällt, wenn zu erwarten

ist, dass bei diesem Anbieter die Erfüllung der Pflichten des Absatzes 2 Nummer 3 durch
einen Anschluss an die Regulierte Selbstregulierung nicht gewährleistet wird.



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 §3 Absatz 2 und 3 des NetzDG entspricht. Zusätzlich muss für jeden registrierten und nicht
registrierten Nutzer ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares
Verfahren zur Übermittlung rechtwidriger Inhalte bereitstehen (vgl. §3 Absatz l i.V.m. Absatz

2 und 3 sowie §3 Absatz l Satz 2 NetzDG).

Die Funktionsweisen und Meldewege der einzelnen Netzwerke sind anhand unterschiedlicher

Endgeräte überprüft und dokumentiert worden und werden im Folgenden dargestellt.

3. 1. Facebook
Facebook stellt zwei unterschiedliche Meldewege zur Verfügung, um rechtswidrige Inhalte zu
melden. Über den "Melden"-Link können Inhalte gemeldet werden, die nach Ansicht der

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 missbräuchliches Verhalten im Sinne der Gemeinschaftsstandards gemeldet werden kann.

Dabei stellt Facebook eine Anleitung zur Verfügung wie missbräuchliche Fotos, eine Gruppe
mit missbräuchlichen Inhalten oder andere missbräuchliche Inhalte gemeldet werden können.

Facebook weist an dieser Stelle zusätzlich darauf hin, 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. Voraussetzung um einen rechtswidrigen Inhalt per "Melden"-Link melden
zu können ist, dass man zunächst Feedback zu dem jeweiligen Inhalt gibt. 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
Meldeweg Links zu melden, die beispielsweise auf rechtsradikale Musik in YouTube verweisen.
Facebook Videos können hingegen zwar gemeldet werden, jedoch scheint der Meldeweg

hierfür instabil zu sein und der Meldevorgang kann öfters nicht abgeschlossen werden.

Software
Angemeldeter Nutzer

Device

Desktop

Smartphone Browser "Melden"-Link

Nicht angemeldeter Nutzer
KommentarProfil Post Kommentar Profil Post

Browser "Melden"-Link Nicht möglich
Hat nicht Nicht Nicht
funktioniert möglich möglich

Smartphone App "Melden"-Link 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"-Link nicht melden. Als angemeldeter Nutzer lassen sich per "Melden"-

Link Profile, Posts und einzelne Kommentare wie nachfolgend dargestellt melden:
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Abbildung 2 - Meldung von Facebook-lnhälten als angemeldeter Nutzer (Desktop & Browser)

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

Gib Fetdback zu diesem Beitrag

M!" tteineTi föeriß^E:?' WR.jcften. -fflf7.il Wfs^hefl,
«asn:d>!i.]OKn!ir'i«.

KuMieit Gmrii BeUslW"«

Sufzid oder selhsivertetzun^ Faisdvnddimg ;

Spsm Unzulässige \ter<aute

tefröfisfnus ^ Etwas anderes

.^i;c . :->;j. - . w;i::j"- . t-/:-i'erCt<'';^hf .e' ^. '. ri/^?1'
n/^.;f:riiW-<itf"'.A-1, "... :?(; 'dii .

Abbildung 3 -Auswahlmöglichkeiten für Feedback (Desktop & Browser)

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



(,

Betrug

VsiungjifTyhjng von Opfern

Bifflyiiig

lünöesmissbrauch

Tiennissbrauch

" Mactafteit oder sexuelle AkBtftEät

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

Hat man das Feedback erfolgreich abgesendet, kann man nun bei den weiteren Optionen auf

"Beitrag melden" klicken. Ob dieser Button erscheint ist allerdings abhängig von den zuvor

ausgewählten Angaben.

Danke, dass du uns das rrwtteilst.

Vour f»sdt>»ck twlps our aysfm lawn.wiian iBämtfrifng
tan't righ*. tt you thjnk »DmatMne gtMts ag^nM our
Comn-unlty Standanäs pEaaffia al&a t»Kn Ihn timc to

Was du sonst noch tun Kai

^*. btocktwn&.
oder konttAtnraft.

Abbildung 5 - Beitrag melden Button (Desktop & Browser)

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

Hilf uns zu wstehtn, was passlen is!

Was ist tos?

., Esisinifvlgoderuninleressml

wur un» au wmtohitn, w.*« paMWrt lat

dcht

Es sollte meiner Mtlnung nach nicht auf
FaceboAseln

Es handelt steh um Spam

WN» lut mit f«MWn F<»tt> ntchi tn OntnungT

B» untfrtlt Hacictdiirewflunncn oder

Üiett i»l »bi Foto w>n nur o
nimllt», dw toh nicht .ui I
m&cWn

a-htc.if X-T -v ^<!>

tffWfW»i'W «n, »t&fwwf w)v.f nlch*

.. -Das l<t «h» F^aichmckliiHg

SWM MV^W»*

F&'wen Ist dieses Fttoteschtond?

Fiirnich

Für Ese Person, die ich kenne

,. F5r eine andere Pemn

Iwä,

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 wählbar und abhängig von den zuvor ausgewählten Optionen.
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Abbildung 7 -Abschließender Schritt "zur Überprüfung an Facebook senden" (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 Überprüfung des 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"-Link eines 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 Inhalt gegeben werden, ehe der Inhalt an Facebook gemeldet werden kann.

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

Alle Inhalte auf Faceboökkönnen über ihre jeweilige URL gemeldet werden. Steht diese bei
der Meldung nicht zur Verfügung, kann man versuchen den entsprechenden Inhalt über

Screenshots und eine Beschreibung zu melden. Allerdings kommt es dann gelegentlich zu
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 Browser
Smartphone Browser

Smartphone APP".
(öffnet Browser)

Angemeldeter Nutzer
Post Kommentar

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

Nicht angemeldeter Nutzer
Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
(Link auf der Anmeldeseite öffnet
Browserseite)

Tabelle 2 - Zusammenfassung NetzDG-Meldeformular (Facebook)

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

sich auf diesem Weg melden. Das Formular verlangt viele Angaben zur eigenen Person. Dazu

gehören als Pflichtangaben der eigene Name, eine gültige Mailadresse und die eigene
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. Beschreibung des
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 Beschwerdeführer per Mail informiert, dass die Meldung zum aktuellen Zeitpunkt
noch bearbeitet wird.
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larding tha outccune olyttur nport.

^?%.I"*T>.»

Abbildung 8 - Erhaltene Emails nach Meldung mit NetzDG-Meldeformular
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Desktop & Browser

Als nicht angemeldeter Nutzer ist das NetzDG-Meldeformular über den Linkzum Impressum,
der sich auf der Anmetdeseite von Facebook befindet, zu erreichen. Über das Impressum

gelangt man . auf die Facebookseite zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Im NetzDG-
Hilfebereich 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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Für angemeldete 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.

:. itT-tU'L- KsjlU^ltt^-t. trtw-rtl/^K. a., »;. !». : ;. KBt*Jj;'

^'^.^'^lä^1 ̂ ^-^^ .^** '..»T^.-.

B

JL"
.. »iar. ges*

Abbildung 10 - Reaktionen auf Meldung via Facebook NetzDG-Meldeformular

Per Mail wird der Beschwerdeführer anschließend über den aktuellen Bearbeitungsstand
sowie das Ergebnis der Überprüfung informiert.

Smartphone & Browser

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

Möchtest du dich anmelden odai
Fsceb uo k bett reten ?

<-f,<tr. !i)b;Ar;-.'*W.'-l/.'n. "h;^T^tri"Htfe( .iij.i. ;>rtio

;n)'w.'f. <lfl.

EllBfKh (US) - a<a

Richtlinien und MBUungm

!: ^II. KilK. ».. M-, *. -! M-, ' iX't ;; A irwW^

WtearetalleichelnFocebook-Konto? w. 4.^-:vw^<W^r -«>. . ;, <.,. ;". <-. :.'. '

Wte melde Ich mich üef meinem Kv-i-:w : ..... .. ^^. \ ' .-'^. i^<'ix. i"Sf., -x.,. 't >

Facebook-Konto an? "
?-i^A.. -:tt;;it;-V(;f;^'l .. lit<*^f>>iv. if,, t-ri-*. ^ .

Ich kann mich nicht bei Focebopk rt,. i,, k-, iit,. ;,,,. ?. ^^:;»*. ^,,.^
Bnrnufdsrir . .. irfi. >'.. tt;- ur'u tj>-i-. t-<. '':;><i (\<. ii. iy;

4 o u o .0 a

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 NetzDG-
Meldeformular:
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r-^t r;'t:^. ^ii^^!^':r;^

->';-"'^-)?>tf"i>?^

ßDTOuicWlnl.

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.

g f^i^<. -«rtiitii/Afiä

*, ^-WB. ^.. <»»

*W(»iWA* 'i"l."'"' '

sa op m>
SttflKeftn UtvM»y~»*i liilt*

Create Qiwft

See more groups

Creaie new Page

Create ad

JS''~HnlB^. rt^'
EI Settings

Q Privacy shortcuts

Impfeasum/AGB/NslzDG

13 Btport a prohlem

® tcigout
Kn^itrf>(UKJ .,. ,
Facttbook»201&

ZZI

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

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

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

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

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

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

Smartphone & App

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

erreichen. Dort gelangt man über das "Hilfe und Supporf'-Menü in den Hilfebereich, 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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Abbildung 15 - Weg zum NetzDG-Meldeformular als 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 über die Teilen-Funktion auch in der App kopieren. Kommentare lassen
sich somit nur schwierig über die App melden und ist mit einigem Mehraufwand verbunden,
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 NetzDG-
Meldeformular durchgeführt werden. Über einen Link zum Impressum auf der Anmeldeseite
der App öffnet sich dieses (allerdings in einem Browser). Anschließend kann die Meldung dort
wie die Meldung in einem Browseram Smartphone vollzogen 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:

l

wctcti^ Ntimeii ̂ irttf tt^rfFöwbofc'r

iu<)el. u;. r.?

Wc icga ich fMt. Woi'übcrtchauf

Facsbüak bcn,actirit;»t'yf wffl'de?

Wü tinife ic! i in^tte Räc^üük-

Efneteäliinri^n?

Wi« («inh.ich ir«iin fwutxHyk-Pos-wwt

ändRrn oder zurÜckB«()wn?

Wanrm w'ira mrcfnepffMarmffldung
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 Meldewege in diesem Zyklus unterscheiden sich nicht von dem letzten Zyklus.

3. 2. instagram
Instagram bietet insgesamt drei verschiedene Meldewege an. Zum einen lassen sich über den
"Melden"-Link Inhalte melden, die auf eine Verletzung der Gemeinschaftsstandards überprüft
werden. Außerdem lassen sich über das NetzDG-Meldeformular Inhalte melden, die 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 für den Beschwerdeführer ausgeblendet.

Device Software

Desktop Browser
Smartphone Browser
Smartphone App

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

Nicht angemeldeter Nutzer
Kommentar Profil Post

Nicht möglich
Nicht möglich
Nicht nutzbar

Kommentar

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

Desktop & Browser

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

hier eine Meldung nicht möglich ist.

Als angemeldeter Benutzer lassen sich Profile, Beiträge und Kommentare in jedem Browser
über die drei waagerechten Punkte melden, wodurch das Meldeformular auftaucht, in dem
der Grund für die Meldung angegeben werden soll.
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Abbildung 18 - Melden eines Benutzers bei Instagram (Desktop & Browser)
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Abbildung 19 - 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

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

sich jemand in unmittelbarer Gefahr befindet.

Rückmeldungen bezüglich einer Meldung erhält der Benutzer in Form einer Benachrichtigung
unter "Aktivität", welche alle Benachrichtigungen die Account Aktivitäten betreffen enthält.

Wenn man eine dieser Benachrichtigungen auswählt, wird einem die Rückmeldung

dargestellt. Bei der Rückmeldung gibt es auch einen Button "Weitere Optionen", der allerdings
nur auf die Gemeinschaftsrichtlinien verlinkt.

©

®

©

®

^
(?)

((ifstBitXttt.2

i-An?i»a9 ww

«...

& s C

G<ftM]i>iiMrfialtefK;*'l;;rußo iira.ithtm

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

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

Browser. Lediglich das Starten einer von einer Meldung für einen Kommentar läuft über den
Browser des Smartphones nicht über die drei waagerechten Punkte, sondern je nach

Smartphone über "Gedrückt halten" oder "zur Seite wischen" des zu meldenden Kommentars.

Der Meldeweg ist anschließend jedoch identisch zur 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 über die 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

>* W W

Warum meldest du diBsen KCTmmgntBr?

Si'-l. r F'r'ig

sftöf<iur.h;t?*hor; hü

Abfcrach^i-i:

Abbildung 22 - Instagram Kommentar melden (Smartphone & App)

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

<tllTrtelwm. ^B (T£ Ui»

Wurunn inrfdest du dwsen KommetiUai?

äofäitt mir einfach nicht .

sparn

NacAtdanntlungen ncter PomBflrafIo

HaBsrectfl odar. -aymbais

Gewalt odor CewaEtantfrohuny

Fertig

Verkauf oder Bewertwn von Drofi&n

Befästfgung adar Bttll^ng

Vcnlaflflagon Rcehtti an gcittigcnn Eigontum
A

Sdbatverialzung

Abbildung 23 - bei Auswahl "missbräuchlicher Inhalt" Instagram (Smartphone & App)
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Wurde die Beschwerde erfolgreich abgeschlossen, erhält der Beschwerdeführer eine

Meldebestätigung.

' Danke, dass du das gemeldet
hast

Vieten Dank, dass du uns. dabei lilKit, tl»
Sicherheit dw Inrtagrara-Oomniunity zu
watwen- Bitte baadne, ciasa ̂ !r der Pwsäil. (tte
da» Foto, Video odar den Konwicntar geposlet
het. dein« Identilel ntcht dlBrisgon.

Unaw Toam wrd dlcswi BftitrBB ijbwpfüfm und
Ihn bfft alrxm Varstoß gsgBn unaera
Lftt;*- <" l '. '. . ' odttT
"r. ip' s;..., -'*. , "*. - . . «ntfernm.

Abbildung 24 -Meldebestätigung Instagram (Smartphone & App)

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

eines Verstoßes gegen das NetzDG überprüft werden sollen. Es ist im Hilfebereich von
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. Steht die explizite URL nicht zur Verfügung, kann man versuchen 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.

Device Software

Browser

Browser

App
öffnet Browser

Angemeldeter Nutzer
Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

Nicht angemeldeter Nutzer
Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

Desktop
Smartphone

Smartphone

Tabelle 4 - Zusammenfassung NetzDG-Meldeformular (Instagram)

Ähnlich wie bei Facebook ist während der Monitoring Phase auch hier aufgefallen, dass der
Beschwerdeführer per 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

Überprüfung informiert.
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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. Über den 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 Benutzer sind der Meldeweg und das Formular identisch zu 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'etzDG-
Meldeformular eine Bestätigungsmail.

Smartphone & Browser.

Auch als nicht angemeldeter Benutzer kann im Smartphone-Browser das Impressum über ein
Menü aufgerufen werden. Dieses öffnet sich in einem neuen Tab und von dort kommt man
über einen Link zum NetzDG-Meldeformular.

u

i.v. t n GTB'; ram cai

BEUT6CH

lizitayuuw,

Instacii^n-t "am Q

Opüonett

RtjgistriCT^n

Anrrwlden

App henim&rladen

Sprachs

Werbeanzeigen

Hllfabareich

Mehr

' ww-. v, l nstc^ram. csi

Merir

API

Jobs

Info

Dotennchtfinis

fmprassunxi'AßB/Nei^a

Veraefchnla

El

"Z. 3:

Abbildung 26 -Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformular als 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
Benutzer und nicht angemeldete Benutzer identisch.
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Abbildung 27 - Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)

Smartphone & App

Als nicht angemeldeter Benutzer erreicht man das NetzDG-Meldeformular über den Link zum
Impressum aufderÄnmeldeseite der Plattform.
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Abbildung 28 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG-Meldeformutars als nicht angemeldeter Benutzer
(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"-Link mit dem Community Guidelines-Formular eine 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
für die 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, dass sich das Formular nicht erfolgreich abschließen lässt, wenn man nicht explizit
angibt, dass man keinen aktiven InstagramAccount besitzt oder von dem zu meldenden Inhalt
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gesperrt ist. Außerdem muss bei einer Meldung über das Community Guidelines-Formular
zwingend ein Link zu dem entsprechenden Inhalt angegeben werden, bzw. der entsprechende
Benutzername für das Melden eines Profils. Zusätzlich war während der Monitoring Phase
auffällig, dass sich das Community Guidelines-Formular in inkonsistenter Sprache aufbaut
(Sprache wechselt zwischen Deutsch und Englisch).

Desktop & Browser

Als nicht angemeldeter Benutzer können Profile, Posts und Kommentare über das Community
Guidelines-Formular gemeldet werden.
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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. Ähnlich wie beim NetzDG-Meldeformular erreicht

man über den Link auf der eigenen Profilseite das Impressum. Dort lässt sich wieder der

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

Als nicht angemeldeter Benutzer können Profile, Posts und Kommentare über ein Formular im
Hilfebereich gemeldet werden. Über die drei waagerechten Punkte am oberen linken Bildrand
gelangt man in die Optionen. Dort kann man auf den Hilfebereich zugreifen. Meldeweg und
Formulare sind anschließend identisch zu der Desktopvariante.
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Abbildung 31 - Weg zum Instagram Community Guidelines-Formular als nicht angemeldeter 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 möglich den Hilfebereich zu öffnen. Über diesen gelangt man auf
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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
Rückmeldungen undMeldestörungen beobachtet werden.

KQckmeMungsn

Im letzten Zyklus konnten für Meldungen über den "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"-
ünks nun Rückmeldungen über das Ergebnis der Meldung von Instägra m.

Beim Melden über den "Melden"-Link könnteeine Rückmeldung beobachtet werden, die zwar

eine Reaktion von Instagram beinhaltete, jedoch nicht tmSinne des NetzDG war. Gemeldet

wurde ein Bild (BFJCRM-1888), weiches weder gelöscht oder gesperrt wurde. Stattdessen
wurde das Bildalssensibterlnhaiteingestuftundyerschwommendargesteilt. Um sich das Bild
anzeigen zu lassen müss man nun auf "See Photo?" klicken.

IM»n<«.

Abbildung 32- BFJCRM-1888 gemeidetes Btld über Instagram "Meiäen"-lfnk
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Abbildung 33 - 8FJCRM-1888 gemeldetes 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
Rückmeldung per E-Mail. Da URLs von Kommentaren we'ttertiin nicht verfügbar sind, kann es
wie im letzten Zyklus passieren, dass der gemeldete Kommentar von Instagram nicht
gefunden werden kann und die Meldung nicht wejterbearbeitet wird. Es wurden 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,
jedoch konnte noch Absenden der Meldung die Anfrage nicht bearbeitet werden.

l- tt

Abbildung 34 - Meldestorung instagram "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 NetzDG untersucht werden. Zusätzlich ist eine Meldung über das separate NetzDG-
Meldeformular möglich. Diese Meldungen sind ausschließlich für Inhalte bestimmt, die auf
Verstöße gegen das NetzDG überprüft werden sollen. Im Hilfe-Center von Twitter steht für

jeden registrierten und nicht registrierten Benutzer eine Anleitung zur Verfügung, wie

missbräuchliches Verhalten per "Melden"-Link gemeldet 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. Während der Monitoring Phase war auffällig, dass Twitter
eine Meldung häufig zunächst per 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
scheinbar nur per Benachrichtigung an angemeldete Benutzer innerhalb Twitters 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, grundsätzlich jedoch
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"-Link ist der für die meisten Benutzer bekanntere Weg, um Inhalte zu melden.
Er ist in die Website und die App integriert und direkt von den zu meldenden Inhalten

erreichbar. Über diesen Weg können die Profile anderer Benutzer sowie einzelne Mitteilungen
("Tweets") gemeldet werden.

33



Device Software

Desktop Browser
Smartphone Browser
Smartphone App

Angemeldeter Nutzer
Profil Tweet

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

Nicht angemeldeter Nutzer
Profil Tweet

Meldevoi^ang nicht möglich
Meldevorgang nicht möglich
App nicht nutzbar

Tabelle 5 - 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.

Abbildung 35 - Meldung eines Twitter Profils {Desktop & Browser)

Abbildung 36 - Meldung eines Tweets (Desktop & Browser}

Smartphone & Browser

Genau wie in der Desktop Version lassen sich auch über den Smartphone Browser als nicht
angemeldeter Benutzer weder Profite noch Tweets melden. Als angemeldeter Benutzer wird
man wie auch am Desktop über den "Melden"-Link zu dem entsprechenden Meldeformular

weitergeleitet.

Smartphone & App

Als nicht angemeldeter Benutzer lässt sich die Twitter App nicht nutzen, sodass das Melden
eines Profils oder Inhalts auf diesem Weg nicht möglich ist. Als angemeldeter Benutzer
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erreicht man über den "Melden"'-l. ink an demzu meldenden Inhalt wieder das entsprechende

Mefdeformülar, um eine Meldung zu tätigen.
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Abbildung 38 - "MeMen"-Ünk Tweet (Smartphöne & App)

Das Meldeformuiar kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden. Nan kann sowohl

Inhalte melden, die nach dem NetzDG und den Twitter Gemeirischaftsregeln überprüft

werden, als auch Inhalte, die nur nach den Gemeinschaftsregeln überprüft weFden solteh.

Im Folgenden wird das Meldefoimular für Meldungen per "Melden"-Link nach NefzDG in den

ei nzel nen Zwisdienschritten dargestellt .
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Abbildung 39 - "IVIelden"-Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter 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. Über den Link "mehr erfahren" gelangt man auf das Hilfe-
Center von Twitter und erhält Informationen, wie Verstöße auf der Plattform gemeldet
werden können. Anschließend wird man aufgefordert anzugeben was für einen Verstoß man
melden möchte und welchem Paragrafen dieser zuzuordnen ist. Es muss angegeben werden,
gegen wen der zu meldende Inhalt gerichtet ist und für wen die Meldung erstattet wird.
Abschließend wird man anhand folgenden Textes über die Bedeutung 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 Deutschland führen kann. Ich verstehe, dass ich mit dieser Beschwerde
einen schwerwiegenden Vorwurf erhebe.

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 überprüft oder akzeptiert werden.

Ich verstehe, dass die Einsendung falscher Meldungen über Verstöße gegen die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder 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
verknüpfter Accoun ts) 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 Überprüfung der Meldung durch Blockieren oder

Stummschalten des jeweiligen Users verbessert werden kann.

Wenn man andere Angaben im Meldeformular macht, kann man Inhalte melden, die nur nach
den Twitter Regeln überprüft werden. Die einzelnen Zwischenschritte könnten hierbei

folgendermaßen aussehen.
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Abbildung 40 - "MeIden"-Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach Twitter 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 über diesen 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
Suche nach dem "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" möglich.

Device

Desktop
Smartphone

Smartphone

Software
Angemeldeter Nutzer
Profil Tweet

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular

Browser

Browser

App
(als Browser)

Tabelle 6 - Zusammenfassung NetzDG-Meldeformular (Twitter)

Nicht angemeldeter Nutzer
Profil Tweet

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular NetzDG-Meldeformular

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)

Abbildung 42 - Link zum 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. Über den Link zum Impressum auf der eigenen Profilseite lässt sich das
NetzDG-Meldeformular aufrufen.

Smartphone & Browser

Als nicht angemeldeter Benutzer ist es möglich, das NetzDG-Meldeformular über den Browser

des Smartphones zu erreichen und auf diese Weise ein rechtswidriges Profil oder einen

rechtswidrigen Inhalt zu melden. Zugriff zu dem Formular erhält man, identisch zu 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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Abbildung 44 - Twitter Meldeformular-Link (Smartphone & Browser)

Als angemeldeter Benutzer gelangt man im Smartphone Browser über die

Kontoinformationen ins Hilfe-Center von Twitter. Dieses ist auf Englisch, lässt sich auf einigen
Geräten jedoch ins Deutsche übersetzen. Dort kann man über die Auswahlfläche "Einen

Bericht einreichen" die Kontaktmöglichkeiten aufrufen. Über den Button "Alle Support-
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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 NetzDG-
Meldeformulars 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 hier ähnliche Angaben gefordert werden. Es wird eine Angabe gefordert, weichen
Verstoß man melden möchte und welchem Paragrafen dieser zuzuordnen ist. Es muss

angegeben werden gegen wen der zu meldende Inhalt gerichtet ist und für wen die Meldung
erstattet wird. Ergänzend zum Fomiular des "Melden. "-Unks wird darüber hinaus eine Angabe
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geftordei^ welcher Benutzer den zu meidendeo Inhalt vei^ffentlicht hat (Twittemame), pbein
Profil. odereinTweet gemeldet wird und einige Angaben zur eigenen Person. Dazu gehören

eme eigene Mäilädresse, optional die Angabe des eigenen Pröfilnamens, ane digitale Signa^^
und das AbschBeßen einer reCAPTCHA^aHengeJst diese erfoigreichabgeschtossen^^w^
wird man über die Auswirkungen einer Meldung betehrf und durch Anklicken ejnes

Kontrollkästchens bestätigt man dre Informationen gelesen zu haben ünds»e anzuerkennen.
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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.
"<fc- *> ^ ^

» 0
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\^, '.W I^wK i; f »*<; 3hi %-!^9Q W6»;-l dw Accss^i l^siJAi'i^ri ̂ tt9ä» ^
veaUtf, weiden »ir Maihuhma-. e8'it!ra
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ö 7,^ x^s r<K*<?^ e'.^yw1' s , » i3S B© a 0 ;.....

Abbildung 49 - Eingan^b^tätigung über den Erhalt der Meldung (auf der Twitter Seite im Browser)

Zusätzlich wird man innerhalb der Twitter-Benachrichtigungen informiert, dass die Meldung
bei Twitter eingegangen ist.
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Abbildung 50-Anwendüngsinteme Benachrichtigung über Eriialt der Meldung
(Twitter-Benachrfchtigung)

3. 3. 3. Besondere Beobachtungen
Im Vergleich zum letzten Zyklus (01. 01.2019-30. 06.2019) haben sich die Meldewege diesen
Zyklus nicht geändert. Lediglich der Meldeweg "Melden"-Link nur nach Gemeinschaftsregeln
wurde als neuer Meldeweg unserem IVIonitoring hinzugefügt. Dennoch konnte eine
Beobachtung bezüglich der Sichtbarkeit von Inhalten gemacht werden.
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Änderung der Sichtbarkeit von Inhalten

Die Benutzer sind auch nach dem Posten der Inhalte in der Lage, die Sichtbarkeit von 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,

&üea&sbösttfl«n»y«i
.

Fonl^tiWittiftns^fer
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-Meldeformular explizit auf Verstöße gegen eben dieses untersucht
werden, lässt sich bei Meldungen per "Metden"-Link durch das Setzen eines Hakens in einem
Kontrollkästchen angeben, ob der Inhalt auf einen Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards
oder gegen das NetzDG untersucht werden soll;

3. 4. 1. "Melden'-Link

Device Software
Angemeldeter Benutzer Nicht angemeldeter Benutzer

Kommentar

Desktop Browser

Smartphone Browser
Smartphone App

Video

Nicht möglich
Nicht möglich
Nicht möglich

KommentarVideo
Meldeformular

Meldeformular

Meldeformular

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 Inhalt explizit nach dem NetzDG überprüfen lässt, erhält sie

vom Anbieter eine Mail mit einer eindeutigen Melde-ID und einer Eingangsbestätigung der
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Meldung. Nach der Prüfung wird der Benutzer über das Resultat der Überprüfung informiert.
Die Sprache der Rückmeldung scheint sich dabei an die von 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
Rückmeldung nach der 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 Benutzer erhält 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 des Vorgangs am Desktop auch per Smartphone
melden. Während der entsprechende Meldebutton bei Videos leicht zu erreichen ist, ist dieser
bei Kommentaren eher schwer zu finden. Erst durch Klicken auf den entsprechenden
Kommentar öffnet sich eine Auswahlmöglichkeit, um eine Meldung durchführen zu können.
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Abbildung 55 - Melden eines YouTube 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 Gefahr an die Polizei wenden soll.
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Abbildung 56 - Melden eines youTUbe Kommentars (Smartphone & Browser)

Nach dem Klick auf "Fertig" ist die IVIeidung abgeschlQssen, sofern kein Häkchen für die

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

3. 4. 2. NetzDG-Meldeformular
Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für Meldungen, deren Inhalt auf Verstöße gemäß dem
NetzDG überprüft werden sollen. Es ist im Hilfebereich von YouTube zu finden. Damit das
Netzwerk die Meldung dem entsprechenden Inhalt zuordnen kann, muss in dem Formular die
URL des Inhalts angegeben werden. In der Regel erhält der Beschwerdeführer eine
Rückmeldung per E-Mail.

Device

Desktop
Smartphone

Software

Browser

Browser

Angemeldeter Benutzer
Video Kommentar

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular

NetzDG-MeldeformularSmartphone ^PP,^,
Tabelle 8 - Zusammenfassung NetzDG-Meldeformular (YouTube)

Nicht angemeldeter Benutzer
Video Kommentar

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

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
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Beschwerdeführer nach erfolgreicher Meldung über den Eingang dieser 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 eigenen Ansicht 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

Abbildung 58 - Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als (Desktop & Browser)

Smartphone & Browser

Auch im Smartphone Browser ist es möglich, per NetzDG-Meldeformular eine Meldung
durchzuführen. Hierzu klickt man äufdemStartbildschirm oben rechts auf das 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 - Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als nicht angenrfeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)

Wählt man dort den Punkt "NetzDG Beschwerden" aus, öffnet sich ein Meldeformular, in dem
die gleichen Angaben gemacht werden müssen wie am Desktop.
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ĉ
Q.
in
ro

-0
l_
(U
^
:3

<u
i"
5
0
^

CQ

1
0
-c
Q.
t
(0

i
E

^:
u
3
(0

c
ai

^
:ro

ä
t/l
=>
CD
l-
fU

3

.0
^
-a
(U
2

u
Q
N

%
z
yi
(0

T3
c
(U

:ro
u-

c
<u
-0
<y
^

m
in



<t

iVt-Tnh«

.A
SallvtK»iHy*tu11Mhif!IHI^S»4Ü»yt

a

0

< .

x Konto

0 Msiii Kanat

B INIXXTtinbmn

131 YouTube PrBinium abDnnteren

® luiainplBuhl. Be MUsliiKhl». nlfll

iB Konto wechMln

<^ fnkognitomodus aktixlwen

'Qt, ^inAitelliingyn

^ ßf'dingiingan S Dotcnscliutz erklär...

^ Kttfß und Feedbflck

^ bnprcAtiüiii

?^' NetsOG TttinswrenäiCfteht

^Q| NetzDO Beschwerden

1;1 0 <

Abbildung 61 - Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & App)
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Abbildung 62 - Weg zum 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
Im Vergleich zum letzten Zyklus (01. 01. 2019 - 30. 06. 2019) haben sich die Meldewege diesen
Zyklus nicht geändert. Lediglich der Meldeweg "Melden"-Link nur nach Gemeinschaftsregeln
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 Üei einer Meldung

nach NetzDG in der Regel eine Rückmeldung per E-Mail mit eindeutigef Referenznummer.
Allerdings kann diese oftmals dergetätigten Meldung nicht mehr zugeordnet werden, wobei

dieGründe hierfür vielfältig sind.

Zum einen werden an der Bestätigüngsemail zwar eindeutige Referenznummern angegeben,

allerdingsweräen diese Referenznummem in der nachfolgenden E-MajlmJtdemErgebritsder
Meldung oft nicht mehr referenzierfc, wodurch kein Bezug mehr auf die Meldung vorhanden

ist. Im Folgenden ist eine derartigeRückmeldung dargestellt.
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Alternativ kann die Rückmeldung nnianchmal selbst anstatt einer Referenznymmer den Bezug

direkt auf den gemeldeten Inhalt stellen, wodurch in diesen wenigen Fällen eine Zuordnung
noch möglich ist
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Abbildung 64 - RöckmeidyngYouTubs NeOtS?g-Meldeformular mit direktem Bezug auf Mteidüng

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, kann aber auch bei Meldungen über das NetzDG-Meldeformular vorkommen.

YoüTube

Guten Tag,

hiermit bestätigen wir, dass wir Ihre Beschwerde erhalten tiaben.

Die .Referenznummer für Ihre Beschwerde tautet BuAuSyyzafmXqSLOzyrBus-
rnUL 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, dafür aber sofort eine Rückmeldung mit Ergebnis.

Es ist nicht nachvollziehbar welche Form die Bestätigurigsemail und Rückmeldung für eine
Meldung annehmen. Durch die häufig fehlenden Referenzen kann der Beschwerdeführer die
Rückmeldungen seinen Meldungen deswegen meist nur über die zeitliche Nähe, die erwartete
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.

Berech tigungsfeedback

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 weitere Angaben für die Weiterverarbeitung der Meldung.

"Hallo,

Wir können nicht eindeutig feststellen, ob Sie berechtigt sind,, diesen Rechtsanspruch geltend zu machen.
Die Benachrichtigung muss entweder von der Partei gesendet werden, deren Rechte mutmaßlich verletzt
wurden, oder von einem autorisierten Vertreter. Bitte beantworten Sie diese E-Mail unter Angabe Ihrer
genauen Beziehung zu der betroffenen Partei, sofern Sie ein autorisierter Vertreter sind.
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Mit freundlichen Grüßen

Dos YouTube-Team"

Die zweite Rückmeldungsart, die im Dezember beobachtet werden konnte, verlangt hingegen
eine Kopie die Gerichtsbeschlüsse auf die man sich beziehe, wobei eine derartige Angabe über
das NetzDG-Meldeformular nicht möglich ist. Im Rahmen des NetzDG-Meldeformulars wurde

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 Überprüfung der Rechtswidrigkeit desgemeldetenlnhalts obliegt dem Netzwerk.
Es kann von einem durchschnittlichen Nutzer, der weder Zugang zu juristischen Datenbanken
noch die notwendigen Kenntnisse hat, nicht erwartet werden, Gerichtsurteile zu

recherchieren, geschweige denn über Kopien von offiziellen Gerichtsbeschlüssen zu verfügen.

"Hallo,

Um Ihrer Forderung weiter nachgehen zu können, benötigen wir eine Kopie des Gerichtsbeschlusses oder
des offiziellen rechtsgültigen Dokuments, auf den bzw: das Sie sich in Ihrer unten folgenden E-Mail
beziehen: Indizierung.

Bitte beachten Sie, dass wir keine weiteren Maßnahmen in Bezug auf diese Forderung ergreifen, bis wir
die relevanten Unterlagen erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

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.

Änderungen der Sichtbarkeit von 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

Zugriff mehr auf das Video hat. Durch eine derartige Änderung in den Sichtbarkeitseinstellung
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 über das NetzDG-Meldeformular, sowie Meldungen über den "Melden"-Unk ohne
die Überprüfung nach NetzDG, konnten weiter wie gewohnt durchgeführt werden.
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4. Monitoring der Meldungen
Im Rahmen der Überprüfung der 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 und YouTube 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
und YouTubes Integrierung eines NetzDG Meldeweges in ihrem standardmäßigen "Melden"-
Link Meldeweg gibt es hierfür zwei unterschiedliche Meldewege. Der "Melden"-Link ist somit
bei allen Netzwerken eine ausschließliche Meldung nach den Gemeinschaftsregeln, während
der "Melden"-Link mit NetzDG eine explizite Überprüfung nach dem NetzDG vorsieht. Im
letzten Zyklus wurden keine Twitter und YouTube Meldungen nach Gemeinschaftsstandards
durchgeführt und die explizite Trennung der Meldewege war nicht vorhanden, wodurch alle
,
Metden"-Link Meldungen dieser beiden Netzwerke implizit Meldungen nach NetzDG

darstellten.

Im Vergleich 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 Inhalt folgende verpflichtende Angaben eingetragen.

. Summary: Name des Tickets

. Report Subject URL: exakter Link des jeweiligen Inhalts

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

. Reported Comment Author: Name des Verfassers des rechtwidrigen Inhalts

. Reported Comment: Exakter Wortlaut oder Referenz auf den rechtswidrigen Inhalt

Zusätzlich zum Melden von Kommentaren wurden in diesem Zyklus erstmals weitere
Inhaltstypen wie Bilder oder Videos gemeldet, um auch Inhalte graphischer Natur melden zu
können, die beispielsweise gegen §86a StGB, das Verwenden von Verfassungswidrigen
Kennzeichen verstoßen. Wenn Bild oder Video gemeldet wurde, wurde der Inhalt in "Reported
Comment" referenziert, zum Beispiel mit einem Hinweis, dass ein Bild gemeldet wurde, oder
auch der Name oder der gesprochene Text des Videos.
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Anschließend wird 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 über welchen Browser/App die Meldung erfolgt ist

. Reporting Datetime of Comment: Zeitpunkt, an dem die Meldung erfolgt ist

. Assignee: Mitarbeiter, der die Meldung durchgeführt hat

. Reporting Method: Auswahl des Meldewegs, über den die Meldung erfolgt ist

. 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

Während der anschließend startenden Monitoring Phase wird überprüft, ob eine Reaktion auf

die Meldung erfolgt und falls ja, wie diese aussieht. Die Überprüfung erfolgt jeweils 24
Stunden nach Durchführung der Meldung. Sofern zu diesem Zeitpunkt noch keine Reaktion
beobachtet werden konnte, erfolgt eine weitere Überprüfung nach sieben Tagen. Wenn auch
zu diesem Zeitpunkt keine Reaktion erfolgt ist,, wird abschließend erneut 14 Tage nach
Durchführung der Meldung überprüft ob eine Reaktion erkennbar ist. Dabei wird 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 Beschwerdeführers wurde 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
zurückzuführen ist. Eine Empfangsbestätigung oder 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 Überprüfung werden im entsprechenden Ticket in den dafür
vorgesehenen Feldern festgehalten.

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

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

. Check 14d Datetime: Zeitpunkt der Überprüfung nach 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 mögliche zusätzliche Kommentare 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 die tatsächlich 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 nicht mehr einsehbar war. Umgekehrt war bei manchen Meldungen der Inhalt nach
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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4. 2 Statistische Auswert jn
Insgesamt wurden in diesem zweiten Testzykl us 1046 Meldungen in die statistische
Auswertung eingeschlossen. Die Verteiiung der einzelnen Meldungen auf die
unterschiedlichen sozialen Netzwerke sah dabei wie folgt aus:

Facebook

273 (26%)
Instagram Tw'rtter YouTube
264(25%) 135(13%) 374(36%)

Statistik l - Verteilung der Meldungen auf die Netzwerke

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 oder einen Verstoß gegen das NetzDG melden zu wollen, 207 (20%) über
den "Melden"-Link und 250 (24%) über den "Melden"-Link mit NetzDG durchgeführt wurden.
Wobei letzterer Meldeweg nur in den Netzwerken Twitter und YouTube verfügbar ist.

Insgesamt führten 473 Meldungen (45% aller Meldungen) dazu, dass der gemeldete Inhalt von
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, auf dem die Meldung getätigt wurde ("Ignoriert").

Gesamt Facebook Instagram Twitter YouTube

Gesamt 1046 135 374

Netz-DG

"Melden<'-Unkmit
NetzDS

"Melden"-Unk

Gelöst

Zurückgewiesen

Ignoriert

589

207

473
45%*

368
35%*

205
20%*

183

90
l

162
59%**

49
18%**

62
23%**

207

i

57
i

143
55%**

i 111
142%**

3%**

Statistik 2 - Gesamtetatistik 2. Testtcyklus 01.07.2019

. Anteil der Gsamtinelduftge"
** totril an den Mdliui%en pro Netzwerk

43

21

27
20%**

96
71%**

9%**

-31.12-2019

156

179

39

141
38%**

112
30%**

121
32%**
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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%^ über das NetzDG-Mefdefbrmular und 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

gelöst wurden, war der gemeldete Inhalt bei 141 (87%) Meictungen nach 24 Stunden gelöscht
oder gesperrt, in 21 weiteren Fällen (13%) nach sieben Tagen und in null weiteren Fällen nach

14Tagen.

Gelöst
Zurüclqgewiesen
Ignoriert

Abgemeldeter Nutzer

161
49 .
62

Nicht angemeldeter Nutzer
l

0

0

Statistik 3 - Facebook Reaktlonsverlialten pro Anmddestatus

65



REAKTIONSVERHALTENPROANMELDESTATUS

Gelöst Zurückgewiesen B Ignoriert

ANGEMElOETEft BENUTZER NICHT ANCEMELDETER BENUTZER

Diagramm 2 - Facebook Reaktlonsverhaiten pro AnmeMestatus

REAKTIONSVERHALTEN BEI NETZ-DG
MELDÜNGEK

.Zurückgewiesen . Ignoriert

ANSEMEtOETEit BENUTZER NICHT ANCEMEIDETER BENUTZER

Diagramm 3 - Facebook NetzDG-Meldeformular Reaktionsverhalten pro AnmeJdestatus
NetzDG "Melden"-Link

Gelöst 150 12
Zurückgewiesen 33 16
Ignoriert 0 62

Statistik 4- Fa<»book Reaktlonsverhalten pro Meldeweg

REAKTtÖNSVERHALTENPRO MELDEWEG

Gelöst NZurücitgewiesen isnoriert'

s

?!

ME. I. OEN..UNKNETZDS-MELOEFORMUIAR

Diayamm 4- Facebook Reaktfonsverhalten pro Meldeweg
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Gelöst

Zurucl^ewiesen

Ignoriert

24SU(nden

141
48
0

7 Tage
21
l

0

14 Tage
0

0

62

Statistik 5 - Facefaook ReaktiöRsverhalten pro Öberprüfuingszeitraum

REAKTIONSVERHALTEN PRO ZEIT

BZüi-öckgewtesen ignofieft

24STUNOEW 7J TAfi E

<s>

14TASE

Diagramm 5 . Facebook Reaktionsverhalten pro Öberpröfurtgszeitrauni

NetEDG-Meldeformular "IVIelden<'-Link

Angemeldet  cht.. _"_. Angemeldet N(cht"
angemeldet ---°---- angemeldet

Gelöst

Zurücl%ewiesen

Ignoriert

24 Stunden

7 Tage

14 Tage

24 Stunden

7Tage

14 Tage

24 Stunden

7 Tage

14 Tage

128

21

0

33

0

0

0

0

0

l

0

0

0

10

0

0

0

i 0

1 12
0

|ü

15

l

0

; 0

1 62

Statistik 6 - Facebook Reakticmsverhaiten pro Meldeweg, Überpriifungszeltraum und

Gesamt

Gelöst
Zurückgewiesen

Ignoriert

& 185, 186, 187
mi

. 131
31
0

§

l*
6

l;
l

111,
l

130, 131, 140 §86,
92
25
6

61

0

0

0

0

ö

0

0

0

0

Anm

86a

Statistik 7 - Facefaoök ReaktionsverhaltsnlproDeliktsgruppe
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Zusammenfassung über die 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 150 gelöst (82%)
o 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 131 gelöst (81%)
o 31 zurückgewiesen (19%)
o 0 ignoriert (0%)

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

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

. 92 Meldungen in der Deliktsgruppe § 86, 86a (76% über "Melden"-Link), davon
o 25 gelöst (27%)
o 6 zurückgewiesen (7%)
o 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
gelöst wurden, war der gemeldete Inhalt bei 115 (80%) Meldungen nach 24 Stunden gelöscht
oder gesperrt, in 27 weiteren Fällen (19%) nach sieben Tagen und in einem weiteren Fall (1%)
nach 14 Tagen.
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Get&st

Zuruckgewjesen
Ignoriert

Angemeldeter Nutzer
112
83
10

Nicht a ngemeldeter N utzer
31
28
0

Ststistilt 8 - Insteigram Reaktionsver-haJten pro Anmeldestatys

REAKTI:0:NS¥ERIiAÖ"ENPR:0,. Ä.NME:LOESTÄTÜS.

-Seiöst ' 2üröckgew?esen ignoriert:

AN6£:MEl. DETES :NUTZS-R NICHT ANGEMEID.ETE R, NUTZER

Diagramm 6-InstagramReälrtlönswerhalteni pro Anmeldeatätus

R'EAKTI.ON.SVERHALTEN 8E-i NETZ-OG-
.^ILQÜNGE-M

Qelöst alZürßckgewfeäen ignoriert

ANöENEtDETER BENUTZER NJCIiTANGeMElDETEß SENüTZEfi

Diagramm 7-iBstagramNetEDS-tVlefdefoimutgrReakttonsverhalten pro Anmeldestätius

"MeIden"-Unk
22
28
7

Statistik 9 - Instagram Reaktlonsverhalten pro Maldeweg

Gelöst

Zyrüchgewiesen
Ignoriert

NetzD6
121

; 83
3

69



REAKTIONSVERHALTEN PRO MELDEWEG

Gelöst aZurückgewi&sen Ignoriert

NETZOG-MELDEFORMUtAR MELDEN-LiNK

Diagramm 8 - Instagram Resaktionsverhalten pro Meldeweg

24 Stunden 7 Tage 14 Tage
Gelöst 115 27
S^rückgewiesen l 103 8 0
Ignoriert 0 10

Statistik 10- Instagram Reaktionsverhalten pro Übfirprüfungszeltraum

REAKTIONSVERHALTEN INSTAGRAM

Getost . Zurückgewiesen Ignorfert

24 STÜNOEN 7 TAfiE 13 TAGE

Diagramms- tnstagram Reaktionsverhalten Überprüfungszeitraum
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Gelost

Zuröckgewiesen

Ignoriert

24 Stunden

7 Tage
14 Tage
24 Stunden

7Tage
14 Tage
24Stunden

7 Tage
14 Tage

NefzDG-Meldeformyiar

Nicht
Angemeldet

angemeldet
67
23
0

47
8

0

0

0

3

Statistik II - Instagram fteaktfonsverhalten pro

Gesamt

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

§185, 186, 187
210
120
84
6

l 27
4

0

28
10
0

10
0

0

"Melden"-Unk

Angemeldet Nlärt
angemeldet

21
0

l

28
ö

0

'0
0

7

ö

0

0

0

0

0

0

0

0

Meideweg, ÜberprÖftingszeiträum und Anmeidestatu

§111, 130, 131, 140
43
20
19
4

§86, 86a

3

8

0

Statistik 12-InstagramReaktionsvertialten pro Dellkte^'uppe

Zusammenfassung über die2 4 Meldungen bei Instagram:

. 143 Meldungen gelöst (55%) {davon 115 bjnnen 24 Stunden}

. 111 Meldungenzurücfcgewiesen (42%)

. 10 Meldungen ignoriert (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 20 gelöst (47%)
p 19 zurückgewiesen (44%}
ö 4 ignoriert (9%)
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. 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%) über das 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 "Melden-
Link 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 zurückgewiesen und 12 (9%) Meldungen ignoriert. Von den 27 Meldungen,
die gelöst wurden, war der gemeldete Inhalt bei 26 (96%) Meldungen nadi 24 Stunden
gelöscht oder gesperrt, in einem weiteren Fall (4%) nach sieben Tagen und in keinem weiteren
Fall nach 14 Tagen.

Nicht angemddeter Nutzer

Gelöst
Zurückgewiesen

Ignoriert

Angemeldeter Nuteer

27
195

12

Statistik 13-Twltter Reakttonsverhalten pro Anmeldestatus

REAKTIONSVERHALTEN PRO ANIVIELDESTATUS

Geiost . Zuruckgewte'. en »(gnonert

ANGEMEIDETER NUTZER

0 -< 0

WICHT ANSEMIELDETER NUTZER

Diagramm lO-TwitterReaktionsverhalten pro Anmeldestatus

Gelost

Zurückgewiesen
Ignoriert

NetzDG "Melden-'-link

22 0
21 11
0 10

Statistik 14-Twitter Reaktionsverhalten pro Meldewe^

"Melden<(-Link
mitNefc[D6

5

64
2
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REftKTIÖNSVERHALTEN PRO MlELDEWEG

Gelöst . Züruckgewifrsen Ignoriert

:METZ06-MELDEt:ORMULAft MElDEN-llNK: MELDEN-) IMK MIT NETZRG

Diagramm 11 - Twitter Realetionsverhalten ̂ o Meideweg

Gelöst

Zuruclqgewiesen
Ignoriert

24Sfa, inden

26
94
0

7Tage
l

2

0

14 Tage
0

0

12

Statistik 15 - Twifter Reaktionsverhaften p-o Übiarßrüfijn^zejtraum

REAKTIONSVERHALTEN TWITTER

i3el0s( . Zuröätgewiesen Igho.rtert

2.4 STÜNDEN 7TA6E' 14 TS6E

Diagramm 12 - Twltter Reaktjonsvertialten pro Übetpirüfungszcäfiraum
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"Melden"-Link

Gelost

Zurikk-

gewie-
sen

Ignoriert

21

l

0

24
Stunden

7 Tage
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24
Stunden

7 Tage 0
14 Tage 0

24__. __ 0
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NetzDG-
Meldeformular

Ange- Nicht ange- Ange-
meidet meidet meldet

!0 '0
0

0

0

0

0

0

, 0

8

i2
0

Nicht an-
gemeldet

0

0

0

0

0

0

»Melden"-Unk mit
NefciDS

Nicht an-Ange-
meldet

0

10

64

0

0

gemeldet

0

0

0

0

0

0

7Tage 0 000
l 14 Tage 0 : 0 _ , IQ __ i 0 _, _ _ [2 _,,,,.. !,.. "..,,.... _ .",,,

Statistik 16 - Twitter Realttiffinsveriialten pro Meldeweg, Überprüfeingszeitraum and Anmeldestatus

§ 185, 186, 187
42
l

38
' 3 __,,, _,.,,,..,,,.. ................ l.........................................,..,.........................................................0

Statistik 17 -Twitter Reakttonsverhaitari pro Oeliktsgruppe

Zusammenfassung über die 135 Meldungen bei Twitter:

Gesamt

Gelöst
Zurücl^ewiesen

Ignoriert

§ 111, 130, 131, 140
67
6

§ 86, 86a
26
20
6

0

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

o 22 gelöst (51%)
o 21 zurückgewiesen (49%)
o 0 ignoriert

> 21 Meldungen per NetzDG-Meldefonnular wurde binnen 24 Stunden gelöst
» 21 Meldungen per «Melden"-Link, davon

o 0 gelöst (0%)
o 11 zurückgewiesen (52%)
o 10 ignoriert (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

. 42 Meldungen in der Deliktsgruppe § 185, 186, 187 (2 % über "Melden-'-Unk), davon
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ö l gelöst 2%)
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%) über das NetzDG-Meldeformular, 39 (105&) über
den "Me}den<Unk und 179 (48%) über den "Meidenw-Unk m)f NefzDG.

255(68%) Meldungen erfolgten als angemeldeter Nutzer (39 ̂ IVteltfen<<-Link l 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, diegelöst wurden, war der gemeldete Inhalt bei 122 {86%} Meldungen nach
24Stunden gelöscht oder gesperrt, in 12 wetteren Fällen (9%) nach sieben Tagen und in sieben
weiteren Fallen nach 14 Tagen (5%).

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

Angemeldeter Nutzer

87
; 78

90

Nicht angemeldeter Nutzer

54
;34:
31

Statistik 18-YouTubeReaktiohsvwhalten pro Anmeldestatus

REAKTIONSVERHftLTENPROÄNMElOESTATÜS

Gelöst aZufäckgewieaen aignorierl'

AN6EMEL&ETER NUTZER NtCHT ANS EWELDETER NUTZER

Dia^^amm 13 - ¥ouTübe Realktjönsverhaiten pro Anmeldeslatus
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Gelöst

Zurückgewiesen
Ignoriert

NetzDG

63
56
37

Statistik 19 - YouTube Reaktionsverhalten pro Mefdeweg

"Metden"-Unk

3

0

"Merden"-Link
mit NeütDG

75
56
48

REAKTIONSVERHALTEN PRO MELDEWEG

Gelöst . Ziirikkgewiesen Ignonert

NE. TZßfi-MF. LDEFORMUtAR MEI. DEN-l. IHK MiSlOEN-tlNK Mt'T Nfc-rZOG

Diagramm 14- YouTube Rsaktlonsverhaiten pro Meldeweg

24 Stunden 7 Tage 14 Tage
Gelöst 122 12 7
Zurückgewiesen l 106 3 3
Ignoriert 0 121

Statistik 20- YouTube Reaktlonsverhalten pro übenprüftjingszeltraum

REAKTIONSVERHALTEN YOUTUBE

Gelöst t Zuruci^ewfesen ignoriert

"0 . ' "
24 STUNDEN 7 TAGE M TAGE

Diagramm 15 - YoyTube Reaktionsverhajten pro Übsrpruftingszeftraum
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ReaitttonsVierhalten pro ftfleldeweg, Öfaerpräfongszeitraym uni il Anm
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287
80

§111, 130,
37
29

131, 140

Nicht
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meldet

l

0

0

0

0

0

0

0

0

eldesitatüs

§86, 86a
50

l

Gesamt

Gelöst

Zuruci%ewteen 99 8
Ignoriert 108 !3 10

Statistlfc 22 - YouTube Reaktionsverhalten pro Deliktsgruppe

Zusammenfassung über die 374 Meldungen bei YöuTube:

. 141 Meldungen gelöst (38%) (davon 122 binnen 24 Stunden)

. 112 Meldungen zurückgewiesen (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 Meldungen peF"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

. 287 Meldungen in der Deliktsgruppe § 185, 186, 187 (13 % über"Melden"-Link), davon
o 80 gelöst (28%)
ö 99 zurückgewiesen (34%)
o 108 ignoriert (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 32 gelöst (64%)
o 8 zurückgewiesen (16%}
o 10 ignoriert (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, so zeigt dieser zweite Testzyklus, dass von den 1046 Meldungen 404
Meldungen binnen 24 Stunden gelöst wurden (38, 6%). Netzwerkspezifisch sah die Verteilung
wie folgt aus:

Anzahl Meldungen In % "on SesamtmeldungäR pro Netzwerk

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBc

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

Facebook hat 141 Meldungen binnen 24 Stunden gelöst, das entspricht etwa 52% der bei dem
Netzwerk eingegangenen Meldungen. Instagram'hat 115 Meldungen binnen 24 Stunden
gelöst (etwa 44% der dort eängegangenen Meldungen); Twitter hat 26 Meldungen binnen 24
Stunden gelöst (ca. 19% der bei Twitter eingegangenen Meldungen). Und YouTube hat in
diesem zweiten Testzyklus 122 Meldungen binnen 24 Stunden 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 ftntei l pro Reaktion des jeweij Igen Netzwerks Je nach Meldeweg i 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
etwa jede zehnte Meldung gelöst wottlen. Außerdem ist zu erkennen, dass keine Meld
NelzDG-Meldeforrnular von Facebook ignoriert wurde, während beim ,,Melden''-Ltnk auf fast

zwei von drei Meldungen nicht reagiert wurde.

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

Gelöst Zurückge.wj.esen Blgheriert'

NETZD6-MELDEF:ORNULAR: *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 fünf Meldungen per "Melden'r-Link. Während bei Instagram zwei von 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 gab es eine Zurückweisung. Dies unterscheidet sich 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

NETZDG.MELDEFORMULAR *MELDEN"-LINt>.

Diagramm 18 - Prozentuales tnsts®ram Reaktionsvertialten pro Meldeweg

Die Twitter 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 etwa jede
zweite Meldung zuräckgewiesen, wobei auf die andere Hälfte keine Rückmeldung erfolgt. Bei
Meldungen über den "Melden"-Link mit NetzDG werden neun von zehn Meldungen
zurückgewiesen. Allerdings wird über diesen Meldeweg im Vergleich zum "Melden"- Link nach
Gemeinschaftetandaixis nahezu keine Meldung ignoriert.

TWITTER
REAKTION NACH MELDEWEG IN %

Gelost II Zurückgewiesen Ignoriert

NETZDG MELDE. fORMUtAR
. MELOEN"-I. INK ME. LDE. N t)NK MIT NETZOü

Diagramm 19 ~ Prozentuales Twittar 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

Reakfiönsmöglichkeiten beobachtet 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 Schwierigkeit beim Zuordnen von YouTübe

NetzDG Rückmeldungen mehr Meldungen als ignoriert ejngestüft: werden mussten, da es

nicht nnöglich war, zu erkennen wetche Meldungen tatsächlich züriiekgewiesen wurden und
welche nicht.

YOÜTUBE,
REAK' IÖ:N NACH . MELDEWEG IN %

Gelöst . Zürtickgev/i'esen . IgRoriert

N ET2D 6. ;M E L D El 0 R MUtA R ':MU&fc. ki"-liMK "hlELDEN" . t, INK MiT NETZDä.

Otegramm 20 - Prozsntuates YouTube Reatrtfonsverhälten pto 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

bezogen auf die definierten Deliktsgruppen verglichen.

Gesamt

Gelöst

Zurucl<gewiesen

Ignoriert

Facebook

lg2
131
31
Q

instagram

210
120
84
6

Twitter

42
il

38
J_3"

YouTube

287
! 80
99
108

Statistik 23 - Deliktsgrüppe § 185, 186, 187 Reaktionsverhalfefi pro Netzwerk
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Gesamt

Gelöst
Zurückgewiesen

Ignoriert

Fac^book

19
6

12
' l

Instagram

43
20
19
4

Twitter

67
l 6

52
l 9

YouTube

37
:2&

5

3

26
20
6

0

50
l 32

8

l 10

Statistik 24 - Delitoffruppe § 111, 130, 131, 1W Reaktionsverhalten pro Netzwerk

Facebook Instagram Twitter YouTube

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

Statistik 25 - Detiktegruppe § 86, 86a Reaktionsverhalten pro Netzwerk

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%)
der gelösten Meldungen war der gemeldete Inhalt nach 7 Tagen wieder auffindbar. Hingegen
waren 36 (10%) der zurückgewiesenen Meldungen nach 7 Tagen nicht mehr auffindbar.

Inhalt nicht auffindbarGesamt Inhalt auffindbar

Gelöst 190 ^_ 7
Zurückgewiesen 359__.......... J....................,........... _............. ̂ ^... -. -........... -........................... J.~

Statistik 26 - Ergebnisse des Rechedss

183
36
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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"-Link mit NetzDG) zu integrieren.

Bei Facebook und Instagram muss das entsprechende Formular verwendet werden, um

Meldungen entsprechend des NetzDG durchzuführen. Hier werden Meldungen per"Melden"-
Link ausschließlich auf Verstöße gegen die Gemeinschaftsstandards untersucht.

Insgesamt gab es bei den Meldewegen der einzelnen Netzwerke kaum Veränderungen im
Vergleich zum ersten Testzyklus zu vermerken. Die einzige beobachtete Änderung sind die
neuen Rückmeldungen bei der Verwendung des Instagram "Melden"-Links. Zusätzlich wurden

unsererseits nun auch die standardmäßigen Twitter und YouTube "Melden"-Link Meldewege
betrachtet und rechtwidrige Bilder und Videos gemeldet.

Zusammenfassend bleibt darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Ergebnisse aufgrund der
Stichprobengröße und Dauer der Überprüfung mit 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 beobachtet werden. Mit 143 Meldungen wurden knapp die Hälfte alter

Instagram Meldungen gelöst, wobei 115 (44%) innerhalb der gesetzlichen Frist gelöst wurden.

Bewertet man die Meldungen, die per NetzDG-Meldeformutar getätigt wurden, so wurden

drei von fünf Meldungen gelöst, während der Rest zurückgewiesen wurde. Es sollte 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 Überprüfung stattfinden kann, welches

etwa 15% aller NetzDG Zurückweisungen entspricht.

Besonders auffällig war bei Twitter, dass das Netzwerk bei Meldungen per"Metden"-Link mit

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
werden relativ gleichbehandett, wodurch jeweils etwa 40% der Meldungen gelöst werden. Bei
den Meldungen über den "Melden"-Link war zudem auffällig, dass Benutzer keinerlei
Rückmeldungen durch das Netzwerk erhalten haben und auch nur wenige Meldungen gelöst
wurden.

Insgesamt kann man, wie in der Zusammenfassung bereits angemerkt, sagen, dass Benutzer
bei der Verwendung der jeweiligen NetzDG-Meldeformulare größere Chancen haben, dass der
gemeldete Inhalt gesperrt wird, selbst wenn dieser Meldeweg nicht so gut in den bekannten
Strukturen des Netzwerkes integriert ist. YouTube ist das einzige Netzwerk, bei dem dies 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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Abbildung 2 - Meldung von Facebook-lnhalten als angemeldeter Nutzer (Desktop &
Browser).
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Abbildung 3-Auswahlmöglichkeiten für Feedback (Desktop & Browser)...............................9
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Abbildung 4 - Schritt nach Auswahl des Feedbacks "etwas anderes" (Desktop & Browser) .. 10
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Abbildung 7 - Abschließender Schritt "zur Überprüfung an Facebook senden" (Desktop &

Browser)...................................................................................................................... 11

Was äü tun kannst

Wir wissen, dass dies beleidigend sein tami. Oarum:
fin(test:äu Wer einige Dinge, die dii dagegsn. untsmBhmwi
kannst. .

Zur Überprüfung an Facebook senden
.>> ~; '* . "... . g. ".'". a: ~-. i".

GemainsdiältsstandardSt':.. '"

.g blockieren
lhr nRttuch. - g.-'gen.w Rieht nehfMhe'sster
kcntakti.. ,

Alles von verbergen
'l'ti i, ? '. - r>. ''''6('ri, 'i. Teh'';"z''!gei

Zurück Abbtcetefl

Abbildung 8 - Erhaltene Emails nach Meldung mit NetzDG-Meldeformular .........................12
NetlD6ReportingForm»24762605lS9za8S5 S> B »»»"5CU
^| VBtS:'^»^^t 0" . - - :.. ':; ;, --. -la

HiiBo.

Selil-gsefcrte DäGien ynd Iterr&n,vieäea Da^ (ias^ Sie yiis ttoataktiait iiaben. Wir prufos mrzßit Ilira Bescftwsrde undmerden Bi&8a;iu lüirzB astwortari. FurIirfeireKzzwBclce; llirä
B8!il;inTOtdmBnm»ir!antl]t:»!r. 247li26»5159388S5 ' -.

Bttt; bMuditus &e, dass'dieser Kasaä Bar wer (iäsMCidOT van IiihaltäR ayf fat:flbonkvorgasBhffliiri, diff.iiäcfa.Iii'-arA.iBdit gmiBS:Nflü[wwkilEirchsirtzB!uisgastäz (»NetzDG') rechfcsmdrig
Bnd. \Veait Hß (Ußses fbrmiiEar vea'Wundat; Eiabeß. IUTI eiMasaiidsres zu iHaidflti, eriiflSE.eii Si» BveQBiflEi fceiBO Aßtwort^

L"ro-wette"e Ii^rmstyCTea zum ̂ ctzDG ai eräalten <>dw wenn Sie andere Fragcczit fa»bo<& tuiäei^ iwsiichea-Sie iiiEte^

h-tB8s»innr,fiic<ih>aii.mmflw!nß8ä2a07281ia'2e28

Mit !twnil!lc!im Grilten

Das hceboulE-Tsäm

NatiDlSReportlng Form , »2476260515928855

'^. ^"'- F<'<"W. -KQ

^ aro writirg lo teE. you kBOW tfcat WB are. cOTitüiuutg fo rBviswytJur report uitder tiiR Networfe Esforcwneiit Act (R^rort ft247626D515&28855),   expeci to get back tit» yoit soon

regardiag the oiitcome ofyoitr rßport

Tfcacks,

ThefaceSotA. Tfiam

^a . V '  lliinslcht
::xx:. s -, i.. ffi" B

Netzoo Reportlng Form »2476260515328855

^ Von: F^icet?. . . <F%

Sabr gesiirte DätBeii'tiüti HwraB,

vNeii Danlc, d&ss Sie uas öbM- dieso Aage'egeiiiieit iofiiriniert haSM..Auigntsd d.,ieseT:BeschwfiTdo ist der vwi Ihnen gemeltteiB Infaatt in::DKitscliEand niclit^Uilirzugängiidi. Wr hahea
äen Zagaag m Öeai InliaK aus foigsEidem Grund gespMTfc B^HdEgimg (§"185 des lieulscöra! Sü'afgesetdiuchs);

Wesn Sw FragBK habe& öde'- etwas asiifires ijemäS NetaverJcdu. TCliSßtoiiiffsgesrtsiEiddßH mnphEeji. hesuchea Sie bilt. fi (ten Ril&Afireiäi;

UtiiaAlm,fnc»!iKik.cmi«rtaS8ä230728t:!53n2e?rtif=c,'

Mit freuadliclea CrtISen

Flicebook

s. ODT&iijyn 27, 2013 Ü7;30:58,  si"ai mess&ge wrote:
>Hj,
>^ ̂ .wntmgtolrf you knw that we ̂  coctouing to reviBwyour Tep^ undertheNetwor^ Enfor^^
regflrdmgtheoatctnüepfyourreport/ "
>'niajik5..
>TSß RiCtiäötA "Iliam

91



Abbildung 9 - Facebook NetzDG-Meideformular. . 14
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Abbildung 10 - Reaktionen auf Meldung via Faceböok NetzDG-Meldeformular....................15
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Abbildung 12 - Zweite Möglichkeit das NetzDG-Meldeformular zu erreichen (Smartphone &
Browser)................................................................................................................... -16
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Abbildung 13 - Weg zum NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Nutzer (Smartphone &
Browser)..................................... -.... -..... ---.......... -. --.... -.... -............. --... 16
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Abbildung 14 - Rückmeldung nach Absenden des Formulars (Smartphone & Browser)........ 17
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Abbildung 15 - Weg zum NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer (Smartphone &
App)........................................................................... -.. --------------18
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Abbildung 16 - Weg zum NetzDG-Meldeformular als nicht angemeldeter Benutzer
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Abbildung 17 - Rückmeldung nacherfolgreicher Meldung via NetzDG-Formular (Smartphone
& App)........................................................................ -...... ----------""--19
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Abbildung 20 - Melden eines Instagram Kommentars (Desktop & Browser) ......................... 21
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Abbildung 21: Instagram Rückmeldungen für Meldungen über "Melden"-Link..................... 22
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Abbildung 23 -bei Auswahl "missbräuchJicher Inhalt" Insta'gram (Smartphone & App)
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Abbildung 25 - Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformular (Desktop & Browser) ............... 25
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Abbildung 27 - Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)............................................................................................. 26
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Abbildung 29 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG-Meldeformulars als angemeldeter
Benutzer (Smartphone&App).................................................................................. -27
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Abbildung 30 - Weg zum Instagram Community Guidelines-Formular als nicht angemeldeter
Benutzer (Desktop & Browser) .................................................................................... 29
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Abbildung 31 - Weg zum Instagram Community Guidelines-Formular als nicht angemeldeter
Benutzer (Smartphone&Browser)................................................................... -...... 30
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A!bÖjldüng32-BFJCRM-t888 gemeldetes Bild über Instagram"Melden""ünk-
,® Wya* ' '

.31
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Abbildung 33 - 8FJCRM-I888 gemeldetes Bild ist sensibier Inhalt.
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Abbildung 34 - MeldestÖrung Instagram "Melden"-Link .32
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Abbildung 35 - Meldung eines Twitter Profils (Desktop & Browser) ,.34
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Abbildung 36-Meldung eines Tweets (Desktop &Br<wse^.................,,......^
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A ildung 37 - "Melden''-UnkTw(tter Profil {Smartph<we& App)...........................
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Abbildung 38 - "Melden"-Link Tweet (Smartphone & App) 35
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Abbildung 40 - "Melden"-Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach Twitter
Regeln (Smartphone & App) .................................................................................... 37
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Abbildung 4l - Startseite Twitter (Desktop & Browser).
y ^.. iw*- *

.
38

. ...«
».MI-^W. *WXS» »l »ft*<W Wfij»

B]dthBan,Kti(iii*
aila'Wtlliaist

Hftit*tiM(hli!"»hiTWwr r.

a - - ". ..

Abbildung 42 - Link zum Hilfebereich im Impressum (Desktop & Browser)
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Abbildung 43 - Startseite Twitter (Smartphone & Browser) .................................................. 39
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Abbildung 44 - Twitter Meldeformular-Link (Smartphone & Browser) .................................. 39
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Abbildung 45 - Weg zum Twitter NetzDG-Meldeformular (Smartphone & Browser).
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Abbildung 46: Weg zum NetzDG-Meldeformularfürnichtangemeldete Benutzer
(Smartphone & App) .
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Abiaildung 48-Belehrung über äie Auswirkungen einer ISIetzDG-Meidyng via Twjtter..........43
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Abbildung 49 - Eingangsbestätigung über den Erhalt der Meldung (auf der Twitter Seite im
.44
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Abbildung 53 - Meldung eines YouTube Kommentars via "Melden"-Link (Desktop & Browser)
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Abbildung 56 - Melden eines YouTube 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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Abbildung 60 - Darstellung des NetzDG-Meldeformulars von YouTube (Smartphone &
Browser)...................................................................................................................... 53
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Abbildung 61 - Weg zum YouTube NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone&App)................................................... ----------------54
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Abbildung 65 - Bestätigung YouTube "Melden"-link nach NetzDG,

IfouTube

.56
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Das YouTubs-Team
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Abbildung 66 - YouTube privates Video .58
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Abbildung 67 - YouTube "Melden"-Link ohne NetzDG während Meldestörung. .58
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Abbildung 68-YouTube»Meiden''-Ünk mit NetzDG während Meläestorung....................... 59
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Abbildung 69 - Darstellung des Monitoring Prozesses. .
63
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