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Generelle Übersicht 

 

Das Engagement für Transparenz war ein Eckpfeiler bei der Gründung von Twitter. Dieser Einsatz ist Teil unserer 

Bemühungen, die öffentlichen Debatten zu unterstützen und deren Qualität und Offenheit weltweit zu fördern.  

 

Seit 2012 veröffentlicht Twitter einen Transparenzbericht, der stets erweitert wurde, um neue Einblicke und 

zusätzliche Details zur Verfügung zu stellen. Ursprünglich fokussierten diese Transparenzberichte auf Anträge von 

Behörden, einschließlich Gerichtsbeschlüsse, auf Datenauskunft oder zur Löschung von Inhalten.  Über die letzten 

Jahre haben wir daran gearbeitet, den Bericht auszuweiten. Der 13. halbjährlich publizierte Transparenzbericht 

enthält als erster ein Kapitel über die Anwendung der Twitter Regeln, in dem Daten und Einblicke in viele Bereiche 

unserer Durchsetzung, wie zum Beispiel Beschimpfung, Hassrede und persönliche Informationen. Dies ist zudem der 

erste Twitter Transparenzbericht, in dem wir Statistiken zu unserem Vorgehen gegen Spam und andere böswillige 

Formen von Automatisierung veröffentlichen. Damit setzen wir unsere Arbeit an einer Datenbank fort, die entfernte 

Inhalte und Accounts mit möglichen Verbindungen zu staatlich unterstützten Informationsoperationen enthält.1   

 

Die Twitter Regeln untersagen die Nutzung unserer Dienste für rechtswidrige oder illegale Zwecke einschließlich 

der Förderung von Terrorismus und des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die überwiegende Mehrheit aller 

Accounts, die aus diesen beiden Gründen gesperrt sind, wird proaktiv durch eine Kombination von Technologien 

und anderen speziell entwickelten firmeneigenen Tools identifiziert. 

 

Twitter toleriert keine Inhalte, welche die sexuelle Ausbeutung von Kindern beinhalten oder fördern - egal ob in 

Direktnachrichten oder anderswo auf der Plattform. Dazu gehören sowohl Medien, Texte, Illustrationen als auch 

computergenerierte Bilder. Wenn wir derartige Inhalte entfernen, melden wir dies unverzüglich dem National 

Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). NCMEC stellt den zuständigen Strafverfolgungsbehörden auf 

der ganzen Welt Informationen zur Verfügung, um Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen zu erleichtern. 

 

                                                 
1 https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2018/evolving-our-twitter-transparency-report.html 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2017/our-tenth-twitter-transparency-report.html
https://t.co/ttr
https://transparency.twitter.com/en/platform-manipulation.html
https://transparency.twitter.com/en/platform-manipulation.html
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules
https://support.twitter.com/articles/37370
https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2018/evolving-our-twitter-transparency-report.html


 

Wir engagieren uns weiterhin, Inhalte von unserer Plattform zu entfernen, die gegen das in den Twitter-Regeln 

enthaltene Verbot der Förderung von Terrorismus verstoßen. Twitter war eines der Gründungsmitglieder des Global 

Internet Forum zur Terrorismusbekämpfung und nimmt weiterhin teil. 

 

Weitere Informationen zu unserem Engagement für die Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und 

von terroristischen Inhalten finden Sie hier. 

 

Dieser zweite Bericht informiert über deutsche Beschwerden bezüglich spezifischer, angeblich rechtswidriger 

Inhalte in Deutschland unter dem NetzDG vom 1. Juli bis 31. Dezember 2018. Wir werden diesen Bericht weiterhin 

halbjährlich auf der Seite unseres Transparenzberichts über Deutschland und in unserem Impressum veröffentlichen, 

welche für deutsche Nutzer sichtbar sind, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des NetzDG. 

 

  

https://twitter.com/Policy/status/1005104113288347649
https://www.gifct.org/about/
https://www.gifct.org/about/
https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2018/evolving-our-twitter-transparency-report.html


 

 

 

Prozesse für das Einreichen von Beschwerden 
 

Es ist nicht notwendig sich bei Twitter zu registrieren, um eine Beschwerde unter NetzDG einzureichen. Für 

deutsche Nutzer haben wir einen spezifischen NetzDG-Beschwerdeweg in der Twitter App, sowie weitere Optionen 

im Twitter Hilfe-Center zur Übermittlung von Beschwerden bezüglich NetzDG, Twitter Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen oder Twitter Regeln ermöglichen. Alternativ kann Twitter auch via den im Impressum 

erläuterten Optionen kontaktiert werden. Mögliche Verletzungen des NetzDG können mittels der E-Mail-Adresse 

oder dem Webformular übermittelt werden.2  

 

Bei der Übermittlung einer NetzDG-Beschwerde über die Twitter App oder durch das Webformular, welches im 

Twitter Hilfe-Center oder im Impressum gefunden werden kann, werden die Beschwerdeführer aufgefordert 

folgendes anzugeben:  

 

1. Den Grund für die Meldung des Inhalts 

2. Die relevante Vorschrift des Strafgesetzbuches als Grundlage für die Beschwerde 

3. Gegen wen der Inhalt gerichtet ist  

4. Für wen sie die Meldung erstatten 

 

Vor der Übermittlung der Beschwerde zur Überprüfung durch Twitter werden die Beschwerdeführer aufgefordert 

mittels eines Formulars zu bestätigen, dass sie verstehen, dass sie eine rechtliche Beschwerde übermitteln und dass 

die darin enthaltenen Informationen wahrheitsgetreu und genau sind.  

 

 

  

                                                 
2 Das Formular für Berichte über mögliche Verletzungen des NetzDG wurde im Dezember 2018 zum Impressum 

hinzugefügt. 

https://help.twitter.com/forms
https://help.twitter.com/
https://twitter.com/en/tos
https://twitter.com/en/tos
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules
https://legal.twitter.com/imprint


 

 

 

Beschwerdeweg für angemeldete Nutzer 
 

Beschwerdeführer navigieren zum entsprechenden Inhalt auf twitter.de oder in der Twitter App für iOS oder 

Android, wo sie sich anmelden können. Danach können sie auf den Pfeil oben rechts eines Tweets klicken, oder auf 

das Symbol mit drei Punkten oben rechts in einem Twitter-Account. Nach der Option “Tweet melden” oder 

“Account melden” haben Beschwerdeführer die Möglichkeit, “Fällt unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz” zu 

markieren, um mit der Beschwerde zu beginnen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Beschwerdeführer bestimmen zuerst was sie melden: 

 
 

 

 

Beschwerdeführer wählen dann den Paragraphen des Strafgesetzbuches, gegen den ihrer Meinung nach verstoßen 

wurde: 



 

 
 

 

 

Beschwerdeführer bestimmen nachfolgend gegen wen der Inhalt gerichtet ist:3 

 
 

 

 

                                                 
3 Die Daten, die in diesem Bericht zur Anzahl erhaltener Berichte und ergriffener Maßnahmen unter den verschiedenen 

Paragraphen des Gesetzes veröffentlicht werden basieren auf den im Verlauf der Beschwerde von Beschwerdeführern 

gewählten Optionen. 



 

Beschwerdeführer markieren in wessen Namen sie die Beschwerde einreichen: 

 
 

 

 

 

Schließlich werden die Beschwerdeführer aufgefordert, vor der Übermittlung der Beschwerden das folgende 

Bestätigungsformular auszufüllen: 



 

 
 

 

 

Nachdem ein Beschwerdeführer die Beschwerde übermittelt hat, wird diese zu einem Team speziell geschulter 

Personen zur Bearbeitung weitergeleitet, um innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen bearbeitet zu werden.  

 

  



 

Beschwerdeweg für angemeldete und nicht-angemeldete Nutzer 
 

Beschwerdeführer ohne Twitter-Account haben und Beschwerdeführer, die nicht angemeldet sind, können 

Beschwerden mittels eines Formulars übermitteln, auf welches im Twitter Hilfe-Center oder im Impressum 

zugegriffen werden kann. Diese Optionen stehen auch angemeldeten Nutzern zur Verfügung. Weitere 

Informationen dazu finden Sie nachfolgend.  

 

Übermittlung durch das Hilfe-Center 

Beschwerdeführer können durch das Ausfüllen eines Webformulars eine Beschwerde via dem Twitter Hilfe-

Center übermitteln. Das Formular ist für deutsche Nutzer unter dem folgenden Link abrufbar: 

https://help.twitter.com/forms/netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das Formular ist auch durch die Eingabe des 

Stichworts “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” im Suchfeld des Hilfe-Centers auffindbar. 

 

 

Fortsetzung auf nächster Seite 

https://help.twitter.com/
https://help.twitter.com/
https://help.twitter.com/forms/netzwerkdurchsetzungsgesetz


 

 

 

Übermittlung über das Impressum 

Das deutschen Nutzern zugängliche Impressum von Twitter ermöglicht Beschwerdeführern die Übermittlung einer 

Beschwerde durch das Ausfüllen des Onlineformulars, auf welches mittels des folgenden Links zugegriffen werden 

kann: 

https://help.twitter.com/forms/netzwerkdurchsetzungsgesetz. Zudem wird im Impressum auf eine E-Mail-Adresse 

hingewiesen, über welche ebenfalls NetzDG-Beschwerden übermittelt werden können. 

 

 

Fortsetzung auf nächster Seite 

https://help.twitter.com/forms/netzwerkdurchsetzungsgesetz


 

 

 

Entscheidungskriterien 
Jede erhaltene NetzDG-Beschwerde wird zuerst anhand der Twitter Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 

Twitter Regeln überprüft. Stellen wir fest, dass Inhalte die Twitter Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder die 

https://twitter.com/de/tos
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-rules
https://twitter.com/de/tos


 

Twitter Regeln verletzen, werden diese gänzlich von der Plattform entfernt. Die verbleibenden Inhalte werden 

hinsichtlich des NetzDG überprüft. Stellen wir fest, dass Inhalte gegen NetzDG verstoßen, werden diese basierend 

auf lokalem Recht in Deutschland zurückgezogen. Informationen über Anträge, einschließlich der NetzDG-

Beschwerden, die zu in einem Land zurückgezogenen Inhalte führen, veröffentlicht Twitter auf Lumen, das als 

öffentliches Archiv von Löschungsanträgen dient. Die entsprechenden Einträge können mittels des Suchbegriffs 

“Request to Twitter from Germany Based on Local Laws (NetzDG)” gefunden werden. 

 

Maßnahmen zur Unterrichtung der Beschwerdeführer und Nutzer 
Nachdem eine NetzDG-Beschwerde überprüft und eine Entscheidung über den gemeldeten Inhalt gefällt wurde, 

wird diese sowohl dem Beschwerdeführer als auch dem betroffenen Nutzer innerhalb der gesetzlich festgelegten 

Fristen über die Twitter App oder per E-Mail mitgeteilt. Wenn wir unsere Entscheidung aufgrund der Verletzung 

des NetzDG oder der Twitter Allgemeinen Geschäftsbedingungen fällen, ist diese Information in der Mitteilung 

enthalten. 

 

 

 

Team, Schulung und Ressourcen 

 

Team 

Mehr als 50 Leute nehmen sich Twitters Kernarbeit an, die NetzDG-Beschwerden zu bearbeiten. Da nicht alle 

gemeldeten Inhalte in deutscher Sprache sind, haben die für die Bearbeitung von diesen Beschwerden zuständigen 

Personen außerdem Kenntnisse in anderen Sprachen, darunter Arabisch, Englisch, Französisch, Holländisch, 

Italienisch, Japanisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Dies ist besonders wichtig, da nur etwas mehr als die Hälfte 

aller Accounts über deren Inhalte Beschwerden eingereicht werden auf Deutsch sind. 

 

Schulung und Betreuung der für die Bearbeitung von Beschwerden zuständigen Personen 

Die globalen Support-Teams von Twitter, die Beschwerden über rechtswidrige Inhalte, einschließlich NetzDG-

Beschwerden, bearbeiten, werden wiederholt bezüglich unserer Richtlinien geschult, unter anderem auch zu 

historischem und kulturellem Kontext. Zu Beginn durchläuft ein neu eintretender Mitarbeiter bei Twitter ein 

dreiwöchiges Einführungsprogramm und erhält individuelle Betreuung. Mitarbeiter werden systematisch betreffend 

der Twitter Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Twitter Regeln und lokalem Recht (zum Beispiel NetzDG) 

sowie den internen Programmen und Prozessen, die für die Überprüfung von solchen Beschwerden erforderlich 

sind, eingearbeitet. Die globalen Support-Teams von Twitter haben während dem ganzen Beschäftigungszeitraum 

direkten Zugang zu Ausbildungsunterlagen und sind in der Lage Weisung von internen Policy- und 

Rechtsabteilungen zu ersuchen.  

 

Die für die Bearbeitung von Beschwerden zuständigen Personen nahmen vor dem Inkrafttreten des NetzDG am 1. 

Januar 2018 an Schulungen zur Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften rund um NetzDG teil. Zusätzliche 

https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/tweet-withheld-by-country
https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2017/cwctransparency.html
https://lumendatabase.org/


 

Schulungen fanden nachfolgend statt, um den Anforderungen stets gerecht zu werden. Eine Anzahl von führenden 

Mitarbeitern der globalen Support-Teams von Twitter führt auch wöchentliche Qualitatätssicherungskontrollen aller 

Beschwerden, einschließlich der NetzDG-Beschwerden, durch, um sicherzustellen, dass diese korrekt bearbeitet 

wurden. Wöchentliche Policy- und NetzDG-Schulungen finden statt, um das Wissen zu erweitern. Aufgrund der 

Natur ihrer Arbeit haben Mitarbeiter bei Twitter Zugang zu Ressourcen hinsichtlich ihrer Gesundheit und ihrem 

Wohlergehen. Schließlich, falls während der Qualitätssicherung oder zu einem anderen Zeitpunkt technische 

Schwierigkeiten mit dem spezifischen NetzDG-Beschwerde-Prozess identifiziert werden, priorisieren die relevanten 

internen Teams deren schnellstmögliche Behebung. 

 

Branchenverbände 

Twitter arbeitet mit mehreren deutschen Branchenverbänden und NGOs wie eco, Jugendschutz.net und FSM 

zusammen. Alle drei Organisationen haben Beschwerdestellen und sind Teil unseres “Trusted Reporters” 

Programms. Jugendschutz.net ist zum Beispiel ein langjähriges Mitglied unseres “Trusted Reporter” Programmes. 

Diese “Trusted Reporters” sind Organisationen, die bevollmächtigt sind Inhalte zu melden, die möglicherweise gegen 

geltendes europäisches Recht verstoßen. 

 

Zudem ist Twitter Mitglied von eco - Verband der Internetwirtschaft e.V. 

 

 

 

Gesamtzahl der Beschwerden (1. Juli - 31. Dezember) 
 

 
 

Hinweise:  

Alle Daten basieren auf den von Beschwerdeführern selbst während des Ausfüllens der Beschwerde angegebenen 

Informationen. Alle Beschwerden werden mitgezählt, ohne Rücksicht auf die von Beschwerdeführern gewählte 

Kategorie.  

 

“Maßnahme” bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der gemeldete Inhalt entweder (1) aufgrund eines Verstoßes 

gegen die Twitter Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die Twitter Regeln gänzlich von der Plattform entfernt 

wurde oder (2) in Deutschland zurückgezogen wurde, nachdem wir einen Verstoß gegen das NetzDG festgestellt 

haben. 

https://international.eco.de/
http://www.jugendschutz.net/
https://www.fsm.de/en#home-ueber-uns-anchor
http://www.jugendschutz.net/
https://twitter.com/de/tos
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-rules


 

 

 

 

 

Aufschlüsselung der Beschwerden gemäß § 3 (2) Nr. 3 (a) und 

(b) NetzDG 
 

 
 

 

Beschwerden bei denen eine externe Stelle konsultiert wurde4 
 

 
 

 

 

 

                                                 
4 Beschwerden, in denen Twitter eine deutsche Anwaltskanzlei konsultierte.  



 

 

Aufschlüsselung der Beschwerden nach Beschwerdegrund 
 

 

 



 

Aufschlüsselung der Beschwerden nach Zeit zwischen Beschwerdeeingang und 

ergriffener Maßnahme  

 

Beschwerden von Nutzern  

 



 

 

 

 

 

Beschwerden von Beschwerdestellen  
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