Generelle Übersicht
Der Einsatz für Transparenz ist bereits seit der Gründung von Twitter eines unserer Kernanliegen und liegt in
der DNA unseres Dienstes, da die Plattform öffentlichen Debatten fördert. Dieser Einsatz entspricht unseren
Bemühungen, konstruktive Unterhaltungen zu unterstützen und deren Qualität und Offenheit weltweit zu
fördern.
Twitter spiegelt Debatten auch außerhalb des Dienstes wider, wozu manchmal auch Sichtweisen gehören
können, die für andere beleidigend, kontrovers und/oder engstirnig wirken. Wir ermutigen zwar jeden, sich auf
unserer Plattform frei zu äußern, aber wir dulden keinerlei Verhalten, das belästigend, einschüchternd oder
verängstigend ist und dadurch andere von ihren Äußerungen abhält oder abhalten soll. Mit unseren Twitter
Regeln wollen wir dafür sorgen, dass sich alle sicher fühlen, ihre Ansichten frei zu äußern, und unser Ziel ist
die einheitliche Durchsetzung dieser Regeln. Bei der Durchsetzung dieser Regeln verpflichten wir uns, fair,
informativ, ansprechbar und transparent zu sein. Weitere Informationen zu unserem Ansatz zur Entwicklung
und Durchsetzung von Richtlinien sind im Twitter Hilfe-Center auffindbar.1
Als Teil unserer Arbeit zur Verbesserung der kollektiven Integrität und konstruktiven Debatte auf der Plattform
hat Twitter seit Inkrafttreten des NetzDG eine Reihe von Initiativen, Projekten und Updates veröffentlicht.
Unten folgen einige Highlights aus der aktuellen Berichtsperiode:
●

●

1
2

Fokus auf Datenschutz: Twitter hat das Twitter Privacy Center veröffentlicht, um mehr Klarheit
darüber zu schaffen, was wir tun, um die Informationen zu schützen, die Menschen mit uns teilen.
Dort befinden sich alle Informationen zu unserer Datenschutzarbeit.2
Stärkung unseres Trust & Safety Councils: Das Twitter Trust & Safety Council wurde 2016
gegründet und bringt mehr als 40 Experten und Organisationen zusammen, um uns bei der
Entwicklung unserer Produkte, Programme und der Twitter-Regeln zu beraten. Wir haben
Rückmeldungen erhalten, dass wir die Mitgliedschaft erweitern müssen, um ein breiteres Spektrum
an Stimmen einzubeziehen und den Mitgliedern tiefere Gespräche zu ermöglichen. Zukünftig wird
sich der Rat aus mehreren Gruppen zusammensetzen, von denen jede darauf ausgerichtet ist, uns
in wichtigen Fragen zu beraten, die offline zu Gefährdung beitragen. Diese Bereiche sind schwierig

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/enforcement-philosophy
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/privacy_data_protection.html

●

●

●

●

●

zu diskutieren. Umso wichtiger ist es, dass wir uns für diese Themen Zeit nehmen und sie als
eigenständige Herausforderungen verstehen.3
Mehr Kontrolle über Gespräche auf Twitter: Alle sollen sich sicher und wohl fühlen, wenn sie sich
auf Twitter äußern. Um Nutzern mehr Kontrolle über die von ihnen gestarteten Konversationen zu
geben, haben wir die Option getestet, Antworten auf eigene Tweets auszublenden. Wir haben
erfahren, dass dies eine nützliche neue Funktion zum Verwalten von Konversationen darstellt.
Deshalb ist diese jetzt allen Nutzern zugänglich. Ausgeblendete Antworten können sichtbar
gemacht werden durch das Tippen auf das entsprechende graue Symbol.4
Aktualisierung unserer Regeln gegen Hass schürendes Verhalten: Wir erstellen unsere Regeln, um
die Sicherheit der Menschen auf Twitter zu gewährleisten. Sie werden ständig weiterentwickelt, um
die aktuelle Realität in der Welt widerzuspiegeln. Nach monatelangen Gesprächen und
Rückmeldungen von der Öffentlichkeit, externen Experten und unseren eigenen Teams haben wir
unsere Regeln gegen Hass schürendes Verhalten erweitert, um Verhalten zu verbieten, das andere
aufgrund ihrer Religion entmenschlicht.
Aktualisierung unserer Richtlinien zu politischen Werbeinhalten: Unsere Mission ist es, der
öffentlichen Debatte zu dienen. Diese Mission gilt für jeden Teil unseres Dienstes, einschließlich
unserer Werbeprodukte. Aus diesem Grund haben wir unsere Werberichtlinien in Bezug auf
staatliche Medien aktualisiert, um Werbung von staatlich kontrollierten Medienunternehmen nicht
mehr zuzulassen. Alle betroffenen Accounts können weiterhin über Twitter an der öffentlichen
Debatte teilnehmen, jedoch nicht über unsere Werbeprodukte. Dies ist ein globaler Ansatz und wird
in unserem gesamten Unternehmen durchgesetzt.5
Führende Staatsoberhäupter auf Twitter: In der Öffentlichkeit wird weiterhin viel darüber
gesprochen, wie wir mit Tweets von politischen Oberhäuptern und Führungspersonen umgehen.
Weitere Informationen zu unserer Herangehensweise an diese Art von Inhalten befinden sich auf
unserem Blog und in unseren Richtlinien zur Definition des öffentlichen Interesses auf Twitter.
Global Internet Forum zur Terrorismusbekämpfung (GIFCT): Nach dem tragischen Terroranschlag in
Halle, Deutschland, am Mittwoch, den 9. Oktober, hat das Global Internet Forum to Counter
Terrorism (GIFCT) erstmals sein neues Content Incident Protocol (CIP) aktiviert. Twitter ist ein
Gründungsmitglied dieses Konsortiums. Die Mitglieder des Konsortiums entfernten aktiv von den
Tätern erstellte Inhalte, die mit dem Angriff in Verbindung stehen, um die virale Verbreitung über
unsere Dienste zu verhindern.

Viele unserer Maßnahmen zur Förderung der konstruktiven Debatte auf Twitter existieren bereits seit langer
Zeit und beziehen sich auf die Bekämpfung sexueller Ausbeutung von Kindern und terroristischer Aktivitäten.
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. Die überwiegende Mehrheit aller Twitterkonten, die für die
Förderung des Terrorismus und der sexuellen Ausbeutung von Kindern gesperrt wurden, wurde proaktiv
durch eine Kombination aus Technologie und eigens dafür entwickelten Tools identifiziert. Twitter war eines
der Gründungsmitglieder des Global Internet Forum zur Terrorismusbekämpfung und ist auch heute noch ein
aktiver Partner. Weitere Informationen zu unserem Einsatz für die Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von
Kindern und von terroristischen Inhalten sind hier auffindbar.
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https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/strengthening-our-trust-and-safety-council.html
https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2019/more-control-over-your-conversations-globally.html
5
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/advertising_policies_on_state_media.html
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Bei Inhalten, die gemäß den NetzDG-Paragraphen zur Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 und 129a)
sowie zur Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften (§ 184b) gemeldet wurden, war in
96.36% der entfernten Inhalte Verletzungen unserer AGB oder Twitter Regeln die Grundlage dieser
Maßnahme. Lediglich 3.64% der entfernten Inhalte wurden wegen Verletzung unserer NetzDG-Richtlinien
zurückgezogen.
Seit 2012 veröffentlicht Twitter einen eigenen Transparenzbericht. Während sich der Bericht ursprünglich auf
Anfragen und Anträge von Behörden (einschließlich Gerichtsbeschlüssen) auf Datenauskunft oder zur
Löschung von Inhalten fokussierte, haben wir in den letzten Jahren daran gearbeitet, den Bericht zu
erweitern. Die neueste Ausgabe des Berichts, die 15. Edition, wurde im Oktober 2019 veröffentlicht. Wir
wollen damit möglichst verständlich Informationen und Einblick in die Arten von Anfragen bereitstellen, die wir
von Regierungen und anderen Akteuren auf der ganzen Welt erhalten. Deshalb erweitern wir stetig die in
unserem Transparenzbericht veröffentlichen Datensätze und machen detailliertere Angaben.6
In dieser vierten Ausgabe des Halbjahresberichts stellen wir Informationen zu deutschen
NetzDG-Beschwerden bereit, die zwischen dem 1. Juli und 31. Dezember 2019 bei Twitter eingegangen sind.
Der Bericht wird zweimal jährlich publiziert und auf unserer Transparenzberichtswebseite für Deutschland, auf
unserem in Deutschland sichtbaren Twitter Impressum und im Bundesanzeiger verfügbar gemacht.

Prozesse für das Einreichen von Beschwerden
Beschwerdeführer in Deutschland können Beschwerden auf unterschiedlichen Wegen übermitteln, welche
nachfolgend im Detail beschrieben sind. Es ist nicht erforderlich, dass Beschwerdeführer dafür in ihrem
Twitter-Konto angemeldet oder bei Twitter registriert sind.
Bei der Übermittlung einer NetzDG-Beschwerde über einen der Beschwerdewege, werden die
Beschwerdeführer aufgefordert, Folgendes anzugeben:
1. Den Grund für die Meldung des Inhalts
2. Die von Beschwerdeführern als relevant empfundene Vorschrift des Strafgesetzbuches als
Grundlage für die Beschwerde
3. Gegen wen der Inhalt gerichtet ist
4. Für wen sie die Meldung erstatten
Daraufhin werden Beschwerdeführer dazu 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. Wenn dieses Formular bestätigt und signiert ist, kann die Beschwerde an
Twitter geschickt werden.
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.

6

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/key-data-and-insights-from-our-14th-twitter-transparency-report.html

Beschwerdewege für nicht-angemeldete Nutzer
Twitter stellt eine Reihe von Meldeoptionen für Personen bereit, die nicht bei Twitter registriert oder von ihrem
Twitter-Konto abgemeldet sind. Zu diesen Optionen gehört das Melden direkt über den gemeldeten Tweet
oder über unser NetzDG-Meldeformular, das im Twitter Impressum verfügbar ist, sowie über das Twitter
Hilfe-Center. Detaillierte Beschreibungen dazu finden Sie weiter unten.
Übermittlung aus einem Tweet
Ein Beschwerdeführer kann einen NetzDG-Bericht erstellen selbst wenn er/sie kein Twitter-Konto hat oder
nicht in seinem/ihrem Konto angemeldet ist. Dazu kann auf den Pfeil oben rechts eines Tweets geklickt
werden. Nach dem Klicken auf “Link zum Tweet kopieren” kann “Tweet melden” ausgewählt werden. Dies
leitet die Beschwerdeführer direkt auf das NetzDG-Beschwerdeformular weiter, wo der kopierte Link
eingefügt und eine Beschwerde erstellt werden kann. 7

Ansicht eines Tweets für nicht-angemeldete Nutzer inklusive Meldeoption

Übermittlung über das Twitter Hilfe-Center
NetzDG-Beschwerden können zusätzlich auch über ein spezielles Formular eingereicht werden, das im
Twitter Hilfe-Center auch für nicht-eingeloggte deutsche Beschwerdeführer verfügbar ist. Es ist unter
folgender URL abrufbar: https://help.twitter.com/forms/netzwerkdurchsetzungsgesetz
Das Formular ist für Nutzer in Deutschland auch mittels der Eingabe des Begriffs
„Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ in der Suchleiste des Hilfe-Centers auffindbar. Das Formular ist auf den
folgenden Seiten abgebildet.

7

Diese Berichtsoption wurde im Juli 2019 verfügbar.

Fortsetzung folgt auf der nächsten Seite

Übermittlung durch das Impressum
Über das in Deutschland abrufbare Twitter Impressum können nicht angemeldete Beschwerdeführer (sowohl
mit oder ohne Twitter-Konto) Beschwerden über mögliche Verstöße gegen das NetzDG8, die
Twitter-Nutzungsbedingungen (AGB) oder die Twitter-Regeln durch das Ausfüllen des dort verlinkten
Online-Formulars eingereicht werden. Dieses ist auch unter folgender URL abrufbar:
https://help.twitter.com/forms/netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Darüber hinaus enthält das Twitter Impressum eine Kontakt-E-Mail-Adresse (de-support@twitter.com), über
die ebenfalls Beschwerden nach NetzDG eingereicht werden können. Die Seite ist unten abgebildet.
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Das Formular für NetzDG Berichte wurde im Dezember 2018 zum Impressum hinzugefügt.

Twitter Impressum - Die E-Mail-Adresse für NetzDG Berichte ist in rot hervorgehoben.

Twitter Impressum - Der Link zum NetzDG Online-Formular ist in rot hervorgehoben.

Twitter Impressum - Weitere Informationen und ein Link zum aktuellen NetzDG-Bericht.

Beschwerdewege für angemeldete Nutzer
Beschwerdeführer, welche in ihrem Twitter Konto angemeldet sind, können zum entsprechenden Inhalt auf
https://www.twitter.com oder in der Twitter App für iOS oder Android navigieren. Um mögliche Verletzungen
des NetzDG, der Twitter AGB oder der Twitter Regeln zu melden, können angemeldete Nutzer auf den Pfeil
oben rechts eines Tweets klicken. Nach der Option “Tweet melden” haben die Beschwerdeführer die
Möglichkeit “Fällt unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz” zu markieren, um mit der Beschwerde zu
beginnen. Um als nicht-eingeloggte/r Beschwerdeführer/In Inhalte zu melden, folgen Sie bitte den oben
beschriebenen Anweisungen.
Der Pfeil oben rechts eines Tweets ist in rot hervorgehoben. 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:9

Beschwerdeführer markieren in wessen Namen sie die Beschwerde einreichen:
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Die Daten, die in diesem Bericht veröffentlicht werden betreffend der Anzahl erhaltener Berichte und ergriffener Maßnahmen
unter den verschiedenen Paragraphen des Gesetzes basiert auf den im Verlauf der Beschwerde von Beschwerdeführern
gewählten Optionen. Wenn der Beschwerdeführer das NetzDG-Formular nicht verwendet hat, werden die Beschwerden nach
unserem Verständnis des Inhalts der Korrespondenz eingeordnet.

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 unserer speziell
geschulten Mitarbeitern zur Bearbeitung weitergeleitet, um innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen
bearbeitet zu werden.
Übermittlung über das Twitter Hilfe-Center
NetzDG-Beschwerden können über ein spezielles Formular eingereicht werden, das im Twitter Hilfe Center
für eingeloggte deutsche Beschwerdeführer in Deutschland verfügbar ist. Es ist unter folgender URL abrufbar:
https://help.twitter.com/forms/netzwerkdurchsetzungsgesetz
Das Formular ist auch mittels der Eingabe des Begriffs „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ in der Suchleiste des
Hilfe-Centers auffindbar. Das Formular ist weiter oben abgebildet.

Übermittlung durch das Impressum
Über das in Deutschland abrufbare Twitter Impressum können Beschwerden über mögliche Verstöße gegen
das NetzDG durch das Ausfüllen des dort verlinkten Online-Formulars eingereicht werden.10 Dieses ist auch
unter folgender URL abrufbar:
https://help.twitter.com/forms/netzwerkdurchsetzungsgesetz. Die Webseite enthält auch Links, über welche
potentielle Verstöße gegen die Twitter-Nutzungsbedingungen (AGB) oder die Twitter-Regeln gemeldet
werden können. Darüber hinaus enthält das Twitter Impressum eine Kontakt-E-Mail-Adresse
(de-support@twitter.com), über die ebenfalls Beschwerden nach NetzDG eingereicht werden können. Diese
Berichtsoptionen stehen angemeldeten Beschwerdeführern uneingeschränkt zur Verfügung. Die Seite und
darin enthaltene Beschwerdemöglichkeiten sind weiter oben abgebildet.

Entscheidungskriterien
Jede erhaltene NetzDG-Beschwerde wird zuerst anhand der Twitter Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(“AGB”) und Twitter Regeln überprüft. Stellen wir fest, dass Inhalte die Twitter Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und/oder die Twitter Regeln verletzen, werden diese gänzlich von der Plattform
entfernt. Die verbleibenden Inhalte werden dann hinsichtlich des NetzDG überprüft. Wenn festgestellt wird,
dass Inhalte gegen NetzDG verstoßen, werden diese basierend auf lokalem Recht in Deutschland
zurückgezogen. Informationen über Meldungen (einschließlich der NetzDG-Beschwerden), die dazu führen,
dass Inhalte in einem Land zurückgezogen werden, veröffentlicht Twitter auf Lumen. Diese Webseite dient als
öffentliches Archiv über Löschanträge. Die entsprechenden Einträge können mittels des Suchbegriffs
“Request to Twitter from Germany Based on Local Laws (NetzDG)” gefunden werden.

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

Anzahl der Beschwerden bei
denen eine Maßnahme ergriffen
wurde

Beschwerden von Nutzern

798 161

134 007

Beschwerden von
Beschwerdestellen

45 366

3 164

Art der Beschwerde

Hinweise:
Alle Daten basieren auf den von Beschwerdeführern selbst 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 ausschließlich einen Verstoß gegen das NetzDG festgestellt haben.
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Das Formular für NetzDG-Berichte wurde im Dezember 2018 zum Impressum hinzugefügt.

Während die Anzahl der eingegangenen NetzDG-Meldungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 um 3.16%

tiefer war als in der ersten Jahreshälfte 2018, nahm die Zahl der bei Twitter in beiden Jahreshälften 2019

eingegangenen NetzDG-Berichte gegenüber den vorhergehenden Berichtsperioden stark zu. Dies ist das
zweite Halbjahr in Folge in dem wir einen signifikanten Anstieg sahen, nämlich um 68.93%11. Dafür kann es
viele Gründe geben; Wahlen in Deutschland und in anderen Teilen der Welt, politische Märsche und
Demonstrationen sowie gewaltsame Zwischenfälle wie die Angriffe in Halle, Stuttgart und Frankfurt.

Team, Schulung und Ressourcen
Team
Mehr als 70 Personen erfüllen die Aufgabe, die NetzDG-Beschwerden bei Twitter zu bearbeiten. Einige von
ihnen sind direkt bei Twitter angestellt, während andere für einen Auftragnehmer arbeiten. Da nicht alle in
Verbindung mit NetzDG gemeldeten Inhalte in deutscher Sprache sind, haben die für die Bearbeitung von
diesen Beschwerden zuständigen Personen außerdem Kenntnisse in anderen Sprachen, darunter
Niederländisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch, Kroatisch
und Türkisch.
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 eingestellter Mitarbeiter bei
Twitter ein dreiwöchiges Einführungsprogramm und erhält individuelle Betreuung. Mitarbeiter werden

systematisch in Bezug auf die Twitter Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Twitter Regeln und lokales
Recht (zum Beispiel NetzDG) sowie in die interne Programme und Prozesse, die für die Überprüfung von

solchen Beschwerden erforderlich sind, eingearbeitet. Twitters globale Support-Teams haben während ihrer
Beschäftigung stetig direkten Zugang zu Ausbildungsunterlagen und sind befugt und in der Lage, Weisung
von internen Policy- und Rechtsabteilungen zu ersuchen.
Seit dem Inkrafttreten der anwendbaren NetzDG Vorschriften werden für Mitarbeiter, die diese Beschwerden
bearbeiten NetzDG Trainings durchgeführt, um die Einhaltung der Gesetze kontinuierlich sicherzustellen. Eine
Anzahl

von

leitenden

Mitarbeitern

der

globalen

Support-Teams

von Twitter führt wöchentliche

Qualitatätssicherungskontrollen an Beschwerden durch, um sicherzustellen, dass diese korrekt bearbeitet
wurden. Dies schließt die NetzDG-Beschwerden ein.
Updates zu wichtigen aktuellen Ereignissen oder Richtlinienänderungen werden in Echtzeit an alle Mitarbeiter
weitergegeben, um eine ausgewogene und fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Wöchentliche
Sitzungen zu unseren Regeln werden den jeweiligen Teams zur Verfügung gestellt, um das kollektive
Verständnis zu verbessern und Fragen zu beantworten, auf die die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit stoßen.
Mitarbeiter können sich mit ihren Fragen an Teamleiter wenden Komplexere Anfragen können sie an interne,
11

Gesamtsumme der Berichte von Nutzern und Beschwerdestellen, verglichen mit den Zahlen der Berichtsperiode January - Juni
2019.

spezialisierte Teams mit einem tieferen Verständnis der Richtlinien oder an unsere interne Rechtsabteilung
weiterleiten.
Aufgrund der Natur ihrer Arbeit haben Mitarbeiter bei Twitter Zugang zu Ressourcen hinsichtlich ihrer
Gesundheit und ihrem Wohlergehen.
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.12 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. und Bitkom e.V.

Beschwerden bei denen eine externe Stelle konsultiert
wurde13
Anzahl der Beschwerden bei denen eine externe
Stelle konsultiert wurde

12
13

Twitter ist zahlendes Mitglied von eco, jedoch nicht von Jugendschutz und FSM.
Beschwerden, in denen Twitter eine deutsche Anwaltskanzlei konsultierte.
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Aufschlüsselung der Beschwerden nach
Beschwerdegrund gemäß § 3 (2) Nr. 3 (a) und (b) NetzDG

Anzahl der
Beschwerden bei
denen eine
Maßnahme
ergriffen wurde

Anzahl dieser
Beschwerden
(Maßnahme
ergriffen) bei
denen die
Entscheidung über
die
Rechtswidrigkeit
des Inhalts von der
Unwahrheit einer
Tatsachenbehauptung oder
erkennbar von
anderen
tatsächlichen
Umständen abhing

Anzahl dieser
Beschwerden
(Maßnahme
ergriffen) bei
denen dem Nutzer
vor der
Entscheidung
Gelegenheit zur
Stellungnahme zu
der Beschwerde
gegeben wurde.

Anzahl dieser
Beschwerden
(Maßnahme
ergriffen) die an
eine anerkannte
Einrichtung der
Regulierten
Selbstregulierung
übertragen wurden

Beschwerden von
Nutzern

134 007

2 211

116

0

Beschwerden von
Beschwerdestellen

3 164

291
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0

Art der
Beschwerde

Aufschlüsselung der Beschwerden nach Beschwerdegrund

Aufschlüsselung der Beschwerden nach Zeit zwischen Beschwerdeeingang und
ergriffener Maßnahme
Beschwerden von Nutzern

Aufschlüsselung der Beschwerden nach Zeit zwischen Beschwerdeeingang und
ergriffener Maßnahme
Beschwerden von Beschwerdestellen

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 mitgeteilt. Es werden
In-App-Benachrichtigungen oder E-Mail-Nachrichten verwendet, um über ergriffene Maßnahmen zu
informieren, die auf der Grundlage von Verstößen gegen die Twitter AGB oder das NetzDG ergriffen wurden.
Wenn wir unsere Entscheidung aufgrund der Verletzung lokalen Rechts oder der Twitter AGB fällen, ist diese
Information in der Mitteilung enthalten.
Nachfolgend finden Sie Beispiele für die von Twitter gesendeten Benachrichtigungen für Fälle, in denen keine
Maßnahmen ergriffen wurden, Inhalte zurückgehalten, gelöscht oder Accounts gesperrt wurden.
Mitteilung an den Berichterstatter: Keine Verstöße gefunden
“Hallo,
Wir haben deine Beschwerde zu @Account erhalten.
Wir haben den gemeldeten Inhalt untersucht und konnten keinen Verstoß gegen die Twitter Regeln
(https://support.twitter.com/articles/18311)) oder deutsche Gesetze feststellen. Wir sind deswegen dazu
nicht aktiv geworden.
Mit freundlichen Grüßen,
Twitter”
Mitteilung an den gemeldeten Nutzer: Keine Verstöße gefunden
“Hallo,
Wegen des folgenden Inhalts haben wir eine Beschwerde zu deinem Account erhalten, @Account.
Tweet-ID: [TWEET ID NUMMER]
Tweet-Text: [TWEET TEXT]
Wir haben den gemeldeten Inhalt untersucht und konnten keinen Verstoß gegen die Twitter Regeln
(https://support.twitter.com/articles/18311)) oder deutsche Gesetze feststellen. Wir sind deswegen dazu
nicht aktiv geworden.
Mit freundlichen Grüßen,
Twitter"
Mitteilung an den Berichterstatter: Gemeldete Inhalte wurden zurückgezogen
“Hallo,
wir haben deine Beschwerde über @Account erhalten.

Gemäß den geltenden Gesetzen und unseren Richtlinien hat Twitter nun die betroffenen Inhalte in
Deutschland zurückgezogen:
[zurückgezogene Tweets]
Weitere Informationen über unsere Richtlinie zu in einem Land zurückgezogene Inhalte findest du auf
dieser Seite: https://support.twitter.com/articles/20169222.”
Mit freundlichen Grüßen,
Twitter”
Mitteilung an den gemeldeten Nutzer: Gemeldete Inhalte wurden zurückgezogen
“Hallo,
wir haben eine Beschwerde über die folgenden Inhalte auf deinem Account erhalten:
[zurückgezogene Tweets]
Gemäß den geltenden Gesetzen und unseren Richtlinien hat Twitter nun diese Inhalte in Deutschland
zurückgezogen.
Weitere Informationen über unsere Richtlinie zu in bestimmten Ländern zurückgezogenen Inhalten findest
du auf dieser Seite: https://support.twitter.com/articles/20169222.
Mit freundlichen Grüßen,
Twitter"
Mitteilung an den Berichterstatter: Gemeldete Inhalte wurden entfernt
“Hallo,
wir haben deine Beschwerde über den Account @Account erhalten.

Wir haben festgestellt, dass dieser Account gegen unsere Twitter Regeln verstößt, und haben
entsprechende Maßnahmen ergriffen.
Danke, dass du uns bei unserer Bemühung, das Twitter Erlebnis für alle zu verbessern, unterstützt. Weitere
Informationen zur Meldung missbräuchlichen Verhaltens findest du hier.
Mit freundlichen Grüßen,
Twitter”
Mitteilung an den gemeldeten Nutzer: Gemeldete Inhalte wurden entfernt
“Einige Funktionen deines Accounts wurden vorübergehend eingeschränkt

Account
@Account
Was ist passiert?
Wir haben festgestellt, dass dieser Account gegen die Twitter Regeln verstößt, insbesondere wegen:
[Details über die verletzte Regel oder Richtlinie]
[Entfernte Tweets]
Daher haben wir vorübergehend einige der Funktionen deines Accounts eingeschränkt. In diesem Zustand
kannst du Twitter weiter durchstöbern, kannst aber nur Direktnachrichten an deine Follower senden –
keine Tweets, Retweets oder „Gefällt mir“-Angaben. Mehr erfahren. Dein Account wird nach Ablauf
folgender Zeitspanne wiederhergestellt: 12 Stunden und 0 Minuten.
Du kannst deinen Countdown starten und zu Twitter wechseln, sobald du:
●
Deine Telefonnummer/E-Mail-Adresse verifizierst
●
Tweets entfernen, die gegen unsere Regeln verstoßen
Wenn du der Ansicht bist, dass wir einen Fehler gemacht haben, kannst du Einspruch einlegen.
Start”
Mitteilung an den Berichterstatter: Account gesperrt wegen Verletzung der AGB
“Hallo,
wir haben deine Beschwerde über den Account @Account erhalten.
Wir haben festgestellt, dass dieser Account gegen unsere Twitter Regeln verstößt, und haben
entsprechende Maßnahmen ergriffen.
Danke, dass du uns bei unserer Bemühung, das Twitter Erlebnis für alle zu verbessern, unterstützt. Weitere
Informationen zur Meldung missbräuchlichen Verhaltens findest du hier.
Mit freundlichen Grüßen,
Twitter”
Mitteilung an den gemeldeten Nutzer: Account gesperrt wegen Verletzung der AGB
“Hallo @Account,
dein Account wurde wegen eines Verstoßes gegen die Twitter Regeln gesperrt.
Insbesondere wegen:
[Details über die verletzte Regel oder Richtlinie]
[Entfernte Tweets]

Hinweis: Wenn du versuchst, eine dauerhafte Sperrung durch Erstellen neuer Accounts zu umgehen,
sperren wir deine neuen Accounts. Wenn du Einspruch gegen diese Sperrung einlegen möchtest, wende
dich an unser Support-Team.”

