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The story (1)
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• Right wing coalition (ÖVP/FPÖ)
• Online-Information-Service Provider have

to
◦ register their users
◦ have to disclose name/adress to those

claiming a legal interest
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2019



03.12.2020 https://www.spiegel.de/politik/ausland/ibiza-affaere-um-heinz-christian-strache-ein-jahr-spaeter-der-abgrund-a-1c591f39-dca4-
4aed-a9ea-08077f160ac5
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The story (2): Sigi Maurer
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The story (3): Glawischnig-Piesczek
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03.12.2020

https://www.ogh.gv.at/entscheidungen/weltweite-verpflichtung-von-facebook-die-veroeffentlichung-von-lichtbildern-dris-eva-glawischnig-piesczek-in-verbindung-mit-deren-
ehre-beleidigenden-beschimpfungen-und-diffamierungen-und-oder-sinngl/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=
True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=12.11.2020&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&
Suchworte=6Ob195%2f19y&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=c426c30b-ff1d-49c5-8896-
dac2cb78a0c1&Dokumentnummer=JJT 20200915 OGH0002 0060OB00195 19Y0000 000
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The story (4): Alma Zadić
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Bundesministerin für EU und Verfassung im 
Bundeskanzleramt Bundesministerin für Justiz

03.12.2020 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/bundesministerinnen-und-bundesminister.html Seite 11

The story (5): The Government



The Outcome: 3 Proposals („Ministerialentwürfe“) in 
autumn

Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz 
– HiNBG (48/ME)

Bundesgesetz über Maßnahmen 
zum Schutz der Nutzer auf 

Kommunikationsplattformen (49/ME)

Bundesgesetz, mit dem straf- und 
medienrechtliche Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Hass im Netz 
getroffen werden

03.12.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00048/index.shtml#:~:text=Der%20Entwurf%20verfolgt%20mit%20folgenden,einer%20neuen%20M%C3%B
6glichkeit%20der%20Arbeit%2D; https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00049/index.shtml#tab-Uebersicht; 
https://www parlament gv at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME 00050/index shtml
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Die Ausgangslage

• Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz – HiNBG (48/ME)
◦ 66 Statements

• Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf 
Kommunikationsplattformen (49/ME)
◦ 66 Statements

• Bundesgesetz, mit dem straf- und medienrechtliche Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Hass im Netz getroffen werden (50/ME)
◦ 89 Statements

03.12.2020 Seite 13



66 : 66 (64) : 89
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Broken Law
Delay

Unclarity/
Complexity

Speed

Irrelevance

Fragmentation



Taskforce ≠ Expert:innengruppe

03.12.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_02965/imfname_838755.pdf Seite 16

Expertotitis, vgl. 2963/J XXVII. GP



Topic: Kommunikationsplattformengesetz
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• Datenschutzrat
• „Die zur Erreichung des Ziels des Entwurfes 

erforderlichen Datenverarbeitungen wären –
schon aufgrund der Vorgaben des § 1 Abs. 2 
DSG und der dazu ergangenen VfGH-Judikatur 
(zur Ausgestaltung einer Eingriffsnorm in das 
Grundrecht auf Datenschutz vgl. etwa das 
Erkenntnis vom 11.12.2019, G 72-74/2019, Rz
64 ff ua.) sowie der DSGVO (etwa Art. 6 Abs. 3) 
– jedenfalls klarer und präziser im Entwurf zu 
regeln.“

Data Protection?

03.12.2020 Seite 18

Kommunikationsplattformengesetz



„The Proposed Act appears to not ensure judicial 
oversight of the platform providers' decisions 
about third party content. Even though there is a 
complaint procedure, it does not deliver an 
administrative decision. It is not clarified how, 
without a decision, the users can exercise their 
right to remedy and turn to the court. This is a 
drawback when it comes to securing procedural 
rights and indirectly infringing on freedom of 
expression. Restrictions on freedom of 
expression should always be open to judicial 
review.”

´

Freedom of Expression?

03.12.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_17919/imfname_842552.pdf Seite 19

OSCE



“ARTICLE 19 therefore urges the Austrian 
Government to withdraw the Draft Act and 
contribute to the protection of freedom of 
expression through the DSA instead. In any 
case, the protection of human rights, 
transparency and accountability should be at 
the heart of any proposals to regulate social 
media platforms.”

Freedom of Expression?

03.12.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_18020/imfname_843529.pdf Seite 20

Art. 19



Die Vereinbarkeit mit dem 
Herkunftslandprinzip ist nicht gegeben.

Country of Origin Principle?

03.12.2020 Seite 21

ISPA



Das System des KoPl-G - Verpflichtung zur 
Entfernung von nach dem nationalen Recht 
illegalen Inhalten unter sehr kurzen Zeitfristen 
und unter Androhung hoher Bußgelder - setzt 
den Anreiz, im Zweifel eher mehr Inhalte zu 
löschen als zu wenige. Dies kann für die 
Meinungsfreiheit negative Effekte haben, nicht 
nur in Österreich. Denn Gesetze dieser Art 
werden überall auf der Welt kopiert und können 
in Staaten, die nicht unsere Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit erfüllen, gravierende 
Einschränkungen der Meinungsfreiheit zur Folge 
haben.“

Freedom of Expression/Opinion?

03.12.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_17985/imfname_843193.pdf Seite 22

Facebook

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_17985/imfname_843193.pdf


Die Übertragung der Verantwortung der 
rechtlichen Beurteilung kritischer Inhalte auf 
private Unternehmen gefährdet die Vielfalt 
des öffentlichen Diskurses, setzt Anreize zu 
Selbstzensur und ist daher vermutlich 
verfassungswidrig.

Private Censorship?

03.12.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_17973/imfname_843142.pdf Seite 23

Google



„In den Erläuterungen zum Entwurf wird das Problem 
angesprochen, dass Betroffene häufig gezwungen sind, 
den Gerichtsweg zu beschreiten, um eine Löschung zu 
erwirken. Deshalb wolle man mit den neuen Regelungen 
Kommunikationsplattformen viel stärker als bisher in die 
Pflicht nehmen. So begrüßenswert dieses Ziel ist, muss 
doch angemerkt werden, dass der öffentlich-rechtliche 
Schutz für die Betroffenen durch die vorgesehenen 
neuen Vorschriften weitgehend auf dem Einvernehmen 
aller Beteiligten beruht. Kann ein solches Einvernehmen 
nicht hergestellt werden, bleibt den Betroffenen weiterhin 
nur die Möglichkeit offen, im zivil- oder strafgerichtlichen 
Weg Abhilfe zu bekommen. Eine öffentlich-rechtliche 
gerichtliche Kontrolle der vom Diensteanbieter
getroffenen oder unterlassenen Maßnahmen in Bezug 
auf den einzelnen Betroffenen findet ebenso wenig statt 
wie eine Überprüfung der von der Beschwerdestelle 
erzielten Ergebnisse.“

Rule of Law?

03.12.2020 Seite 24

Richtervereinigung



In § 3 Abs 5 werden Fristen für die Löschung von Daten 
und Inhalten, die in Erfüllung der Verpflichtungen gem § 3 
des Entwurfes verarbeitet werden, festgelegt. Diese 
Fristen sind für die Praxis einfach zu starr und würden im 
worst case, nämlich bei späteren, gegen oder von den 
Plattformenbetreibern zu führenden Verfahren, die 
prozessuale Waffengleichheit zerstören, wenn 
Beweismöglichkeiten und damit verbunden die 
Rechtsverfolgungsmöglichkeiten genommen werden.
Eine ebenso gravierende bürokratische Belastung stellt 
die Berichtspflicht des § 4 dar. Hier ist auch nicht 
erkennbar, welchen Sinn und Zweck diese erfüllen soll. 
Vielmehr wird sie aus Sicht des verpflichteten 
Unternehmers als „Bürokratiemonster“ wahrgenommen 
werden.

Timing?

03.12.2020 Seite 25

WKO



„Wenn der Plattformbetreiber dann mit Verfahren 
überzogen ist, dabei zB die vorgesehenen kurzen Fristen 
nicht einhalten kann und folglich dann wegen mehr als 
fünf (!) Beschwerden während eines Monats ein 
Aufsichtsverfahren gegen sich zu gewärtigen hat, dann 
entsteht der Eindruck, dass in der Kombination aus 
extrem kurzen und unerfüllbaren Fristen durch einen 
Bürokratismus in Form von förmlichen Verfahren, 
Mitteilungen, Begründung-und Berichtspflichten, dem 
Mangel an flankierenden Maßnahmen zur Unterbindung 
willkürlich-schikanöser Melde- und Beschwerdeverfahren 
durch User und dann noch durch die Gefahr eines sehr 
leicht eintretenden Aufsichtsverfahren 
Kommunikationsplattformenbetreiber bewusst 
beeinträchtigt, wenn nicht sogar geschädigt werden 
sollen.“

Lex Facebook?

03.12.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SNME/SNME_17948/imfname_842796.pdf Seite 26

WKO



Outcome?

03.12.2020 Seite 27



„Angesichts der besorgniserregenden Entwicklung, 
dass das Internet und die Sozialen Medien –
neben den Vorteilen, die diese neuen Technologien 
und Kommunikationskanäle mit sich brachten –
auch eine neue Form der Gewalt etabliert hat und 
Hass im Netz in Form von Beleidigungen über 
Bloßstellungen, Falschinformationen, bis hin zu 
Gewalt- und Morddrohungen zunimmt, hat das 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst beiliegenden 
Entwurf erarbeitet, der im Detail auf Folgendes 
abzielt: … „
• 

03.12.2020 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:48983361-3c7c-4860-a595-9bfe60777bad/38_18_mrv.pdf Seite 28

BKA /Regierungsvorlage 



(2) In- und ausländische Diensteanbieter, die mit Gewinnerzielungsabsicht 
Kommunikationsplattformen (§ 2 Z 4) anbieten, unterliegen diesem Bundesgesetz, außer
1. die Anzahl der mittels Registrierung für die Kommunikationsplattform 
zugangsberechtigten Nutzer in Österreich im vorangegangenen Kalenderjahr hat im 
Durchschnitt 100 000 Personen unterschritten und
2. der mit dem Betrieb der Kommunikationsplattform im vorangegangenen Kalenderjahr in 
Österreich erzielte Umsatz beträgt weniger als 500 000 Euro.

03.12.2020 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00463/index.shtml#tab-ParlamentarischesVerfahren Seite 29

Kommunikationsplattformen-Gesetz – KoPl-G, § 1



Registration

03.12.2020 Seite 30



8kan

03.12.2020 https://8kun.top/index.html Seite 31



Exceptions (1)

• < 100.000 Users and
• < 500.000,- € annual turnover
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a) soweit deren Rechtswidrigkeit bereits für 
einen juristischen Laien ohne weitere 
Nachforschungen offenkundig ist, 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb 
von 24 Stunden nach Eingang der 
Meldung, entweder entfernt werden oder 
der Zugang dazu gesperrt wird;

b) soweit sich deren Rechtswidrigkeit erst 
nach einer detaillierten Prüfung herausstellt, 
unverzüglich nach Abschluss dieser 
Prüfung, spätestens aber binnen sieben 
Tagen gerechnet ab dem Eingang der 
Meldung entfernt werden oder der Zugang 
dazu gesperrt wird;

03.12.2020 Seite 34

Delete illegal Content within 24 Hours/7 Days
Diensteanbieter haben durch die Ausgestaltung der inneren Organisation des Meldeverfahrens dafür zu sorgen, dass gemeldete Inhalte,



(3) Diensteanbieter von Kommunikationsplattformen,
1. die nur der Vermittlung oder dem Verkauf von Waren oder 
Dienstleistungen sowie der
Vermittlung von Immobilien oder Stellenanzeigen dienen,
2. deren Hauptzweck in der Bereitstellung nicht gewinnorientierter
a) Online-Enzyklopädien oder
b) Bildungs- und Lernplattformen zur Wissensvermittlung liegt, oder
3. die von Medienunternehmen (§ 1 Abs. 1 Z 6 des Mediengesetzes –
MedienG, BGBl.
Nr. 314/1981) in unmittelbaren Zusammenhang mit ihren journalistisch 
gestalteten
Inhaltsangeboten angeboten werden,
sind jedenfalls von den Verpflichtungen nach diesem Bundesgesetz 
ausgenommen.

• 1. Amazon
• 2. Wikipedia/SchoolFox
• 3. Legacy Media

03.12.2020 Seite 35

Exceptions (2)



Online-Enzyklopädie?

03.12.2020 https://de.metapedia.org/wiki/Hauptseite Seite 36



(4) Diensteanbieter von Video-Sharing-
Plattformen (§ 2 Z 12) sind in Hinblick auf 
die dort bereitgestellten Sendungen (§ 2 Z 
9) und nutzergenerierten Videos (§ 2 Z 7) 
von den Verpflichtungen dieses 
Bundesgesetzes ausgenommen.

Youtube

03.12.2020 Seite 37

Exceptions (3) (§ 1 Abs. 4)



• Amazon
• Wikipedia
• 8Kan
• Legacy Media

• Facebook
• Twitter
• European Innovation

• E-Commerce-Directive?
• Country of Origin?
• Freedom of Expression?
• Privatization of Justice?
• 10.000.000 € Fine

03.12.2020 Seite 38

Summary



03.12.2020 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/digital/digital-news/2083048-Kritik-am-ueberarbeiteten-Hass-im-Netz-Gesetzespaket.html
https://www.derstandard.at/story/2000121848289/hass-im-netz-plattformregulierung-und-ihre-sinnhaften-ausnahmen
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Opinions (1)
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Opinions (2)

03.12.2020 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201017_OTS0029/edtstadler-mehrheit-der-stellungnahmen-zu-gesetzesentwurf-
bestaetigt-weg-der-bundesregierung-gegen-hass-im-netz
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Thank you!

Nikolaus Forgó, Department of Innovation und Digitalisation in Law, University of Vienna
nikolaus.forgo@univie.ac.at, @nikolausf
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