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1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die bestehenden gesetzlichen Grenzen für
öffentliche Äußerungen auch in sozialen Netzen mit den gegebenen rechtlichen
Mitteln durchzusetzen. Angesichts der Fülle der Meinungsbekundungen von 
Bürgern, Parteien, Amtsträgern und Interessenverbänden wird die Sichtung von
Äußerungen in sozialen Netzwerken und deren rechtsstaatliche Bewertung einen
deutlich verstärkten Einsatz der Aufsichtsbehörden, der Staatsanwaltschaften und
Gerichte erfordern. Die genannten Instanzen sind bereits aufgrund des Strafrechts,
der Mediengesetze und sonstiger Regelwerke heute schon eingerichtet und tätig;
sie können verstärkt und aktiviert werden. Die Landesregierung von Rheinland-
Pfalz kann an ihre aufsichtliche Tätigkeit auf dem Gebiet des Rundfunkrechts, des
Medienrechts und des Jugendschutzrechts anknüpfen. Die Zuständigkeiten inner-
halb der Landesregierung sind durch die Anordnung zur Geschäftsverteilung 
bestimmt. Danach wären mit der Aufgabe einer Netzkontrolle primär die Staats-
kanzlei und das Justizministerium befasst. Die Wahrung der grundgesetzlich 
zulässigen Grenzen der Meinungsfreiheit ist der Landesregierung auch aus ihrer
Aufsicht über die Rundfunkanstalten vertraut. Die Landesanstalt für Medien-
kontrolle ist in diesen Fragen erfahren. 

2. Die Landesregierung möge dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) jeden-
falls in der vorliegenden Konzeption nicht zustimmen, sondern vielmehr ihr 
Votum im Bundesrat und in den politischen Gremien nutzen, um dieses für die
Presse- und Meinungsfreiheit gefährliche Gesetz abzulehnen. Ein Überblick über
die Erörterungen in der Presse – auch der Fachpresse – und eine Analyse der 
Stellungnahmen der Ausschüsse des Bundesrates zeigen, dass der Gesetzentwurf mit
grundsätzlichen Mängeln behaftet ist. Die Wichtigsten sind:

– Das vom Justizministerium vorgelegte Gesetz schränkt die in Artikel 5 Abs. 1
Satz 1 und 3 des Grundgesetzes gewährleistete Meinungsfreiheit sowie das 
Zensurverbot unnötig und unzulässig ein.

– Die Regelung der Verhältnisse der Medien und die entsprechenden Aufgaben
der Aufsicht (und gelegentlich auch der Förderung) sind den Ländern vorbe-
halten. Dieses findet seinen Niederschlag u. a. in den Landesmediengesetzen
und in den Rundfunkstaatsverträgen. Die Initiative des Bundesministers der 
Justiz wird lediglich auf die konkurrierende Zuständigkeit des Bundes für das
Recht der Wirtschaft gestützt (Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 GG). Im Übrigen ist
darauf hinzuweisen, dass die Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit
ausführen, soweit das Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt. Die 
Zuständigkeit des Bundes für ein derartiges Gesetz ist auch in den Beratungen
des Bundesrates infrage gestellt worden. Die Landesregierung sollte allein schon
wegen der sich daraus ergebenden Vollzugslasten das NetzDG als zustimmungs-
bedürftig einstufen. 
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3. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich für eine Aussetzung der Beratung des
Entwurfs des NetzDG im Bundestag und folgend im Bundesrat einzusetzen, 
solange die Bundesregierung noch nicht auf die Intervention des Sonderbeauf-
tragten der Vereinten Nationen für den Schutz der Meinungsfreiheit im Hinblick
auf das NetzDG befriedigend geantwortet hat. In einem formellen Schreiben vom
1. Juni 2017 (Az. OL DEU 1/2017) hat dieser Sonderbeauftragte, Professor David
Kaye, aufgrund der Bestimmungen des Internationalen Pakts über bürgerliche und
politische Rechte (UNO-Pakt II) gravierende Bedenken gegen dieses Gesetzge-
bungsvorhaben geäußert. Der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen findet 
u. a. folgende Aspekte des Gesetzentwurfs bedenklich:

– die Delegation von Maßnahmen der Zensur an private Rechtsträger,

– die lückenhafte Möglichkeit der gerichtlichen Überprüfung von Löschungen,

– die ungewöhnlich kurzen Fristen und gefährlich hohen Bußgeldbeträge,

– die Gefährdung der Anonymität der Nutzer.

Der Sonderbeauftragte der Vereinigten Nationen hat die Bundesregierung um 
eine Stellungnahme binnen 60 Tagen gebeten. Bis dahin sollte sich die Landes-
regierung dafür einsetzen, die weiteren Verfahren ruhen zu lassen.

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, mit den anderen Bundesländern im Rahmen
der institutionalisierten Zusammenarbeit im Bereich Medien und im Bereich 
Kultur darauf hinzuarbeiten, dass die Aufsichtsbehörden der Länder einheitlich 
darauf bestehen, dass Betreiber von Netzwerken Verantwortliche für die Einhaltung
der einschlägigen strafrechtlichen Bestimmungen und Verfahren benennen, dass
diese eine zustellungsfähige Adresse angeben und auf Anfragen und Beschwerden
schriftlich in deutscher Sprache antworten. Ferner sollten die Länder gemeinsam
darauf achten, dass jeder Netzbetreiber Nutzungsbedingungen entwickelt und ver-
öffentlicht, die auch auf die Grenzen der Meinungsfreiheit eingehen und die 
firmeninternen Verfahren zu deren Einhaltung skizzieren. Die Landesbehörden
sollten sich diese Nutzungsbedingungen zur Genehmigung vorlegen lassen. Die
Länder sollten ferner verabreden, die Höhe der Bußgelder im Rahmen dessen zu
lassen, was schon jetzt bei Verstößen gegen medienrechtliche Pflichten üblich ist.
Schließlich sollten die Betreiber von Netzwerken verpflichtet werden, halbjähr-
lich über ihre Handhabung von Beschwerden aller Art und insbesondere über die
Maßnahmen zur Beschränkung der Meinungsfreiheit zu berichten. 
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