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A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Joachim Paul (AfD) 
– Drucksache 17/11817 –

Bundesratsinitiative zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes – „Identifizierungspflicht für Gamer“

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11817 – vom 8. Mai 2020 hat folgenden Wortlaut:

Am 14. Februar 2020 wurde im Plenum des Bundesrats die Initiative der Länder Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern 
„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zum Zweck der Erleichterung der Identifizierbarkeit 
im Internet für eine effektivere Bekämpfung und Verfolgung von Hasskriminalität“ (Drucksache des Bundesrats 70/20) beraten 
und federführend an den Rechtsausschuss sowie mitberatend an den Ausschuss für Innere Angelegenheiten und den Wirtschafts-
ausschuss überwiesen. Der Entwurf enthält unter anderem die Ergänzung des § 3 a „Identifizierungspflicht“. In diesem heißt es: 
„Anbieter sozialer Netzwerke und Anbieter von Spieleplattformen sind verpflichtet, die Nutzer bei der Registrierung zu identi-
fizieren.“ 
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie ist der Stand der Beratung des genannten Gesetzesentwurfs?
2. Wie bewertet die Landesregierung den genannten Gesetzesentwurf (bitte erläutern)?
3. Hält die Landesregierung eine entsprechende Anpassung des NetzDG für notwendig (bitte erläutern)?
4. Sieht die Landesregierung ein Problem darin, dass eine entsprechende Registrierung den Besitz eines Personalausweises voraus-

setzt und somit Personen unter einem Alter von 16 Jahren von der Nutzung entsprechender Dienste ausgeschlossen werden 
könnten (bitte erläutern)?

5. Wie bewertet die Landesregierung den Entwurf unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass Konzerne weltweit sensible Daten von Nutzern aus Deutschland speichern müssen (bitte erläutern)?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 18. Juni 2020 wie folgt 
beantwortet:

 Zu Frage 1:

Der angesprochene Gesetzesantrag der Länder Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern (BR-Drs. 70/20) fand in den Aus-
schüssen des Bundesrates keine Mehrheit und wurde von der Tagesordnung des Bundesratsplenums am 15. Mai 2020 genommen. 

Zu den Fragen 2 und 3:

Die Fragen 2 und 3 werden wegen des engen Sachzusammenhangs zusammen beantwortet: Die Landesregierung teilt das grund-
sätzliche Anliegen des Gesetzentwurfs, Hass und Hetze im Internet auch regulatorisch entgegenzutreten. Vor diesem Hintergrund 
hat sich die Landesregierung aktiv in die Novellierung des Netzdurchsetzungsgesetzes eingebracht und über den Bundesrat erfolg-
reich zum effektiven Schutz der Grundrechte beigetragen, ohne dabei die digitale Wirtschaft zu belasten. Die konkret vorgeschla-
gene Einführung einer Identifizierungspflicht für alle Nutzerinnen und Nutzer sozialer Netzwerke sowie die Ausweitung des 
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auf sog. Spieleplattformen sieht die Landesregierung indes kritisch.

Die geforderte Einführung einer präventiven Identifizierungspflicht für alle Nutzerinnen und Nutzer sozialer Netzwerke stellt 
einen erheblichen Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen dar. Ungeachtet der Frage, ob ein solcher Eingriff zur Verbesse-
rung der Strafverfolgung gerechtfertigt sein könnte, kann die Landesregierung die im Gesetzentwurf zur Begründung angeführten 
(Straf-)Verfolgungslücken nicht bestätigen. Bereits heute haften Betreiber entsprechend, wenn sie auf Rechtsverletzungen hin-
gewiesen werden und nicht unmittelbar handeln („Notice & Take Down“, vgl. § 10 Telemediengesetz). Für alle Telemedien gilt 
zudem der Rundfunkstaatsvertrag bzw. künftig der Medienstaatsvertrag, der Aufsichtsinstrumente für die staatsfern organisierten 
Landesmedienanstalten vorsieht. Weiterhin ist auf die bestehenden Ermittlungsbefugnisse der Strafverfolgungsbehörden zu ver-
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weisen, die zudem mit dem „Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“ des Bundes noch einmal 
ausgeweitet werden.

Auch die Ausweitung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auf sog. Spieleplattformen sieht die Landesregierung kritisch. Ange-
sichts der unklaren Definition der Spieleplattform kann die Landesregierung bereits nicht abschließend beurteilen, welche Dienste 
von der vorgeschlagenen Neuregelung erfasst würden. Sofern mit dem Gesetzentwurf auch Plattformen erfasst werden sollen, auf 
denen die Nutzerinnen und Nutzer Spiele-Videos, insbesondere sog. „Let's Plays“, hochladen und anschauen, weist die Landes-
regierung darauf hin, dass diese Plattformen bereits nach geltendem Recht als soziale Netzwerke und in Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 14. November 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU 
zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten (AVMD-
Richtlinie, ABl. EU Nr. L 303 S. 69) als Video-Sharing-Plattformen erfasst werden. Entsprechende Vorgaben sind künftig für 
das Bundesrecht im Netzwerkdurchsetzungsgesetz und im Telemediengesetz vorgesehen, im Landesrecht im Medienstaatsvertrag 
sowie im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. 

Zudem ist die Forderung nach einer Identifizierungspflicht gegenüber einzelnen Plattformen auch wettbewerbstechnisch kritisch 
zu betrachten. Die Bildung von Monopolstrukturen würde unterstützt, da neue Angebote von Mitbewerbern nicht ohne großen 
Registrierungsaufwand ausprobiert werden können (erhöhte Markteintrittsbarrieren).

Sofern der Gesetzentwurf hingegen vor allem die Messenger und Kommentarfunktionen in Spielen regulatorisch erfasst sehen 
möchte, ist aus Sicht der Landesregierung unklar, weshalb gerade diese Bereiche einer besonderen Regulierung bedürfen, bei-
spielsweise die Kommentarspalten in Foren, auf Nachrichtenseiten oder in anderen Bereichen hingegen nicht. Eine solche Un-
gleichbehandlung von bzw. Fokussierung auf die sog. Gamer-Szene erscheint aus Sicht der Landesregierung nicht sachdienlich: 
Weder lässt sich diese Gruppe trennscharf von der Gesamtbevölkerung abgrenzen noch lässt sich eine besondere Gefährdungslage 
durch oder in der sog. Gamer-Szene statistisch belegen. Zur Einordnung: Nach den Zahlen des Branchenverbands „game“ spielen 
34,3 Millionen Deutsche gelegentlich oder regelmäßig Computer- und Videospiele (https://www.game.de/marktdaten/mehr-als-
34-millionen-deutsche-sind-gamer/).

Zu den Fragen 4 und 5: 

Angesichts der grundlegenden Bedenken der Landesregierung gegen den Gesetzentwurf (siehe die Antwort zu den Fragen 2 und 3) 
stellen sich diese Fragen nicht.

Herbert Mertin
Staatsminister


