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Was sind
Uploadfilter?

Im Frühling 2019 fanden breite Straßenproteste gegen
wurden mit der europäischen Urheberrechtsreform viele
Ist die politische Debatte damit beendet? Wie funktionieren
tun? Können sie Memes erkennen? Werden sie ohnehin schon
für das World Wide Web (WWW)? Was bedeuten sie für die
Freiheit des Internets? Und was für die Zukunft von
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KAPITEL 1

Wofür sollen Plattformen
verantwortlich sein?

-

So einigten sich die für Musikrechte

prüfen, was auf ihren Seiten veröffent-

-

rechte von der GEMA nicht eingeräumt
wurden, „in Deutschland leider nicht

Internet immer stärker im Zentrum der
Kooperation mit der EU-Kommission
Filmindustrie reichte es nicht mehr, die

seitens der Sicherheitspolitik wurden
technische Systeme, die auf Platt-

-

-

formen installiert sind, auf denen

-

-

von Online-Plattformen ein Para-

re nach den terroristischen Anschlägen
in Frankreich 2015 sahen europäische

hochgeladene Inhalte auf bestimmte

europäischen e-Commerce-Richtlinie

-

tenen Artikel 17 der 2019 beschlos1

Die

EU-Kommission möchte sie auch in

Regulierer in der Propaganda des so-

lung für Plattformen (Providerprivileg)

genannten Islamischen Staates (IS) eine

Inhalte,2 über die die europäischen

weitere Inhalte-Kategorie, die aus dem

erkennen, die illegal oder unerwünscht
-

Agenda steht, könnte eine solche FilDruck auf Plattformen, Urheber an den

terpflicht schließlich bereichsübergrei-

für Organisationen werben, die als
über rechtswidrige Inhalte informiert
Inhaltserkennung kommen dabei verGrundstein der Sharing-Plattform

4

WAS SIND UPLOADFILTER?

WAS SIND UPLOADFILTER?

5

KAPITEL 2

Die Technologien hinter
den Filtern

Diese Dienste arbeiten mit verschiedewerden Fingerabdrücke von Inhalten

nen Technologien, die das Wiederer-

gespeichert, die Rechteinhaber dort

kennen eines bestimmten Inhalts, der
einmal in eine Datenbank eingespeist
wurde, oder das Erkennen bestimmter

einem gespeicherten und einem neu
hochgeladenen Inhalt erkannt wird,

ermöglichen, ist eine automatische

kann der Rechteinhaber entscheiden,
AUTOMATISCHE INHALTSERKEN-

risieren oder Daten darüber erhalten

ob es sich um erlaubte Zitate, Satiren,

NUNG (AUTOMATED CONTENT
3

RECOGNITION, ACR)
1. (Wieder-)Erkennung bestimmter

Ähnlich

Themen oder eine journalistische

ermöglicht die Funktion „RightsmanaBereits seit einiger Zeit ermöglichen

ger“ auf Facebook seit 2016, Inhalte

automatisiert, ob ein Inhalt mit einem
in einer Datenbank hinterlegten Inhalt
übereinstimmt oder bestimmte

4

sogenannte digitale Fingerabdrücke
verwendet, um ein bestimmtes Werk

Zur Erkennung unerwünschter Inhalte

2.

tern, die das für die Bereiche Musik

fest, was mit einem erkannten Inhalt

Software anbieten, um Bilder wieder-

Zum Beispiel hat Tumbler mit „NSFW“
(not suitable for work) ein System ent-

automatische Inhaltserkennung unter
5

3. Systeme, in denen Informationen

die auf maschinellem Lernen beruhen,

über die Rechte an Inhalten oder
darüber, welche Inhalte nicht

-

das ursprünglich von Audible Magic

erscheinen dürfen, hinterlegt sind,
Schritt werden die markierten Inhalte
Urheberinnen und Urhebern die

einer menschlichen Kontrolle unter6

6
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FINGERPRINTING

HASHING
Eine Grundlage vieler Inhaltserken-

Spektrogramm einer weiblichen Stimme, die Worte in der Sprache Lingala spricht.
Gemeinfrei via Wikimedia Commons.

Inhalt aber nicht bitweise gehasht,
sondern auf einer semantischen

INHALTSERKENNUNG DURCH
MASCHINELLES LERNEN

Technologie verwendet psycho-senso-

nur genau einem Eingabedatum

markiert, denn diese machen die für

-

Durch maschinelles Lernen können Al-

das menschliche Gehör markanten
-

Prüfsummen angewendet, mit denen
-

gen auf Bit-Ebene, wie der Auflösung,

aus einer großen Zahl von Beispielen

und auch gegenüber geringfügigen

(Trainingsdaten) ein Modell eines beAudioabschnitt wiedererkannt werden

-

Ebene, etwa einem Rauschen in einer

kann, wenn man sie gegen eine aus-

Audiodatei, einer Farbverschiebung in

reichend große Datenbank solcher

nungstechnologien arbeiten so, dass
eine eindeutige Kompression eines

7

8

Modell anschließend auf neue Daten

Bereits ein

Diese Technologie orientiert sich

Sample von wenigen Sekunden kann

also stärker an der menschlichen

-

Merkmalen oder Mustern werden
9

So kann ein

Algorithmus beispielsweise darauf traiAudioinhalte maschinell wiedererkennfür Bit identisch sind, wiedererkannt

wird dabei ein Spektrogramm eines

eine Abbildung einer IS-Flagge oder

Audiostücks, also eine Abbildung der

8
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KAPITEL 3

Wozu werden Uploadfilter
verwendet?

ihnen mit dem Notice-and-Take-downRechteinhaberin oder der Rechteinha-

die Plattform muss mit allen Anstrengun-

ber wendet sich an die Plattform und

gen versucht haben, eine Erlaubnis der

teilt mit, dass ein Inhalt ohne Erlaubnis
die Plattform muss alle Anstrengungen
Seit der Einführung von automatischen Inhaltserkennungssystemen

ARTIKEL 17
europäischen Urheberrechtsreform

Erkennungsinformationen von den

von 2019 werden die Plattformen

-

Ansprüchen hat sich der Anwendungs-

Berechtigten gemeldet wurden, nicht

heberrechtsrichtlinie, die im April 2019

verfügbar sind und

beschlossen wurde und bis 2021
die Plattform muss nach Erhalt eines
terroristische Inhalte maschinell

PROVIDERPRIVILEG

Inhalt sofort entfernt haben und alle
Anstrengungen unternommen haben,

Die EU-Urheberrechtsrichtlinie von
2019 rührt an einem rechtlichen
die Anwendung von Filtern für alle

E-Commerce-Richtlinie (2000/31/

möglichen unerwünschten Inhalte

EG) verankert wurde und seither die
Entwicklung von Sharing-Plattformen
-

-

URHEBERRECHT
betreibende nicht für Rechtsverlet-

Wird ein Inhalt hochgeladen, für den
keine Autorisierung der Berechtigten
vorliegt, so haftet die Plattform, das

-

denn, sie wurden darauf aufmerksam
Die Plattformen verwenden verstärkt

gemacht, dass ein Inhalt rechtswid-

Erkennungsinformationen seiner oder

müssen nicht selbst nach Urheber-

den Inhalt selbst, an eine Plattform

Inhaltserkennungssysteme, um den

10
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von Inhalten nicht erfassen und die
rechtlich gebotenen Güterabwägungen

„ZENSURHEBERRECHT“?
ten wirtschaftlichen Interessen von
den Berechtigten auch instrumentali-

Foto mit freundlicher Genehmigung von Marcel Felde

-

KÖNNEN FILTER DAS?
unverfügbar macht, ist die Plattform
-

nungssysteme einen Inhalt, den man
TERRORISTISCHE INHALTE

-

einmal in eine Datenbank eingepflegt

Im Zuge der Ausbreitung des
kann unter „allen Anstrengungen“,

sogenannten Islamischen Staates, der

sollen vollautomatisiert entscheiden,

Social-Media-Plattformen rasch

mit denen sichergestellt wird, dass
bestimmte Inhalte nicht verfügbar

-

einem konkreten Fall urheberrecht-

politikerinnen und Sicherheitspolitiker

als die Einrichtung automatischer
Filtersysteme, die urheberrechtlich

aus der Bild enthalten, die hier als

eines Inhalts mit einem, der in einer

Inhalte von Terrororganisationen, die

waren, immer stärker als Problem
10

Da

die Nichtverfügbarkeit sichergestellt
werden muss, muss jeder Upload vor

sich um ein erlaubtes Zitat, eine
Parodie oder eine kritische Aus-

EU-Kommission das EU Internet
Forum, einen Kooperationsrahmen
-

12
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sonstige rechtswidrige Inhalte mit

Das Löschen von als terroristisch

HASSKRIMINALITÄT

eingestuften Inhalten, vor allem automeisten großen Internetdienstleister

Im September 2018 veröffentlichte

matisiert, ist aus mehreren Gründen
-

caust-Leugnung, die Billigung von

einer Datenbank, die von den Unterneh-

-

men gemeinschaftlich mit Fingerprints
Was Terrorismus ist, liegt nicht in
der Natur der Sache, sondern ist
vom Global Internet Forum to Counter

Parlament, Kommission und Rat ver-

Terrorism (GIFCT) betrieben, einem

Gegenstand politischer Debatten.
-

Zusammenschluss, der ursprüng-

Zum Beispiel stand Nelson
Mandela bis 2008 auf US-Terror-

lich von Facebook, Microsoft, Google

Nach dem Livestream des Attentats

listen. Autoritäre Regierungen

im neuseeländischen Christchurch

nennen Oppositionelle oftmals

Was Inhalt dieser Datenbank ist, wie

Terroristen. Andererseits standen

ein Inhalt dort hineinkommt und ob

terroristische Taten von Rechts,

ein fälschlich als Terror-Propaganda
heraus gelangt, ist für die Öffentlichkeit

europäischen Ländern Gegenstand von

etwa die des NSU, lange Zeit völlig
von Regierungsvertretenden weltweit,

außerhalb des Blickfelds von

dass Inhalte dieser Art so schnell wie

Terrorismusbekämpfung.

möglich völlig aus dem Internet verIm April 2018 forderten der Bundes-

11

Oftmals wird die Darstellung

-

von gewalttätigen Anschlägen
unterbunden. Die Darstellung

löschen, wenn sie ihnen gemeldet

Gérard Collomb in einem Schreiben
an die EU-Kommission ein schärferes

erfolgen, sie kann aber auch
aus schützenswerten Gründen
geschehen: als Berichterstattung

-

oder zur Dokumentation von

-

lichung entfernt werden, dies müsse

(Kriegs-)Verbrechen. Eine solche

durch Sanktionsmechanismen

Einordnung kann unmöglich

Besondere Bedeutung erlangte der Fall

maschinell durchgeführt werden.

der österreichischen Politikerin Eva

terroristische Inhalte nur den Anfang

12

Sie hatte

nach heftigen Beleidigungen auf
die Innenminister, dass auch gegen

14
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16

Posts gerichtlich verlangt, sondern

die automatische Einstufung von

Nach der Regulierung

der Plattformhaftung für Urheber-

auch sämtlicher wortgleicher und
Gefahr, bereits marginalisierte Gruppen
Europäische Gerichtshof entschied,
14

-

Automatische Spracherken-

nungssysteme arbeiten in thematisch

im Sommer 2019 leakte, wurden erste

ten in der e-Commerce-Richtlinie
verstößt, wenn das österreichische

Dienste (Digital Services Act) bekannt,
der unter anderem die Regulierung von

Gericht hat dabei sogar ausdrücklich
„illegalen“ und „schädlichen“ Inhalten
KINDERPORNOGRAFIE
Inhaltsgleiche Postings können leicht

-

pflichten aus der e-Commerce-Richt-

aber kann ein Algorithmus damit
umgehen, dass jemand eine Äußerung

werden „proaktive Maßnahmen“
dem Darthmouth College das System

Dieselben Worte können in einem

gefordert, ein Ausdruck, unter dem

verstehen sind, in jedem Fall aber

13

vom National Center for Missing &

wird die Erkennung sinngleicher

Maßnahmen, die über ein Reagieren
auf Sperranforderungen Dritter hinaus-

kann von Plattformen als Plug-In impleeiner strafbaren Beleidigung und

15

einer Äußerung, die gerade noch
von der Meinungsfreiheit gedeckt

ILLEGALE INHALTE?

ist, ist oftmals dünn, gerade wenn
es um Aussagen gegenüber Politi-

lässigkeit aufgestellt werden sollen –
27

Bereits 2017 erwog die EU-Kom-

Denkbar wäre also schlimmstenfalls,
dass Sharing-Plattformen für sämtliche

Plattformen für die auf ihnen veröffentdes Zusammenhangs des Gesagten

-

und eine wertende Einordnung der

16
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KAPITEL 4

Was ist das
Problem?

sperrte daraufhin den Ton eines

Dokument, das Facebook 2016
gesperrt hat, weil die Plattform
die Darstellung nackter Kinder

erste Beschwerde des Musikers
Die syrische NGO The Syrian
Archive sammelt unter anderem

FAILS – KOLLATERALSCHÄDEN
DURCH FEHLFILTERUNGEN

weil sie als terroristische Inhalte

des Kollektivs Pinkstinks gesendet
und die gesamte Sendung bei

Es gibt verschiedene Projekte, in denen
unter anderem falsche Sperrungen

Screenshot via arstechnica.com
Erlaubte Zitate von Werken werden

durch automatische Tools gesammelt

Filter, die sich gegen ihre

regelmäßig als Urheberrechtsver-

werden – etwa die Lumen Database18
davon ironischerweise UrheberElectronic Frontier Foundation

19

Eine Aufführung eines gemein-

Konstellationen tauchen dabei immer

rechtsvorlesungen betroffen – sie
arbeiten natürlich mit Zitaten, wenn sie

URLs wegen Urheberrechtsver-

-

dessen Komponist schon länger als 70

20

Ein Werk wird innerhalb einer

Filtersystem als urheberrechtlich
Legitime Darstellungen von Gewalt

ein Musikvideo im Frühstücksfern-

OVERBLOCKING

Aufnahmen desselben Werkes, deren
blockieren Gewaltdarstellungen, terro-

die Sendung routinemäßig bei den

schwebt das Risiko einer Klage über
werden Darstellungen dieser Art

wird auch das enthaltene Musikvideo,
dessen Rechte möglicherweise

Sony Music Entertainment hatte

bei anderen Personen liegen, dem

2018 gegenüber Facebook eine

Das vielleicht bekannteste Beispiel

Interpretation eines Musikstücks

ist das Foto des Napalm-Mädchens

Rechteinhaber der Fernsehsendung

von Bach als urheberrechtlich

drohen ihnen hohe Bußgelder, wenn
sie einen Inhalt rechtswidrig nicht
fälschlich gelöscht werden, haben die
Plattformen hingegen kaum Konse-

18
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WAS IST DAS PROBLEM?

WAS IST DAS PROBLEM?

würden schlimmstenfalls Anbieter wie
Auch hierbei wäre der Effekt umso
schwerwiegender, je mehr Plattformen
-

die auf ausschließlich automatischer
WHITELIST STATT BLACKLIST

erheblich beeinträchtigen können,

Bisherige Filtersysteme suchen nach

Grundverordnung außerdem nur unter

kleinere Anbieter fürchten Rechtsstreitigkeiten und können es sich kaum

den Inhalten, die nicht auf Plattformen
erscheinen sollen – sie nehmen eine
ZENSURINFRASTRUKTUR

könnte leicht in sein Gegenteil verkehrt
-

lichung bestimmte Inhalte erkennen

ein Internet, in dem jeder veröffentlichte Inhalt seine „Identität“, etwa eine

und blockieren, sind auf den großen

die Gefahr, dass sich eine Filterin-

DATENSCHUTZ

Internet umfasst und um die herum-

-

technischen Systeme oder dieselben

kleinere Plattformen auf Angebote

desto größer werden die Auswirnicht unerheblicher Teil des Internetsolche Infrastruktur kann – wenn

verkehrs laufen wird, gab der Bundes-

die Betreibenden unter ausreichenden Druck geraten – systematisch

20
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Damit
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KAPITEL 5

Die Zukunft
der Filter

Fußnoten

11

1

12
Meinungsäußerung droht Schiffbruch,

The Ministry of Foreign Affaiers and Trade
-

Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen

freien

book-der-freien-meinungsaeusserung-droht-schiffRichtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG, Abl L 130/92,
2

bruch/
13
the
Terrorist Content Regulation, and the future of

-

,

prägten, werden in der EU gegenwärtig

Infrastrukturschicht in all jene Bereiche

Menschen ohne Aufwand ermöglichen,

3
ID,

-

wer/2797370?hl=de
4
5

aOpen nsfw model, via Github,

15
com/en-us/PhotoDNA/CloudService, Abruf

com/yahoo/open_nsfw

Auffassung der EU-Kommission und

14
Speech Detection, Proceedings of the 57th Annual
Meeting of the Association for Computational

6
on our platform,

einiger Mitgliedstaaten aus dem

16
7
17

alle Internetdienste, alle Gefahrenlagen
und alle illegalen und möglicherweise
auch „schädlichen“ Inhalte ausgedehnt
einfache technische Lösung, mit
Während automatische Inhaltserken-

8
why is it useful?

pdf
18

33c6cc6bc302

19
of Shame,

9

bigdata/de/documents/Publikationen/Fraunhofer_
10

, Abruf

20
Website as a Piracy Portal,
warner-bros-flags-website-piracy-portal-160904/,

linie
21

können, gibt es keine Technologie, die

Stärkung der Urheberinnen und Urheber,

juristische Abwägungsentscheidungen
automatisiert vornehmen kann – und

22
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Der Kampf für digitale Grundrechte ist nicht umsonst!

Fortentwicklung einer offenen digitalen Gesellschaft engagiert sich die

Supported by a grant from the foundation open society institute in
cooperation with the information program of the open society foundations.

Unterstütze uns mit einer Spende oder werde Fördermitglied!
https://digitalegesellschaft.de/unterstuetzen/
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Redaktionsschluss: 5. Mai 2020
Herausgeber:
Digitale Gesellschaft e.V.
Groninger Straße 7
13347 Berlin
Text, Redaktion und ViSdP: Elisabeth Niekrenz
Layout: Katrin Brunk
Die Texte dieses Werks sind unter der Creative-Commons-Lizenz vom Typ „Namensnennung
– Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland“ lizenziert. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen,
besuchen Sie http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de. Diese Lizenz beinhaltet
unter anderem, dass die Texte bei Nennung des/der Autoren und dieser Publikation als Quelle
ohne Veränderung veröffentlicht und weitergegeben werden dürfen. Ausgenommen von
dieser Lizenz sind alle Nicht-Text-Inhalte wie Fotos, Grafiken und Logos.

