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Provider nicht der deutschen Rechtsordnung
unterliegen. Eine deutsche Hotline kann inso-
weit zwar versuchen, zu den Beteiligten oder
dortigen Ermittlungsbehörden Kontakt aufzu-
nehmen oder auf eine rasche Amtshilfe der
Ermittlungsbehörden hoffen – sinnvoller ist es
jedoch, einen kompetenten Partner in dem
Land zu haben, in dem die Inhalte ins Netz ge-
stellt werden.

Die INHOPE-Association bietet für derar-
tige Zusammenarbeit eine Plattform. Dass ei-
ne Kooperation von Beschwerde-Hotlines ge-
wünscht ist und einen erfolgversprechenden
Ansatz darstellt, wird schon daraus deutlich,
dass das Netzwerk bei Gründung der IN-

HOPE-Association im November des Jahres
1999 acht Mitglieder zählte – von denen drei
in Deutschland angesiedelt sind – und sich die
Mitgliederzahl inzwischen verdoppelte. Inter-
essierte Initiativen durchlaufen zunächst ein
Jahr der vorläufigen Mitgliedschaft und kön-
nen danach per Beschluss in den Kreis der
„Vollmitglieder“ aufgenommen werden. Eine
Mitgliedschaft ist jedoch nicht auf europäi-
sche Hotlines beschränkt. Für außereuropäi-
sche Hotlines ist eine assoziierte Mitglied-
schaft möglich. Derzeit sind als Vollmitglieder
Deutschland (eco, FSM, jugendschutz.net),
Großbritannien, Frankreich, die Niederlande,
Irland, Österreich und Schweden, als vorläufi-
ge Mitglieder Spanien, Dänemark, Belgien
und Island sowie als assoziierte Mitglieder
Australien, Norwegen und die USA Teilneh-
mer des Netzwerkes.

Gespräche über einen Beitritt von Hot-
lines aus Luxemburg, Italien, Griechenland
und Finnland sowie mit einer kanadischen
Hotline werden derzeit geführt. Auch die Kon-
takte nach Asien werden weiter ausgebaut.
Die Ausweitung des Netzwerkes ist ständige

Die INHOPE-Association ist der Dachver-
band europäischer Hotlines, die Beschwerden
über Internetinhalte mit dem Ziel entgegen-
nehmen, illegale Inhalte zu bekämpfen. Der
Verband wird über Mitgliedsbeiträge und ei-
ne Förderung der EU im Rahmen des Internet
Action Plans finanziert.

Neben der seit längerem praktizierten Zu-
sammenarbeit von eco, FSM und jugend-
schutz.net auf nationaler Basis kooperieren
diese deutschen Hotlines im Rahmen von IN-

HOPE auch auf internationaler Ebene. Eco
stellt mit Herrn Rechtsanwalt Sven Karge der-
zeit ein Vorstandsmitglied der INHOPE-As-
sociation. Bevor 1999 die INHOPE-Associati-
on mit Sitz in den Niederlanden gegründet
wurde, haben sich eco, FSM und jugend-
schutz.net bereits mit europäischen Partnern
im INHOPE-Forum engagiert. Allen Beteilig-
ten war bewusst, dass nationale Anstrengun-
gen nicht ausreichen, um illegale Inhalte im
Internet effektiv zu bekämpfen. Probleme ei-
nes weltumspannenden Computernetzwerkes
lassen sich nicht mit nationalen Mitteln lösen.

Relativ unproblematisch sind Fälle, in de-
nen ein Inhalteverantwortlicher in Deutsch-
land ermittelt werden kann oder wenn rechts-
widriges Material auf einem Webserver in
Deutschland abgelegt ist. In den meisten Fäl-
len kann über den Internet Service Provider,
bei dem die Inhalte abgelegt sind, die Er-
reichbarkeit der Inhalte kurzfristig abgestellt
werden. Die Zusammenarbeit von Hotlines,
Ermittlungsbehörden und den betroffenen
Unternehmen funktioniert in der Regel gut.

Wenn ein Inhalt im Ausland gespeichert
wird, auf den deutsche Internetnutzer zugrei-
fen können, wird es schwieriger. In den meis-
ten Fällen wird sowohl der Inhalteverantwort-
liche wie auch der involvierte Internet Service
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Im Rahmen von INHOPE erstellte und ge-
plante Best Practice Papers sollen ebenso wie
ein Code of Conduct die internationale Ko-
operation vereinfachen und dafür sorgen,
dass im Hinblick auf regelmäßig auftretende
Fragestellungen nicht jede nationale Hotline
„das Rad neu erfinden“ muss. Neben den
daraus resultierenden finanziellen und organi-
satorischen Vorteilen bleibt es jedoch das vor-
rangige Ziel der Organisation, illegale Inhalte
im Internet zu bekämpfen. Auch in diesem Be-
reich sind beachtliche Erfolge zu verzeichnen.
Manchmal sind Inhalte, auf die sich eine wei-
tergeleitete Beschwerde bezieht, schon nach
24 Stunden nicht mehr im Internet erreichbar.
Die Zusammenarbeit mit nationalen Strafver-
folgungsbehörden führte zudem schon mehr-
fach zur Überführung und Verurteilung von
Straftätern. 

Weiterführende Informationen über die teil-
nehmenden Hotlines, zu den jeweiligen natio-
nalen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie
eine Datenbank mit relevanten nationalen
Kontaktstellen (Opferschutzorganisationen,
Strafverfolgungsbehörden etc.) sind auf der in
mehreren Sprachen verfügbaren Webseite
der INHOPE-Association im Internet unter
www.inhope.org erreichbar.

Rechtsanwalt Sven Karge, Projektmanagement ICTF, 

ist Vorstandsmitglied der INHOPE-Association.

Thomas Rickert, Leiter des Arbeitskreises ICTF des 

eco e.V., ist als Rechtsanwalt in der auf medienrechtliche 

Fragestellungen spezialisierten Schneider & Schollmeyer

Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H. (Bonn) tätig. 

Aufgabe der INHOPE-Association, wozu
auch die Unterstützung neuer Hotlines beim
Aufbau ihrer Strukturen gehört.

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist, dass
die interessierte Organisation eine Hotline be-
treibt, die das Vertrauen der jeweiligen natio-
nalen Strafverfolgungsbehörden, der Regie-
rung, der Internetnutzer und der Internetwirt-
schaft genießt. Dazu müssen die Mitglieder
transparente Regularien zur Beschwerdebear-
beitung vorhalten und sich zur vertraulichen
Bearbeitung der Beschwerden verpflichten.
Die Kooperation im Rahmen der INHOPE-
Association gewährleistet zudem, dass die
teilnehmenden Hotlines den jeweiligen natio-
nalen rechtlichen Hintergrund und die Regu-
larien, auf Basis derer die Hotlines arbeiten,
respektieren.

Neben der Möglichkeit des Austauschs von
Beschwerden ist ein maßgeblicher Vorteil von
INHOPE, dass regelmäßig Mitgliederver-
sammlungen und Trainingsseminare veran-
staltet werden. Das Expertenwissen in ver-
schiedenen Bereichen wird so zum Vorteil der
gesamten Mitgliedschaft verfügbar gemacht.
Arbeitsgruppen, die sich mit speziellen Fra-
gestellungen beschäftigen, ermöglichen die
gemeinsame Entwicklung von Lösungsansät-
zen für bestehende und das zeitnahe Aufgrei-
fen und Behandeln neu aufkommender Pro-
bleme. Zudem ermöglicht ein durch die IN-

HOPE-Association gefördertes Austauschpro-
gramm den Mitarbeitern einzelner nationaler
Hotlines, die Arbeitsweise und technische
Ausstattung einer anderen Hotline vor Ort
kennen zu lernen und so von den Erfahrungen
der anderen zu profitieren.
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