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Die ICTF-Hotline (vormals NewsWatch) wird
vom eco Electronic Commerce Forum e.V.,
dem Verband der Internetwirtschaft in
Deutschland betrieben. Sie ist im Internet von
der Homepage www.eco.de oder direkt über
www.ictf.de erreichbar.

Ziel des Verbandes eco ist, die kommerzielle
Nutzung des Internets voranzutreiben, um die
Position Deutschlands in der globalen Inter-
netökonomie und damit den Wirtschafts-
standort Deutschland insgesamt zu stärken.
Eco versteht sich in diesem Sinne als Interes-
senvertretung und Sprachrohr der deutschen
Internetwirtschaft und vertritt derzeit ca. 240
Mitglieder. Im Verband, dessen Aufgaben von
16 Mitarbeitern und zahlreichen Fachleuten
aus den Reihen seiner Mitglieder sowie exter-
nen Beratern mit besonderer Expertise in eini-
gen Bereichen erfüllt werden, sind u.a. die
rund 80 „Backbones“ des deutschen Inter-
nets vertreten. Er betreibt den nationalen Da-
tenaustauschpunkt DE-CIX (Deutscher Com-
mercial Internet Exchange), über den rund
85 % des deutschen Netzverkehrs abgewickelt
werden. 

Die Tätigkeiten von eco werden teilweise
im Rahmen von Arbeitskreisen durchgeführt.
Im Hinblick auf den hier gegenständlichen
Themenkreis ist der Arbeitskreis namens In-
ternet Content Task Force – kurz ICTF – zu-
ständig, welcher sich mit Fragen des Um-
gangs mit rechtswidrigen und bedenklichen
Inhalten im Internet befasst. Schon die Tatsa-
che, dass der Arbeitskreis bereits im Jahre
1996 gegründet wurde, macht deutlich, dass
die Internetwirtschaft zu einem sehr frühen
Zeitpunkt ihre gesellschaftliche Verantwor-
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bindung von jugendschutz.net in das IN-

HOPE-Hotline-Projekt von großer Bedeu-
tung.

Aber auch im Rahmen des Rechtsextre-
mismusprojekts wurden erste Kontakte zu an-
ti-rassistischen Initiativen aus dem europäi-
schen Ausland geknüpft. Im Herbst 2001 hat
jugendschutz.net zu einem Expertenmeeting
nach Mainz eingeladen, um mit Initiativen wie
der Aktion Kinder des Holocausts aus der
Schweiz Möglichkeiten einer Kooperation
auszuloten, den Austausch von Daten und ei-
ne konkrete Zusammenarbeit zu vereinbaren.

Es geht jugendschutz.net nicht darum, Kin-
dern das Netz zu verschließen, sondern ihnen
die Möglichkeit zu geben, es eigenverant-
wortlich und kreativ zu nutzen. Der positive
Zugang zu den Onlinemedien ist für Kinder
und Jugendliche aber nur dann gewährleistet,
wenn sie nicht an jeder Ecke über problemati-
sche Angebote stolpern. Man kann nicht vor-
aussetzen, dass Kinder und Jugendliche in
der Lage sind, Darstellungen von Gewalt oder
Pornographie medienkompetent zu verarbei-
ten. Sie brauchen daher noch Schutz vor Bil-
dern, Texten oder Filmen, die ihnen Angst
machen oder sie überfordern.

Friedemann Schindler ist Leiter von jugendschutz.net.

Eco—
ICTF-Hotline

Thomas Rickert
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Auf den letztgenannten Aspekt des Hotline-
betriebs soll nunmehr näher eingegangen
werden. Wie bereits oben erwähnt, ist die
ICTF-Hotline spezialisiert auf Inhalte in News-
groups, die häufig als schwarze Bretter im
Internet beschrieben werden. Zu den unter-
schiedlichsten Themenbereichen wurden
Newsgroups aufgesetzt mit der Folge, dass
wir heute von ca. 90.000 Gruppen ausgehen.
Interessenten können an diese Gruppen
„Postings“ schicken, welche von den Abon-
nenten der Gruppe abgerufen werden kön-
nen – und zwar weltweit. Dies wird ermöglicht
durch eine dezentrale Struktur von Newsser-
vern, welche ihren Nachrichtenbestand in re-
gelmäßigen Abständen gegenseitig abglei-
chen. Ein in eine Newsgroup „geposteter“
Artikel ist im Gegensatz zu einer Veröffentli-
chung auf einer Webseite, die in den meisten
Fällen lediglich auf einem Server vorgehalten
wird, potentiell weltweit auf allen verfügbaren
Newsservern gespeichert. Man mag sich
leicht vorstellen, dass durch die von jedem
Ort aus mögliche Teilnahme an Diskussionen
beliebte Gruppen schnell einige Tausend
Postings beinhalten. Experten gehen von
News im Datenvolumen von täglich 300 Giga-
byte aus. Wie bei real existenten schwarzen
Brettern werden daher alte Nachrichten her-
ausgenommen bzw. wieder aus dem System
gelöscht. Die „Lebensdauer“ eines Postings
beträgt oftmals lediglich wenige Tage. Die
besondere Herausforderung der Bekämpfung
illegaler Inhalte im Usenet ist daher der Um-
gang mit enormen Datenvolumina, der Kampf
gegen den Faktor Zeit in einem flüchtigen Me-
dium und die dezentrale Verfügbarkeit der In-
halte.

Die Tätigkeit der Hotline wurde in den
vergangenen Monaten einem bemerkenswer-
ten technischen und organisatorischen Wan-
del unterzogen. Weitere Veränderungen des
Dienstes sind in Planung und z.T. schon in
Umsetzung befindlich, um den Anforderun-
gen eines sich rasch entwickelnden Mediums
gerecht zu werden und mit Trends bei der
Verbreitung und dem Austausch illegaler Ma-
terialien unter Zuhilfenahme des Internets
Schritt halten zu können. Der Hotlinebetrieb
wurde zunächst lediglich für teilnehmende
Unternehmen erbracht, die, wenn sie selbst
oder durch Internetnutzer auf möglicherweise
rechtswidrige Inhalte in Newsgroups aufmerk-
sam gemacht wurden, die Inhalte dieser Grup-

Filtersystem kann beispielsweise durch Eltern
passgenau auf die Inhalte eingestellt werden,
die diese als für ihre Kinder angemessen er-
achten. Der Filter liest so genannte Content
Descriptoren aus Informationen aus, die in die
Programmierung von Internetseiten einge-
pflegt sind. Ein besonderer Vorteil des Sys-
tems ist, dass die Inhaltebewertung nach Kri-
terien wie dem Grad an Nacktheit oder Ge-
walt durch die Inhalteanbieter selbst ge-
schieht. Dieser, von eco favorisierte Ansatz
des so genannten First Party Rating, hebt sich
von Seitenbewertungen durch Dritte (Third
Party Rating) insbesondere dadurch ab, dass
hier ein Zensurvorwurf nicht erhoben werden
kann.

Darüber hinaus ist eco Gründungsmit-
glied der Internet Hotline Providers in Europe
Association (www.inhope.org). Mehr noch war
eco bereits einer der Initiatoren, welche den
seinerzeit losen Zusammenschluss nationaler
Beschwerde-Hotlines, das INHOPE-Forum,
aus der Taufe hoben.

Nun soll jedoch die Arbeit der Internet Con-
tent Task Force näher beleuchtet werden. Die-
se lässt sich in folgende Bereiche aufgliedern:

— Wahrnehmung der Aufgaben eines Ju-
gendschutzbeauftragten für Mitglieder
der ICTF, insbesondere für den Bereich
des Usenet,

— Aufrechterhaltung eines regelmäßigen
Dialogs mit Entscheidungsträgern und
Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft und
Strafverfolgungsbehörden auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene,

— Beratung im Bereich von Filtermöglichkei-
ten im Internet bei Förderung von client-
basierten Lösungen, insbesondere von
ICRA,

— Bereitstellung eines Informationsange-
bots zur Förderung eines sichereren Um-
gangs mit dem Internet durch Vorhaltung
eines Eltern-Surfleitfadens,

— Aufklärung und Beratung von Unterneh-
men, Internetnutzern und Behörden im
Rahmen von eigenen und der Teilnahme
an fremden Veranstaltungen sowie die
Herausgabe von Informationsmaterial,

— Bereithaltung der ICTF-Hotline zur Ent-
gegennahme von Beschwerden über
möglicherweise illegale Inhalte oder Akti-
vitäten im Internet.

tung erkannte, die über das Bereithalten eines
technisch soliden Internets hinausgeht. Eco
nahm insofern seit seiner Gründung aktiv an
der Verhandlung und Gestaltung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen, die für die Bran-
che relevant sind, teil. Zudem pflegt eco seit
Jahren intensive Kontakte, u.a. zu Strafverfol-
gungsbehörden und politischen Entschei-
dungsträgern auf Bundes- und Landesebene.
Neben der politischen Arbeit auf nationaler
wie europäischer Ebene ist das Engagement
im Rahmen von Kooperationen und Verbän-
den zu nennen. 

So war eco einer der Initiatoren der FSM

und ist nach wie vor deren Mitglied. Schon
damals wurden die Aktivitäten des eco mit
seiner Internet Content Task Force und der
FSM komplementär angelegt, um den betei-
ligten Unternehmen ein möglichst umfassen-
des Instrumentarium der Selbstregulierung
zur Verfügung zu stellen. Die Hotline der FSM

hat sich auf Inhalte im multimedialen Teil des
Internets, dem World Wide Web, spezialisiert,
während die Kernkompetenz der ICTF-Hot-
line im Bereich des Usenet, d. h. bei News-
groups liegt. Bezeichnend ist, dass die Mit-
glieder von eco die Möglichkeit haben, er-
gänzend zu den Angeboten von eco in Bezug
auf den Umgang mit Internetinhalten auch
den Kodex der FSM zu unterzeichnen. Die
langjährigen guten Beziehungen der Organi-
sationen mag man auch daran erkennen, dass
der ehemalige Vorstandsvorsitzende von eco
noch heute Vorsitzender der Beschwerdestel-
le der FSM ist. Auch der Internet Medienrat,
der sich als unabhängiges Gremium mit politi-
schen, rechtlichen und technischen Fragen
von grundsätzlicher Bedeutung für das Inter-
net beschäftigt, geht auf eine Initiative von
eco zurück.

Zudem trieb eco sowohl die Gründung
der European Internet Service Providers Asso-
ciation (www.euroispa.org) wie auch der Inter-
net Content Rating Association (www.icra.org)
voran. Als ICRA von einer Interessenvereini-
gung namens Internet Content Rating Alliance
gesellschaftsrechtlich in eine Association über-
führt wurde, übernahm eco auch in dieser Or-
ganisation übergangsweise den Vorsitz. ICRA

hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Filter-
software für Internetinhalte zu entwickeln, die
weltweit, d. h. Sprachbarrieren und Kultur-
kreise überwindend, die Abrufbarkeit unge-
wünschter Inhalte verhindert. Das kostenlose
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Hotline derzeit auf Beschwerden, welche sich
auf andere Internetdienste beziehen, erwei-
tert. Auf diese Art und Weise leistet eco auf
nationaler Ebene im internationalen Kontext
einen wichtigen Beitrag dazu, das Internet zu
dem zu machen, was es jetzt schon ist: ein
Medium mit phantastischen Möglichkeiten
zum Kommunizieren, Lernen, Spielen und Ar-
beiten – für Jung und Alt – überall auf der
Welt.

Thomas Rickert, Leiter des 

Arbeitskreises ICTF des eco e.V., ist als 

Rechtsanwalt in der auf medienrechtliche 

Fragestellungen spezialisierten 

Schneider & Schollmeyer Rechtsanwalts-

gesellschaft m.b.H. (Bonn) tätig. 

legend umgestaltet, die verwendete techni-
sche Infrastruktur erneuert und speziell eine
neue Software programmiert. NewsWatch II
ermöglicht es nunmehr, dass nach einer leicht
umzusetzenden Einrichtung beim teilneh-
menden Unternehmen

— Beschwerden von der Allgemeinheit über
ein Webinterface oder per E-Mail einge-
reicht werden können,

— die zu prüfenden Inhalte automatisch vom
Newsserver des teilnehmenden Unter-
nehmens in NewsWatch II eingespeist
werden können,

— Benachrichtigungen über die Existenz ille-
galer Inhalte auf Wunsch an die teilneh-
menden Unternehmen versendet werden,
die dort maschinell ausgelesen und für ei-
ne automatisierte Löschung dieser Inhalte
verwendet werden können.

Dieses System ermöglicht eine unverzügliche
Eliminierung von den Newsservern sämtlicher
teilnehmender Unternehmen einerseits von
Inhalten in Newsgroups, die einem Dauermo-
nitoring unterzogen werden und andererseits
von Inhalten, die Gegenstand einer begrün-
deten Beschwerde an die Hotline sind. Damit
kann die Sichtbarkeit illegaler Materialien für
Internetnutzer nachhaltig eingeschränkt wer-
den. Dies gilt umso mehr, als dass im Rahmen
von INHOPE auch Hotlines in anderen Län-
dern ihre Erkenntnisse über rechtswidrige In-
halte an ICTF übermitteln, so dass auch be-
züglich dieser Inhalte Maßnahmen ergriffen
werden können. Sollten die Inhalte auf eine
akute Gefahr für Leib und Leben schließen
lassen, so erfolgt die unmittelbare Einschal-
tung der Strafverfolgungsbehörden.

Bezieht sich die Beschwerde ausdrücklich
auf Unternehmen, die nicht Teilnehmer des
Dienstes sind, erfolgt eine Benachrichtigung
mit der Aufforderung zur Prüfung und Stellung-
nahme.

Neben weiterführenden Informationen ist die
Beschwerdeordnung, in der das Verfahren
nach Erhalt einer Beschwerde niedergelegt
ist, unter www.ictf.de abrufbar.

Aufgrund der Tatsache, dass heute Dis-
kussionsforen nicht mehr überwiegend im
Usenet stattfinden und zudem den Entwick-
lungen des Internets Rechnung getragen wer-
den muss, wird die Zuständigkeit der ICTF-

pen in den so genannten NewsWatch-Dienst
(NewsWatch I) einlieferten. Sodann wurde
durch Screener, die sämtlich Juristen – zu-
meist Volljuristen – sind, der beim Beschwer-
deführer vorhandene Datenbestand der be-
treffenden Gruppen begutachtet und nach
Richtlinien bewertet, die vom Projektmanage-
ment erstellt wurden und fortgeschrieben
werden. Sie berücksichtigen Straftaten gegen
die sexuelle Selbstbestimmung, Volksverhet-
zung, Anleitung zu Straftaten, extreme Ge-
waltdarstellungen, Unterstützung oder Wer-
bung für kriminelle oder terroristische Vereini-
gungen, Aufforderung zu Straftaten sowie die
Verbreitung antidemokratischer oder nazisti-
scher Propaganda.

Die Screener kategorisieren die Inhalte in drei
Gruppen:

— Harmlos (Rating 0): Der Inhalt ist legal und
kann ohne Beschränkungen verfügbar ge-
halten werden,

— Bedenklich (Rating 1): Der Inhalt ist legal,
sofern er dem Zugriff Minderjähriger vor-
enthalten wird (beispielsweise „einfache
Pornographie“),

— Illegal (Rating 2): Der Inhalt darf auch Er-
wachsenen nicht zur Verfügung gestellt
werden (beispielsweise Kinder- oder Tier-
pornograpie).

Die Qualität und Konsistenz der Bewertungen
wird durch einen Supervisor überprüft, der
auch bei Zweifelsfragen oder Problemen den
Screenern als Ansprechpartner zur Verfügung
steht und gegebenenfalls in Abstimmung mit
dem Projektmanagement Lösungen erarbei-
tet.

Zunächst wurden den teilnehmenden Pro-
vidern Berichte über die geprüften Inhalte zur
Verfügung gestellt, die eine Entscheidung er-
leichtern sollten, ob und gegebenenfalls wel-
che Postings gelöscht werden sollten bzw.
welche ständig auffälligen Newsgroups von
den Providern nicht weiter vorgehalten wer-
den sollten.

Dieses Verfahren erforderte jedoch einen be-
trächtlichen administrativen Aufwand beim
teilnehmenden Unternehmen, da zunächst
Gruppen eingeliefert und später die Prü-
fungsergebnisse umgesetzt werden mussten.
Aus diesem Grunde wurde der Dienst grund-
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