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Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ist seit dem
01. Januar 2018 anzuwenden. Es soll einen zivilen Diskurs in sozialen Netzwerken gewährleisten. Bereits im Gesetzgebungsverfahren war es Gegenstand verfassungsrechtlicher und europarechtlicher Kritik. Vor allem wurde durch die Debatte aber sichtbar, dass grundlegende Fragen einer netzwerkgerechten
Regulierung teils noch nicht vollständig durchdrungen, teils nicht
vollständig beantwortet sind. Davon ausgehend wird zunächst
die gegenwärtige rechtliche Einordnung sozialer Netzwerke
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aufgearbeitet, wobei private und öffentliche Ordnungsmuster
aufgezeigt werden. Anschließend wird die Rechtsdurchsetzung
bei Hate Speech als besonders für die Meinungsfreiheit kritisches
Element der Netzwerkregulierung in den Blick genommen.
Mit Beiträgen von
Roland Broemel, Matthias Cornils, Martin Eifert, Hubertus
Gersdorf, Tobias Gostomzyk, Albert Ingold, Karl-Heinz Ladeur,
Marc Liesching, Jörn Lüdemann, Ralf Müller-Terpitz, Dan Wielsch.

Unser Wissenschaftsprogramm ist auch online verfügbar unter: www.nomos-elibrary.de

Bestell-Hotline (+49)7221.2104-37 | Online (versandkostenfrei) nomos-shop.de | E-Mail bestellung@nomos.de | Fax (+49)7221.2104-43 | oder im Buchhandel

978-3-8487-5115-0

Eifert | Gostomzyk Netzwerkrecht

62,– €

Name, Vorname:

Tätigkeitsschwerpunkt:

Firma, Institution:

Tel.-Nr. für Rückfragen:

Straße:

E-Mail:

Ort:

Unterschrift:

I ch bin damit einverstanden, dass ich über interessante Produkte per E-Mail
oder telefonisch informiert werde.

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen den kostenlosen
Abholservice. Ein Anruf unter Tel. 07221/2104-37 genügt. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.

Informationen zum Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich durch den Nomos Verlag und innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Sie werden nur zum Zwecke Ihrer Bestellung sowie der Optimierung der Produktpalette und der Kundenbindung verwendet und so lange aufbewahrt, wie es
die gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Die Daten erhalten wir von Ihnen oder von Unternehmen, mit denen Sie in Kontakt getreten sind, oder aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie haben das Recht, der Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und formlos zu widersprechen. Sie haben das
Recht zur Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei dem für den Nomos Verlag zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Im datenschutzrechtlichen Sinn verantwortliche Stelle: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, 76530 Baden-Baden; der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter datenschutzbeauftragter@nomos.de.

Recently Published
Materialien zur rechtswissenschaftlichen
Medien- und Informationsforschung

80

Martin Eifert | Tobias Gostomzyk (Hrsg.)

Netzwerkrecht
Die Zukunft des NetzDG und seine Folgen
für die Netzwerkkommunikation

Netzwerkrecht
Die Zukunft des NetzDG und seine Folgen für die
Netzwerkkommunikation

Nomos

The German Network Enforcement Act has been in force since
1st January 2018. It is supposed to ensure civil discourse in social
networks but has been subject to criticism over whether it complies with constitutional and European law. Moreover, the debate
surrounding it has made clear that fundamental questions of
network compliant regulation have not yet been fully answered.
Therefore, this study outlines the current legal position of social
networks, devoting special attention to public and private pat-
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terns of regulation. Subsequently, it scrutinises the enforcement
of laws against hate speech, which is especially relevant in terms
of freedom of speech.
With contributions by
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