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Die Meinungsmacht und Relevanz sozialer Netzwerke wie 
Facebook und Twitter hinsichtlich des politischen Willens-
bildungsprozesses nimmt immer weiter zu. Die Diskussion 
über die kommunikationsgrundrechtliche Stellung dieser 
steckt indes noch in den „Kinderschuhen“. Das Werk nimmt 
sich diesem wissenschaftlich noch wenig ergründeten, 
jedoch praktisch relevanten Thema an. Vor diesem Hinter-

grund befasst sich die Arbeit zudem mit dem am 01. Okto-
ber 2017 in Kraft getretenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
(NetzDG), mit welchem der Bundesgesetzgeber Anbietern 
sozialer Netzwerke erstmals proaktive Prüfpflichten auf-
erlegt hat. Den Betreibern wird aufgegeben, kommunika-
tionsgrundrechtlich geschützte Inhalte auf Verstöße gegen 
Strafnormen zu überprüfen.



You can withdraw from your book order without givin reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Verlagsauslieferung, In den Lissen 12, 76457 Sinzheim, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items. All costs and risks of return 
are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Grundrechtliche Einordnung sozialer  
Netzwerke vor dem Hintergrund des  
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG)
By Dr. Katrin Giere
2021, 301 pp., pb., € 79.00 
ISBN 978-3-8487-8048-8 
(Schriften zum Medien- und Informationsrecht, vol. 52)
in German language
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8048-8

Grundrechtliche Einordnung sozialer 
Netzwerke vor dem Hintergrund des 
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG)

Katrin Giere

Nomos

Schriften zum Medien- und Informationsrecht 52

The influence on public opinion of social networks such as 
Facebook and Twitter regarding the process of political 
 decision-making is constantly evolving. However, the 
 discussion whether these networks are holders of the 
 fundamental right of media freedom is still in its “infancy 
stage”. This piece takes up this topic, which is practically 
relevant, but still lacks adequate scientific research. Against 

this background, the paper addresses the Network Enforce-
ment Act (NetzDG) which came into effect in Germany on 
1 October 2017. With this law, the federal legislature has 
imposed proactive inspection obligations on certain 
 providers of social networks. Operators are now legally 
 required to check contents to ensure it does not violate 
German penal law.


