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Einziger Artikel  

Die Assemblée nationale, 

gestützt auf Artikel 88-4 der Verfassung, 

gestützt auf Artikel 151-5 der Geschäftsordnung der Assemblée 

nationale, 

gestützt auf die Artikel 102 und 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV), 

gestützt auf Artikel 190 des AEUV, 

unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung COM (2020) 842 

vom 15. Dezember 2020 über die Regulierung digitaler Märkte, bekannt als 

„Digital Market Act“ (DMA), 

unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für europäische 

Angelegenheiten der Assemblée nationale, der am 21. Juli 2021 zu 

demselben Text vorgelegt wurde, 

in der Erwägung, dass die Wahlfreiheit des Endnutzers neben der 

Fairness und der Bestreitbarkeit der Märkte ausdrücklich zu den Zielen der 

vorgeschlagenen Verordnung gehören muss; 

in der Erwägung, dass die fehlende Verknüpfung zwischen der 

künftigen Regulierung der digitalen Märkte und dem bestehenden Recht, 

angefangen beim Wettbewerbsrecht, zu Auslegungsschwierigkeiten und 

Rechtsunsicherheit führen wird; 

in der Erwägung, dass einige grundlegende Konzepte, die sich auf den 

Zweck und die Reichweite des Textes auswirken, aufgrund ungenauer oder 

diffuser Definitionen oder einer unzureichenden Übersetzung nicht klar 

genug sind; 

in der Erwägung, dass insbesondere das Konzept des „zentralen 

Plattformdienstes“ (ZPD) mehrdeutig ist und die Liste dieser Dienste sowohl 

zu lang als auch unvollständig ist; 
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in der Erwägung, dass der Text im Allgemeinen oft verwirrend ist und 

seine Formulierung im Interesse der Effizienz und Rechtssicherheit 

verfeinert werden sollte; 

in der Erwägung, dass der Geltungsbereich des Textes nicht auf 

„zentrale“ Plattformdienste beschränkt sein sollte, sondern auch einige 

verwandte Dienste eines digitalen Ökosystems wie Werbung, Cloud, E-Mail-

Dienste und den Browser regulieren sollte; 

in der Erwägung, dass alle ZPD eines Gatekeepers erfasst werden 

sollten, auch solche, die noch kein „wichtiges Zugangstor“ zum Markt 

darstellen; 

in der Erwägung, dass die quantitativen Kriterien zur Bestimmung der 

Gatekeeper nicht klar definiert sind und europäische Unternehmen 

benachteiligen könnten, da sie die globale Macht der Unternehmen nicht 

ausreichend berücksichtigen; 

in der Erwägung, dass delegierte Rechtsakte nicht dazu bestimmt sind, 

konzeptionelle Lücken in einem Rechtsakt zu korrigieren, und dass diese 

Kriterien, beginnend mit dem Begriff „aktiver Nutzer“, im Text selbst 

definiert werden sollten; 

in der Erwägung, dass der Begriff „aktiver Nutzer“ darüber hinaus je 

nach Art der Plattform eine differenzierte Definition erhalten sollte und die 

Schwellenwerte entsprechend angepasst werden sollten; 

in der Erwägung, dass quantitative Kriterien in jedem Fall qualitativen 

Kriterien untergeordnet sein sollten und dass Gatekeeper nicht 

automatisch ernannt werden können sollten; 

in der Erwägung, dass die qualitativen Kriterien die Konglomerats-

Dimension der Gatekeeper und den Grad der Wahlfreiheit der Nutzer auf 

den jeweiligen Märkten nicht ausreichend berücksichtigen; 

in der Erwägung, dass die Verpflichtungen in den Artikeln 5 und 6 

schwer verständlich sind, da die Dienste, für die sie gelten, und die 

verfolgten Ziele nicht näher erläutert werden; 
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in der Erwägung, dass Dark Patterns ein erhebliches Umgehungsrisiko für 

diese Verpflichtungen darstellen; 

in der Erwägung, dass die Verpflichtungen der Artikel 5 und 6 ein 

wesentlicher Bestandteil des Textes sind und dass die in Artikel 10 

vorgesehene Möglichkeit, sie durch delegierte Rechtsakte zu ändern, gegen 

Artikel 190 AEUV verstößt; 

in der Erwägung, dass es dennoch notwendig ist, in concreto festlegen 

zu können, wie diese Verpflichtungen von jedem Gatekeeper anzuwenden 

sind und sie von Fall zu Fall anzupassen; 

in der allgemeinen Erwägung, dass der Vorschlag für eine Verordnung 

sowohl an einem Mangel an Genauigkeit als auch an Flexibilität leidet; 

in der Erwägung, dass viele Verpflichtungen ausgeweitet oder gestärkt 

werden müssen, um z.B. besser gegen das Tie-in zwischen Diensten oder 

das Self-Preferencing vorzugehen und die Interessen der Endnutzer zu 

schützen; 

in der Erwägung, dass der Text die Bedeutung von Algorithmen für das 

Funktionieren von Plattformdiensten vernachlässigt; 

in der Erwägung, dass sowohl aus Gründen der Legitimität als auch der 

Effizienz die Mitgliedstaaten und die nationalen Regulierungsbehörden 

eine Rolle bei der Umsetzung des Textes und insbesondere bei der 

Einleitung und Durchführung von Untersuchungen spielen müssen; 

in der Erwägung, dass ein dezentralisierter Beschwerde- und 

Schlichtungsmechanismus für eine effektive Anwendung des Textes 

notwendig wäre; 

in der Erwägung, dass ein fehlender Mechanismus zur Koordinierung 

zwischen den nationalen Verwaltungs- oder Justizbehörden die Gefahr 

einer mangelhaften Anwendung des Textes auf europäischer Ebene mit sich 

bringt; 
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fordert die Regierung auf, die ihr bei den Verhandlungen im Rat 

zustehende Überzeugungsarbeit zu leisten, um den Vorschlag für eine 

Verordnung zu verbessern und: 

Zu den Zielen, Konzepten und der allgemeinen Systematik des Textes: 

1. zu den Zielen des Textes (Artikel 1 Absatz 1) die Wahlfreiheit der 

Endnutzer zwischen verschiedenen Betreibern und die Diversifizierung des 

Angebots an digitalen Diensten hinzufügen; 

2. eine reibungslose Verknüpfung zwischen dem DMA, dem nationalen 

und europäischen Wettbewerbsrecht und anderen Vorschriften für Online-

Plattformen sicherstellen; 

3. die Bedeutung des Gegensatzes business users / end users 

präzisieren - auch wenn dadurch die französische Übersetzung geändert 

werden muss - und die Terminologie mit der Verordnung 2019/1150, der 

sogenannten „Platform to business“, in Einklang bringen; 

4. Sprachassistenten in der Liste der zentralen Plattformdienste (ZPD) 

gesondert erwähnen und innerhalb der Vermittlungsdienste ausdrücklich 

zwischen Marktplätzen und App-Stores unterscheiden; 

5. nach Artikel 2 Absatz 2 eine Liste von „sekundären“ 

Plattformdiensten erstellen, für die Mindestanforderungen gelten können, 

wenn sie in ein Ökosystem eingebunden sind, das mindestens einen ZPD 

umfasst; 

6. als „sekundäre“ Plattformdienste in diesem Sinne Werbe-, Cloud- 

und E-Mail-Dienste sowie Browser betrachten; 

7. Artikel 3 Absatz 7 dahingehend ergänzen, dass für jeden Gatekeeper 

nicht nur seine ZPD, die eine wichtiges Marktzugangstor darstellen, sondern 

auch seine ZPD, die kein wichtiges Marktzugangstor darstellen, aufgelistet 

werden, und diese als sekundäre Plattformdienste einstufen; 

Zum Verfahren und den Kriterien für die Benennung von Gatekeepern: 

8. die ersten beiden Kriterien in Artikel 3 Absatz 2 (a) (europäischer 

Umsatz und weltweite Kapitalisierung) kumulativ machen, auch wenn dies 
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eine Anpassung erfordert, und das dritte Kriterium in demselben Artikel 

(Geschäftstätigkeit in drei Mitgliedstaaten) streichen; 

9. die in Artikel 3 Absatz 5 vorgesehene Möglichkeit delegierter 

Rechtsakte streichen; 

10. im Text selbst den Umfang des Unternehmensumsatzes im Sinne 

von Artikel 3 Absatz 2(a) klarstellen und dessen Berechnungsmodalitäten 

erläutern; 

11. ebenso den Begriff „aktiver Nutzer“ definieren, wobei die 

Besonderheiten jeder Art von Plattform zu berücksichtigen sind und die 

Schwellenwerte und der Bezugszeitraum an jede Art von Plattform 

anzupassen sind; 

12. den indikativen Charakter der quantitativen Schwellenwerte in 

Artikel 3 Absatz 2 klar bekräftigen und die in Artikel 3 Absatz 4 vorgesehene 

Möglichkeit streichen, auf der Grundlage dieser Schwellenwerte 

automatisch einen Gatekeeper zu benennen; 

13. die Bedeutung qualitativer Kriterien bei der Benennung von 

Gatekeepern verstärken und in Artikel 3 Absatz 6 den Begriff des 

Ökosystems und die Wahlmöglichkeiten der Nutzer unterstreichen; 

14. In Artikel 3 Absatz 1(b) klarstellen, dass ein Unternehmen 

mindestens zwei Plattformdienste, darunter mindestens einen zentralen 

Plattformdienst, anbieten muss, um als Gatekeeper zu gelten; 

Zu den Verpflichtungen und Verboten der Gatekeeper: 

15. für jede in Artikel 5 und Artikel 6 enthaltene Verpflichtung 

klarstellen, welche ZPD betroffen sind und die Verpflichtungen nach 

Plattformkategorien darstellen; 

16. für jede Verpflichtung klarstellen, welchem allgemeinen Ziel der 

Verordnung sie hauptsächlich entspricht (Fairness, Bestreitbarkeit, 

Wahlfreiheit) und das angestrebte spezielle Ergebnis erläutern; 
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17. in Artikel 11 Absatz 3 eine allgemeine Klausel einführen, die die 

Umgehung von Verpflichtungen durch schnittstellenbezogene 

Manipulationstechniken (Dark Patterns) untersagt; 

18. das Verbot von Druckausübung und Vergeltungsmaßnahmen, die 

darauf abzielen, die gewerblichen Nutzer davon abzuhalten, unlautere 

Praktiken der Gatekeeper zu melden (Artikel 5d), in das Umgehungsverbot 

(Artikel 11) eingliedern und den durch diese Bestimmung garantierten 

Schutz auf die Endnutzer ausdehnen; 

19. Artikel 11 Absatz 2 streichen und direkt in Artikel 6 Absatz 1 i 

einfügen; 

20. in Artikel 10 die Möglichkeit einschränken, delegierte Rechtsakte 

anders zu verwenden, als für jede Verpflichtung zu präzisieren, was 

erforderlich ist, um das mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen, oder um ihren 

Anwendungsbereich auf andere Plattformdienste des  Gatekeepers 

auszuweiten; 

21. in Artikel 3 Absatz 7 vorsehen, dass die Kommission bei der 

Bestimmung der ZPD eines Gatekeepers systematisch festlegt, wie die 

Verpflichtungen aus Art. 6 von diesem Gatekeeper in concreto umzusetzen 

sind; 

22. den Anwendungsbereich von Artikel 5-e erweitern und es 

Gatekeepern verbieten, gewerblichen Nutzern nicht nur ihre 

Identifizierungsdienste, sondern auch ihre Zahlungsdienste oder sogar alle 

ihre Nebendienstleistungen im Sinne von Artikel 2§14 aufzuzwingen; 

23. ebenfalls in Artikel 5-e verbieten, zentrale Plattformdienste mit 

sekundären oder ähnlichen Plattformdiensten zu koppeln; 

24. das Verbot des Self-Preferencing (Art. 6 Absatz 1-d), das derzeit auf 

Ranking-Methoden beschränkt ist, auf alle Techniken ausweiten, mit denen 

der Gatekeeper die Endnutzer beeinflussen kann, um sie zur Verwendung 

seiner eigenen Produkte anstatt der Produkte konkurrierender 

Nutzerunternehmen zu bewegen; 
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25. Unternehmen, die Produkte auf einem Marktplatz verkaufen, die 

Möglichkeit geben, das gleiche Produkt zu anderen Bedingungen nicht nur 

auf anderen Marktplätzen, sondern auch direkt auf ihrer eigenen Website 

zu verkaufen (Artikel 5-b); 

26. sicherstellen, dass Gatekeeper den Einwilligungsvorbehalt von 

Artikel 6 Absatz 1-i nicht missbrauchen, indem sie beispielsweise vorsehen, 

das Opt-in durch ein Opt-out zu ersetzen, und die Anforderung von Artikel 

11 Absatz 2 der Klarheit halber in Artikel 6 Absatz 1-i integrieren; 

27. in Artikel 6 Absatz 1-k klarstellen, dass der Zugang zu App-Stores 

unter fairen, nicht diskriminierenden und finanziell angemessenen (FRAND) 

Bedingungen erfolgen muss; diese Verpflichtung auf alle Online-

Vermittlungsdienste ausweiten; 

28. in Artikel 5a klarstellen, dass die Ablehnung der Zusammenführung 

von Daten keine Auswirkungen auf die Qualität des angebotenen Dienstes 

haben darf, sondern nur auf den Grad der Personalisierung; 

29. Artikel 6 Absatz 2 streichen, der die Lesbarkeit von Artikel 6 

beeinträchtigt, und seinen Inhalt in Artikel 6 Absatz 1-a einfügen, der 

dadurch zu Artikel 6a würde; 

30. Artikel 6 Absatz 1-b ergänzen, um Anbieter von Betriebssystemen 

zu verpflichten, auf freiwilliger Basis eine "leere" Version des 

Betriebssystems anzubieten, in der keine Softwareanwendungen 

vorinstalliert sind, außer denen, die für den Betrieb des Geräts unbedingt 

erforderlich sind; 

31. die folgenden Verpflichtungen aus Artikel 6 der Regelung nach 

Artikel 5 unterwerfen: 6 Abs. 1-b, 6 Abs. 1-c, 6 Abs. 1-d und 6 Abs. 1-e; 

32. in Artikel 6 die Verpflichtung hinzufügen, der Regulierungsbehörde 

automatisch die grundlegenden Algorithmen der ZPD mitzuteilen und die 

Nutzer über die allgemeinen Grundsätze, die diesen Algorithmen zugrunde 

liegen, zu informieren; 

33. den Ermessensspielraum der Gatekeeper bei der Änderung ihrer 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) eingrenzen, indem eine 
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vorherige Ankündigung und ein obligatorischer Konsultationsmechanismus 

oder ein Einspruch bei der Regulierungsbehörde vorgesehen werden; 

Zur Rolle der Mitgliedstaaten und der nationalen Behörden bei der 

Umsetzung der Verordnung: 

34. Artikel 33 ändern, damit die Mitgliedstaaten die Einleitung von 

Untersuchungen gemäß Artikel 15, 16 oder 17 beantragen können; diese 

Möglichkeit auch den nationalen Regulierungsbehörden und - auf diesem 

Wege - Unternehmen, Berufsverbänden und Verbraucherorganisationen 

eröffnen; 

35. den nationalen Regulierungsbehörden die Möglichkeit geben, im 

Rahmen der Untersuchungen nach Artikel 15 und 16 die Ermittlungsarbeit 

zu leisten, die der Entscheidung oder der Veröffentlichung des Berichts 

durch die Kommission vorausgeht; 

36. eine Untersuchung nach Artikel 16 systematisch einleiten, wenn 

bereits zwei Beschlüsse wegen Nichteinhaltung gegen einen Gatekeeper 

erlassen wurden, und ab der zweiten Nichteinhaltung verhaltensbezogene 

Abhilfemaβnahmen verhängt wurden, sofern böse Absicht des 

Gatekeepers vorliegt oder die Praktiken besonders schädigend sind; 

37. Artikel 25 durch einen Mechanismus für Beschwerden ergänzen, 

der den Mitgliedstaaten, den nationalen Regulierungsbehörden und 

möglicherweise interessierten Dritten offen steht. Die Kommission wäre 

verpflichtet, auf die Beschwerde mit einer begründeten Stellungnahme zu 

reagieren; 

38. den nationalen Regulierungsbehörden eine Rolle als Vermittler, 

Beschwerdestelle und Informationsvermittler bei der Kommission 

übertragen; 

39. Artikel 24 Absatz 2 ergänzen, um der Kommission die Möglichkeit 

zu geben, einige ihrer Befugnisse, insbesondere ihre 

Untersuchungsbefugnisse, an die nationalen Regulierungsbehörden zu 

delegieren, um die in Artikel 24 Absatz 1 aufgeführten Aufgaben zu erfüllen; 
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40. ein „europäisches Netzwerk für digitale Regulierung“ um die 

nationalen Regulierungsbehörden herum strukturieren, nach dem Vorbild 

des Europäischen Wettbewerbsnetzes oder des BEREC, mit einer Rolle für 

Informationsaustausch und Koordination. 

   Paris, den 24. November 2021  

 Der Präsident, 

unterzeichnet : RICHARD FERRAND 
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