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DER ALLGEGENWÄRTIGE DIGITALE BINNENMARKT

Durch den digitalen Binnenmarkt erhält die Wirtschaft Dynamik, sinken die
Umweltauswirkungen und verbessert sich durch elektronischen Geschäftsverkehr
und elektronische Verwaltung die Lebensqualität. Dienstleistungen des Marktes
und des Staates entwickeln sich von festen zu mobilen Plattformen und
sind mehr und mehr überall verfügbar. Aufgrund dieser Entwicklungen
ist ein EU-Regulierungsrahmen erforderlich, um Cloud-Computing, den
grenzüberschreitenden Zugang zu Inhalten und mobile Datenkonnektivität ohne
Grenzen zu entwickeln und gleichzeitig die Privatsphäre, personenbezogene Daten
und die Cybersicherheit zu schützen. Der europäische digitale Binnenmarkt war für
die Aufrechterhaltung der EU-Wirtschaft und die Unterstützung der Menschen in der
EU während der COVID-19-Krise von wesentlicher Bedeutung. In den kommenden
Jahren wird der digitale Binnenmarkt durch das Gesetz über digitale Dienste und das
Gesetz über digitale Märkte revolutioniert.

RECHTSGRUNDLAGE

Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 26, 27, 114 und 115 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

ZIELE

Beim digitalen Binnenmarkts geht es in erster Linie darum, nationale Schranken für
Online-Transaktionen zu beseitigen. Seine Grundlage ist die Vorstellung von einem
gemeinsamen Markt, in dem Handelsbarrieren zwischen den Mitgliedstaaten abgebaut
werden, um so den wirtschaftlichen Wohlstand zu vergrößern und „eine immer engere
Union der Völker Europas“ zu schaffen. Diese Vorstellung wurde schließlich zum
Konzept des Binnenmarkts weiterentwickelt, eines „Raums ohne Binnengrenzen,
in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital
gewährleistet ist“. In Fortführung der Lissabon-Strategie[1] wurde mit der Strategie
Europa 2020 die Digitale Agenda für Europa[2] als eine von sieben Leitinitiativen
eingeführt und damit der wichtige Beitrag anerkannt, der in den Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) geleistet werden muss, damit die EU ihre für 2020
gesteckten Ziele (2.4.3) erreicht. Die Kommission räumt diesem Vorhaben in ihrer
Strategie für einen digitalen Binnenmarkt (COM(2015)0192) – und nunmehr auch in der

[1]Mit der Lissabon-Strategie wurde das Ziel verfolgt, die EU „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum in der Welt zu machen − einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr
und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“.
[2]Siehe Gestaltung der digitalen Zukunft Europas.
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Agenda für Europa 2019-2024 der Kommissionpräsidentin[3] – eine vorrangige Stellung
ein.
Mit dem digitalen Binnenmarkt eröffnen sich Möglichkeiten für einen verbesserten
Zugang zu Informationen, für Wirtschaftlichkeitssteigerungen durch niedrigere
Transaktionskosten, entmaterialisierten Konsum und eine bessere Ökobilanz und
für verbesserte Geschäfts- und Verwaltungsmodelle.[4] Für die Verbraucher hat der
Ausbau des elektronischen Geschäftsverkehrs durch den grenzüberschreitenden
Handel und den erleichterten Vergleich von Angeboten greifbare Vorteile zur Folge,
etwa die beschleunigte Entwicklung neuer Produkte, niedrigere Preise sowie eine
größere Auswahl und bessere Qualität von Produkten und Dienstleistungen. Darüber
hinaus wird es sowohl den Menschen in der EU als auch den Unternehmen durch
die Ausweitung elektronischer Behördendienste ermöglicht, ihren Pflichten online
nachzukommen und Arbeits- und Geschäftsangebote zu finden.

ERRUNGENSCHAFTEN

Angesichts des noch nicht vollständig ausgeschöpften Potenzials des Binnenmarkts
haben das Parlament, der Rat und die Kommission Maßnahmen zu seiner
Neubelebung initiiert und die Öffentlichkeit und die Verbraucher sowie kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU) in das Zentrum der Binnenmarktstrategie
gerückt.[5] Dabei kommt dem digitalen Binnenmarkt eine entscheidende Rolle zu.
In ihrer Mitteilung „Europa 2020 - Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020) stellte die Kommission sieben Leitinitiativen
vor, darunter die Digitale Agenda, die dazu beitragen sollen, „die EU in eine
intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft zu verwandeln, die durch ein
hohes Beschäftigungs- und Produktivitätsniveau sowie einen ausgeprägten sozialen
Zusammenhalt gekennzeichnet ist“.
Durch die genannten Mitteilungen der Kommission und die Entschließung des
Parlaments vom 20. Mai 2010 zur Schaffung eines Binnenmarkts für Verbraucher und
Bürger wurde der Weg für die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Auf dem Weg zu
einer Binnenmarktakte“ (KOM(2010)0608) geebnet, in der die Kommission eine Reihe
von Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts innerhalb der
Union vorstellte. Im Oktober 2012 präsentierte die Kommission in der Mitteilung zur
Binnenmarktakte II (COM(2012)0573) erneut eine Reihe von Vorschlägen, darunter
zwölf Leitaktionen mit dem Schwerpunkt auf den vier wichtigsten Motoren für
Wachstum, Beschäftigung und Vertrauen: integrierte Netze, grenzüberschreitende
Mobilität von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen, digitale Wirtschaft und

[3]Siehe Eine Union, die mehr erreichen will – Meine Agenda für Europa : politische Leitlinien für die künftige Europäische
Kommission 2019–2014.
[4]Siehe Maciejewski, M., et al.: Streaming and Online Access to Content and Services. Veröffentlichung für den Ausschuss für
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament,
Luxemburg, 2014.
[5]Mit früheren Initiativen wurde auf ein reibungsloseres Funktionieren des Binnenmarkts sowie auf mehr Verbraucherschutz
abgezielt. Zu diesen Initiativen gehören unter anderem: die Datenschutzrichtlinie (95/46/EG), die Richtlinie über den
elektronischen Geschäftsverkehr (2000/31/EG), das Telekommunikationspaket einschließlich der Datenschutzrichtlinie für
elektronische Kommunikation (2002/58/EG), die Richtlinie über Zahlungsdienste im Binnenmarkt (2007/64/EG), die Richtlinie
über die Rechte der Verbraucher (2011/83/EU) und die Roaming-Verordnung ((EU) Nr. 531/2012).
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Maßnahmen zur Verbesserung des Zusammenhalts und zur Erhöhung des Nutzens
für die Verbraucher.
Am 6. Mai 2015 nahm die Kommission die auf drei Pfeilern basierende Strategie für
einen digitalen Binnenmarkt an: 1. besserer Zugang für Verbraucher und Unternehmen
zu digitalen Waren und Dienstleistungen in der gesamten EU, 2. Schaffung
der richtigen Bedingungen und fairer Wettbewerbsbedingungen für florierende
digitale Netze und innovative Dienste sowie 3. bestmögliche Ausschöpfung des
Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft. Seit der Veröffentlichung der Strategie
hat die Kommission einige Legislativvorschläge vorgelegt, die darauf ausgerichtet sind,
einen digitalen Binnenmarkt zu verwirklichen. Durch neue Gesetzgebungsvorschläge
sollen Themen geregelt werden wie etwa das ungerechtfertigte geografische Sperren
(„Geoblocking“) (COM(2016)0289), die grenzüberschreitende Paketzustellung
(COM(2016)0285), die grenzüberschreitende Nutzbarkeit (Portabilität) von Online-
Inhaltediensten (COM(2015)0627), eine Überarbeitung der Verordnung über
die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (COM(2016)0283), audiovisuelle
Mediendienste (COM(2016)0287), bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-
Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren (COM(2015)0635)
sowie Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte (COM(2015)0634). Die
Kommission hat auch Mitteilungen veröffentlicht, in denen der künftige Politikansatz,
z. B. zu Online-Plattformen (COM(2016)0288), erläutert wird.
Im Jahr 2018 stellte die Kommission eine Strategie für künstliche Intelligenz für Europa
(COM(2018)0237) vor und einigte sich mit den Mitgliedstaaten auf einen koordinierten
Plan.[6] Im April 2019 legte die hochrangige Expertengruppe für künstliche Intelligenz
ihre Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI vor, und im Februar 2020 stellte die
Kommission ein Weißbuch mit dem Titel „Zur Künstlichen Intelligenz - ein europäisches
Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ (COM(2020)0065) sowie Mitteilungen über die
Gestaltung der digitalen Zukunft Europas (COM(2020)0067) und eine europäische
Datenstrategie (COM(2020)0066) vor.
Am 8. April 2020 veröffentlichte die Kommission eine Empfehlung für ein gemeinsames
Instrumentarium der Union für den Einsatz von Technik und Daten zur Bekämpfung
und Überwindung der COVID-19-Krise.
Im Mai 2020 kündigte die Kommission in ihrer Mitteilung mit dem Titel „Die
Stunde Europas – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation
eröffnen“ (COM(2020)0456) an, dass der digitale Binnenmarkt eine Säule der Plans
der EU für die Erholung nach der COVID-19-Pandemie sein würde. Folgende Punkte
werden dabei im Mittelpunkt stehen: 1. Investitionen in eine bessere Konnektivität,
2. eine stärkere industrielle und technologische Präsenz in strategischen Teilen der
digitalen Lieferkette (z. B. KI, Cybersicherheit, 5G, Cloud-Infrastruktur), 3. eine echte
Datenwirtschaft und europäische Datenräume sowie 4. gerechtere und einfachere
Rahmenbedingungen für Unternehmen.

[6]Pressemitteilung der Kommission vom 7. Dezember 2018 mit dem Titel Mitgliedstaaten und Kommission arbeiten gemeinsam
an Förderung künstlicher Intelligenz „Made in Europe“.
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ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat eine führende Rolle bei der Neubelebung des Binnenmarkts. Es
engagiert sich entschieden für die Weiterentwicklung des digitalen Binnenmarkts und
setzt in diesem Bereich Schwerpunkte.
In seiner Entschließung vom 20. April 2012 mit dem Titel „Vorreiterrolle des
eGovernment für einen wettbewerbsgeprägten Binnenmarkt für digitale Dienste“ wies
es darauf hin, dass ein klarer und kohärenter Rechtsrahmen für die gegenseitige
Anerkennung elektronischer Authentifizierungen und Identifizierungen sowie
elektronischer Signaturen erforderlich ist, damit grenzübergreifende Behördendienste
EU-weit möglich werden. Am 11. Dezember 2012 verabschiedete das Parlament
zwei nichtlegislative Entschließungen zum Binnenmarkt, die eine zur Vollendung
des digitalen Binnenmarkts und die andere zu einer digitalen Freiheitsstrategie
in der Außenpolitik der EU. Am 4. Juli 2013 verabschiedete das Parlament eine
weitere Entschließung zur Vollendung des digitalen Binnenmarkts, mit der das
volle Potenzial des digitalen Binnenmarkts nutzbar gemacht, der Mangel an IKT-
Kenntnissen überwunden, die Sicherheit verbessert, Vertrauen und Selbstvertrauen
der Verbraucher aufgebaut, attraktive und legale Angebote digitaler Inhalte geschaffen,
Mobilitätsdienste eingeführt und die internationale Dimension des Binnenmarkts
gestärkt werden sollen.
Als Reaktion auf die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt nahm das Parlament am
19. Januar 2016 eine Entschließung mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer Akte zum
digitalen Binnenmarkt“ an, in der die Kommission aufgefordert wurde, ungerechtfertigte
Praktiken des Geoblockings abzuschaffen, den Zugang der Verbraucher in der EU
zu Waren und Dienstleistungen zu verbessern sowie einen angemessenen und
zukunftssicheren Verbraucherschutz sicherzustellen (unabhängig davon, ob digitale
Inhalte im Internet oder auf herkömmlichem Wege erworben werden). Zudem
fordert es, dass innovative Lösungen für die grenzüberschreitende Paketzustellung
definiert werden, um die Dienstleistungen zu verbessern und die Kosten zu senken,
Hindernisse für KMU, Jungunternehmen und expandierende Unternehmen abzubauen
und die Möglichkeiten zu nutzen, die sich durch neue IKT-Technologien, wie etwa
Massendaten, Cloud-Computing, das Internet der Dinge und 3D-Druck, eröffnen. Das
Parlament sprach sich dafür aus, gegenüber Online-Plattformen (z. B. Suchmaschinen
und App-Stores) eine innovationsfreundliche Politik fortzusetzen, durch die der
Markteintritt erleichtert wird, und forderte, die e-Datenschutz-Richtlinie zu überarbeiten
und dabei an die neuen EU-Datenschutzregelungen anzupassen.
Das Parlament wirkt mit intensiver Gesetzgebungstätigkeit an der Errichtung des
digitalen Binnenmarkts mit. Diese Gesetzgebungsaktivität erstreckt sich auf die
Einführung von Garantien für die Netzneutralität, die Abschaffung der Roaming-
Gebühren ab dem 15. Juni 2017 (Verordnung (EU) 2015/2120), das Verbot
ungerechtfertigter Geoblocking-Praktiken (Verordnung (EU) 2018/302), die Einrichtung
eines einheitlichen digitalen Zugangstors (Verordnung (EU) 2018/1724), die Annahme
der Richtlinie über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von
Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation (Richtlinie 2014/61/
EU), die Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für
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elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (Verordnung (EU) Nr. 910/2014), die
Richtlinie über Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen (Richtlinie
(EU) 2016/1148), die Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der
Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen (Richtlinie (EU) 2019/770)
und die Richtlinie über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen
Binnenmarkt (Richtlinie (EU) 2019/790).
Die Grundlage für die Errungenschaften des Parlaments im digitalen Bereich
sind die vorbereitenden Arbeiten der Arbeitsgruppe „Digitaler Binnenmarkt“, die
durch Forschungsarbeiten[7] und wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt werden. In
Studien, die für das Parlament durchgeführt wurden, wurde das beträchtliche Potenzial
des digitalen Binnenmarkts[8] gezeigt – insbesondere zur Senkung von Kosten und
zum Abbau von Hindernissen[9] für Verbraucher und Unternehmen in der EU sowie
zur umweltfreundlicheren[10] und sozialeren[11] Gestaltung der Wirtschaft der EU. Ein
maßgeblicher Teil dieses Potenzials kann durch die Entwicklung von E-Government
und damit zusammenhängenden Diensten[12], wie etwa eHealth, erschlossen werden.
Was das Datenschutzpaket angeht, werden durch die Verordnung (EU) 2016/679
und die Richtlinie (EU) 2016/680 ein vereinfachter Zugang zu den eigenen Daten
und zu Informationen über deren Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit,
ein klar definiertes „Recht auf Vergessenwerden“ und das Recht des Bürgers,
informiert zu werden, wenn sich jemand unberechtigten Zugang zu seinen Daten
verschafft hat, sichergestellt. Die Verordnung trat am 25. Mai 2018 in Kraft. Die
Richtlinie mussten die Mitgliedstaaten bis zum 6. Mai 2018 in einzelstaatliches
Recht umsetzen. Am 20. Juni 2019 nahmen das Parlament und der Rat die
Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für
gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten an. Am 18. Dezember 2019
nahm das Parlament eine Entschließung zur Ermöglichung der digitalen Umgestaltung
der Gesundheitsversorgung und Pflege im digitalen Binnenmarkt, zur aufgeklärten
Mitwirkung der Bürger und zum Aufbau einer gesünderen Gesellschaft an.
Was das Parlament in legislativer Hinsicht im Bereich des digitalen Binnenmarktes
erreicht hat, stellt einen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum der EU von
jährlich 177 Mrd. EUR dar. Gemäß einer 2019 veröffentlichten Studie[13] sind die
bedeutsamsten Gewinne europäischer Rechtsvorschriften u. a. in folgenden Bereichen
festzustellen: europäische elektronische Kommunikation und Dienstleistungen
(86,1 Mrd. EUR), Datenströme und künstliche Intelligenz (51,6 Mrd. EUR), das
einheitliche digitale Zugangstor (20 Mrd. EUR), die Geoblocking-Verordnung sowie
Bestimmungen zu Online-Plattformen (14 Mrd. EUR). In seiner Entschließung vom
17. April 2020 zu abgestimmten Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-
Pandemie und ihrer Folgen betonte das Parlament, dass im Mittelpunkt des Konjunktur-
und Wiederaufbaupakets nach der COVID-19-Pandemie der digitale Wandel stehen
sollte, damit die Wirtschaft angekurbelt wird.
Im Vorfeld des im April 2021 veröffentlichten Vorschlags der Kommission zu KI
(COM(2021)0206) setzte das Parlament einen Sonderausschuss zu künstlicher

[13]Marcus, J. S., et al.: Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for citizens
and businesses. Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft,
Wissenschaft und Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2019.
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Intelligenz im digitalen Zeitalter ein, der die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz
auf die Wirtschaft der EU analysieren soll. Am 20. Oktober 2020 nahm es drei
Entschließungen an, in denen dargelegt wird, wie die EU künstliche Intelligenz
am besten regulieren und zugleich die Rechte des geistigen Eigentums, die
ethische Standards und die zivilrechtliche Haftung wahren kann. Die Tätigkeiten des
Parlaments werden auch im Bereich der künstlichen Intelligenz von wissenschaftlicher
Forschung[14] gestützt.
Am 21. April 2022 veranstalteten die Ausschüsse des Parlaments für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz (IMCO) und für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)
gemeinsam eine öffentliche Anhörung zu dem Vorschlag für ein Gesetz über künstliche
Intelligenz, um die wichtigsten Themen im Zusammenhang mit dem Vorschlag der
Kommission anzugehen. Zu diesem Zweck wurden bereits ein Entwurf eines Berichts
veröffentlicht und Änderungsanträge eingereicht: die endgültigen Abstimmungen der
Ausschüsse für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie für bürgerliche Freiheiten,
Justiz und Inneres werden im Oktober 2022 erwartet, die Abstimmung im Plenum soll
in der ersten Tagung im November in Straßburg stattfinden.
Der Zugang zu Informationen über Gesetze und Vorschriften in den Mitgliedstaaten
ist für das reibungslose Funktionieren des digitalen Binnenmarkts unverzichtbar. Auf
Ersuchen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz veröffentlichte
die Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität des Parlaments im
November 2020 eine Studie[15] mit dem Titel „Legal obstacles in Member States
to Single Market rules“. Darin wurde festgestellt, dass viele Hindernisse, die zur
Folge haben, dass das Potenzial des digitalen Binnenmarkts nicht ausgeschöpft wird,
nicht die digitalen Dienste betreffen. Mit Dutzenden von legislativen Maßnahmen,
die im Rahmen der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt erlassen wurden,
sollen jedoch Hemmnisse für grenzüberschreitende Online-Verkäufe beseitigt werden.
Auch das Fehlen verlässlicher Informationen über Gesetze und Vorschriften in
den Mitgliedstaaten ist ein Problem, doch wird hier durch das einheitliche digitale
Zugangstor (Verordnung (EU) 2018/1724) Abhilfe geschaffen, sobald es Ende 2023
zur Verfügung steht. Darüber hinaus wurden in einer im Oktober 2020 veröffentlichten
Studie[16] für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz die zentralen
Anlaufstellen und andere Auskunftsdienste untersucht. Es wurde festgestellt, dass
es neben den Bestimmungen der künftigen Verordnung über das einheitliche digitale
Zugangstor auch einer besseren Überwachung und Durchsetzung bedarf.
Damit der digitale Binnenmarkt noch schneller erfolgreich verwirklicht wird, nahm das
Parlament am 20. Oktober 2020 einen Initiativbericht über das Gesetz über digitale
Dienste an, in dem es empfahl, mit dem vorgeschlagenen Paket den Binnenmarkt zu
stärken und gleichzeitig den Verbraucherschutz, die Gleichbehandlung von Online- und
Offline-Tätigkeiten und Transparenz sicherzustellen, die Grundrechte und -freiheiten zu
achten sowie die Tätigkeiten von Unternehmen zu berücksichtigen, die ihren Sitz nicht
in EU-Ländern haben, wenn diese Tätigkeiten Verbraucher in der EU betreffen. Die
Entschließung stützt sich auf wissenschaftliche Forschungsarbeiten, die im Rahmen

[16]Salsas-Forn, P., et al.: The role of Points of Single Contact and other information services in the Single Market.
Veröffentlichung für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und
Lebensqualität, Europäisches Parlament, Luxemburg, 2020.
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eines Workshops[17] und einer Reihe von Studien im Auftrag des Ausschusses für
Binnenmarkt und Verbraucherschutz bereitgestellt wurden.
Am 15. Dezember 2020 legte die Kommission dem Parlament und dem Rat im Rahmen
des Mitentscheidungsverfahrens ihr geplantes Gesetzespaket über digitale Dienste
vor. Das Paket besteht aus zwei Gesetzgebungsinitiativen: das Gesetz über digitale
Dienste und das Gesetz über digitale Märkte. Die Hauptziele sind die Schaffung
eines sichereren digitalen Raums, in dem die Grundrechte der Nutzer von digitalen
Dienste geschützt sind, sowie die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen zur
Förderung von Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit im europäischen
Binnenmarkt und weltweit. Am 16. Mai 2022 stimmte der Ausschuss für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz über das Gesetz über digitale Märkte ab und nahm die
vorläufige politische Einigung an. Am 16. Juni 2022 billigte der Ausschuss für
Binnenmarkt und Verbraucherschutz die vorläufige politische Einigung über das Gesetz
über digitale Dienste. Im Juli 2022 fand die Schlussabstimmung im Plenum statt.
Sobald die Verordnungen von den beiden gesetzgebenden Organen der EU formal
angenommen wurden, werden sie im Amtsblatt der EU veröffentlicht und 20 Tage
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. Die Vorschriften werden 15 Monate später
wirksam.
In einer Studie[18], die für die Legislativvorschläge über digitale Dienste und digitale
Märkte von Bedeutung ist, wurden insbesondere die Auswirkungen gezielter Werbung
auf die Verbraucher und den Werbemarkt untersucht. Weitere wissenschaftliche
Erkenntnisse und Markterkenntnisse wurden in einem Workshop[19] gewonnen,
in dem die Auswirkungen und Mängel der Vorschläge in ihrer derzeitigen Form
untersucht wurden, sowie durch eine Anhörung mit der Facebook-Whistleblowerin
Frances Haugen, die einige der missbräuchlichen Praktiken in Big-Tech-Unternehmen
erläuterte. Die Tatsache, dass sowohl in den Vorschlag für ein Gesetz über digitale
Dienste als auch in den Vorschlag für ein Gesetz über digitale Märkte ein Großteil
des Wortlauts aus dem Initiativbericht des Ausschusses für Binnenmarkt und
Verbraucherschutz vom Oktober 2020 übernommen wurde, ist ein Beleg dafür, dass
das Parlament zur Festlegung der legislativen Agenda beitragen kann, obwohl es über
kein unmittelbares Initiativrecht verfügt.
In einer bevorstehenden Studie[20] über die Auswirkungen von Influencern auf
Werbung und Verbraucherschutz im Binnenmarkt wird untersucht, inwieweit Influencer
für die Verbreitung irreführender Informationen und die Förderung unsicherer Produkte
verantwortlich sind. Die Erkenntnisse aus dieser Studie werden sich wahrscheinlich in
der zweiten Hälfte der Wahlperiode auf künftige Rechtsvorschriften in diesem Bereich
auswirken. In der Branche des Influencer-Marketings, die in den letzten Jahren stark
gewachsen ist, werden häufig irreführende Botschaften genutzt, um schutzbedürftige
Verbraucher anzusprechen. Mit dem Gesetz über digitale Dienste und dem Gesetz
über digitale Märkte wird der Schwerpunkt auf die Erhöhung der Transparenz bzw. die
Regulierung der Gatekeeper von Online-Plattformen gelegt, zwei sensible Bereiche,
die vom Tätigkeitsfeld der Influencer berührt werden.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
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