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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag für eine Verordnung zur Förderung von Fairness und Transparenz für 
gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten erfolgte als direkte Reaktion auf die 
Forderungen des Parlaments in seiner Entschließung vom 15. Juni 2017 zu Online-
Plattformen im digitalen Binnenmarkt1. 

In seiner Stellungnahme zu diesem Bericht hat der Rechtsausschuss gefordert, dass ein 
geeigneter und angemessener Rechtsrahmen geschaffen wird, durch den Verantwortlichkeit, 
Fairness und Transparenz bei den Prozessen der Plattformen sichergestellt werden, damit 
Diskriminierung und Willkür gegenüber Geschäftspartnern vermieden werden, unter anderem 
in Bezug auf den Zugang zu den Dienstleistungen, eine angemessene und faire 
Referenzierung, Suchergebnisse oder das Funktionieren der relevanten 
Programmierschnittstellen der Anwendungen, auf der Grundlage von Interoperabilität und 
Compliance-Grundsätzen für Plattformen.

Ihr Verfasser einer Stellungnahme begrüßt den Vorschlag für eine solche Verordnung als
ersten Versuch der Regulierung, der in diesem Bereich von irgendeinem Gesetzgeber 
unternommen wurde, und schlägt vor, dieses Instrument in einigen Punkten ausgewogener zu 
gestalten.

Hinsichtlich des Rankings ist Ihr Verfasser einer Stellungnahme der Auffassung, dass ein 
ausgewogenes Verhältnis zu Wettbewerbsvorschriften gefunden werden muss. Von 
Plattformen sollte daher verlangt werden, dass sie die Grundsätze offenlegen, die den 
Parametern zugrunde liegen, nach denen das Ranking bestimmt wird, aber nicht die 
Algorithmen selbst, die als Geschäftsgeheimnisse gelten sollten.

In ähnlicher Weise ist es sehr wichtig, zwischen einer Transaktion und der Anbahnung einer 
Transaktion zu unterscheiden. Eine einfache Suche nach einer Ware oder Dienstleistung in 
einer Suchmaschine sollte nicht als die Anbahnung einer Transaktion sondern lediglich die 
Anforderung von Informationen gelten, die zur Anbahnung einer Transaktion führen könnte.

Ihr Verfasser einer Stellungnahme begrüßt zwar die Anforderung, dass Online-
Vermittlungsdienste korrigierende Maßnahmen ergreifen müssen, indem sie interne 
Rechtsbehelfsmechanismen einrichten, die Mediation sollte aber kein obligatorischer Schritt 
sein, bevor ein gewerblicher Nutzer gerichtlich vorgehen kann.

Ihr Verfasser einer Stellungnahme ist der Auffassung, dass dieses zielgerichtete Instrument 
ein begrüßenswerter erster Schritt zur Regulierung in diesem Bereich ist; man muss sich aber 
der Tatsache bewusst sein, dass viele weitere Aspekte in Zukunft reguliert werden müssen. 
Deshalb ist es wichtig, ein Verfahren der gründlichen Überprüfung schon in diesem 
Instrument vorzusehen.

                                               
1 P8_TA(2017)0272.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Online-Vermittlungsdienste sind 
wesentliche Voraussetzungen für 
Unternehmertum, Handel und Innovation, 
können zudem das Verbraucherwohl 
verbessern und werden zunehmend sowohl 
vom privaten als auch vom öffentlichen 
Sektor genutzt. Sie bieten Zugang zu neuen
Märkten und kommerziellen Chancen und 
ermöglichen es so Unternehmen, die 
Vorteile des Binnenmarktes zu nutzen. 
Von diesen Vorteilen können auch 
Verbraucher in der Union profitieren, 
denen vor allem eine größere Auswahl an 
Waren und Dienstleistungen angeboten 
wird.

(1) Online-Vermittlungsdienste sind 
wesentliche Voraussetzungen für den 
digitalen Handel und insbesondere für 
Unternehmertum, Handel und Innovation, 
können zudem das Verbraucherwohl 
verbessern und werden zunehmend sowohl 
vom privaten als auch vom öffentlichen 
Sektor genutzt. Sie bieten Zugang zu neuen 
Märkten und kommerziellen Chancen und 
ermöglichen es so Unternehmen, die 
Vorteile des Binnenmarktes zu nutzen. 
Von diesen Vorteilen können auch 
Verbraucher in der Union profitieren, 
denen vor allem eine größere Auswahl an 
Waren und Dienstleistungen und 
wettbewerbsfähige Online-Preise 
angeboten werden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Online-Vermittlungsdienste können 
für den kommerziellen Erfolg von 
Unternehmen, die solche Dienste nutzen, 
um die Verbraucher zu erreichen, von 
entscheidender Bedeutung sein. Der 
Anstieg bei der Vermittlung von 
Transaktionen über Online-

(2) Online-Vermittlungsdienste können 
für den kommerziellen Erfolg von 
Unternehmen, die solche Dienste nutzen, 
um die Verbraucher zu erreichen, von 
entscheidender Bedeutung sein. Der 
Anstieg bei der Vermittlung von 
Transaktionen über Online-
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Vermittlungsdienste, den starke, durch 
Daten ausgelöste indirekte Netzeffekte 
noch weiter vorantreiben, führt dazu, dass 
gewerbliche Nutzer, wie 
Kleinstunternehmen, kleine und mittlere 
Unternehmen, die Verbraucher erreichen 
wollen, zunehmend von diesen Diensten 
abhängig werden. Angesichts dieser 
wachsenden Abhängigkeit haben die 
Anbieter dieser Dienste häufig eine größere 
Verhandlungsmacht, die es ihnen gestattet, 
sich einseitig in einer möglicherweise 
unlauteren Weise zu verhalten, die den 
legitimen Interessen ihrer gewerblichen 
Nutzer und indirekt auch der Verbraucher 
in der Union schaden kann.

Vermittlungsdienste, den starke, durch 
Daten ausgelöste indirekte Netzeffekte 
noch weiter vorantreiben, führt dazu, dass 
gewerbliche Nutzer, wie 
Kleinstunternehmen, kleine und mittlere 
Unternehmen, die Verbraucher erreichen 
wollen, zunehmend von diesen Diensten 
abhängig werden. Angesichts dieser 
wachsenden Abhängigkeit haben die 
Anbieter dieser Dienste häufig eine größere 
Verhandlungsmacht, die es ihnen gestattet, 
sich einseitig in einer möglicherweise 
unlauteren Weise zu verhalten, die den 
legitimen Interessen ihrer gewerblichen 
Nutzer und indirekt auch der Verbraucher 
in der Union schaden kann. Es sollte 
vermieden werden, dass Online-
Vermittlungsdienste eine beherrschende 
Marktstellung erreichen und den 
Wettbewerb dadurch untergraben, dass 
sie die Macht von Netzeffekten nutzen. Es 
sollte auch vermieden werden, dass 
Plattformen die Anforderungen des 
Arbeitsrechts dadurch umgehen, dass sie 
Arbeitnehmer als unabhängige 
Auftragnehmer einstufen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Online-Vermittlungsdienste und 
Online-Suchmaschinen sowie die von 
diesen Diensten unterstützten 
kommerziellen Transaktionen haben ein 
inhärent grenzübergreifendes Potenzial und 
sind in der Wirtschaft von heute für das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts der Union von 
entscheidender Bedeutung. Die potenziell 
unlauteren und schädlichen 
Handelspraktiken bestimmter Anbieter 
solcher Dienste gegenüber gewerblichen 
Nutzern und Nutzern mit eigener Website 
behindern die vollständige Erschließung 

(5) Online-Vermittlungsdienste und 
Online-Suchmaschinen sowie die von 
diesen Diensten unterstützten 
Transaktionen haben ein inhärent 
grenzübergreifendes Potenzial und sind in 
der Wirtschaft von heute für das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts der Union von 
entscheidender Bedeutung. Die potenziell 
unlauteren und schädlichen 
Handelspraktiken bestimmter Anbieter 
solcher Dienste gegenüber gewerblichen 
Nutzern und Nutzern mit eigener Website 
behindern die vollständige Erschließung 
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dieses Potenzials und beeinträchtigen das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts. Darüber hinaus tragen 
voneinander abweichende 
Rechtsvorschriften –einige Mitgliedstaaten 
regulieren diese Dienste mit 
unterschiedlichem Erfolg, während andere 
Mitgliedstaaten den Erlass solcher 
Vorschriften erwägen – dazu bei, dass die 
vollständige Erschließung dieses Potenzials 
behindert und das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarkts 
beeinträchtigt wird.

dieses Potenzials und beeinträchtigen das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts. Darüber hinaus tragen 
voneinander abweichende 
Rechtsvorschriften –einige Mitgliedstaaten 
regulieren diese Dienste mit 
unterschiedlichem Erfolg, während andere 
Mitgliedstaaten den Erlass solcher 
Vorschriften erwägen – dazu bei, dass die 
vollständige Erschließung dieses Potenzials 
behindert und das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarkts 
beeinträchtigt wird.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Daher sollten auf Unionsebene 
einheitliche und gezielte Vorschriften 
verbindlich festgelegt werden, um ein 
faires, berechenbares, tragfähiges und 
vertrauenswürdiges Online-
Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu 
gewährleisten, indem insbesondere 
sichergestellt wird, dass gewerblichen 
Nutzern von Online-Vermittlungsdiensten 
in der gesamten Union eine angemessene 
Transparenz und wirksame 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten geboten 
werden. Diese Vorschriften sollten auch 
für eine angemessene Transparenz 
hinsichtlich des Rankings von Nutzern mit 
eigener Website in den von den Online-
Suchmaschinen generierten 
Suchergebnissen sorgen. Gleichzeitig 
sollten diese Vorschriften so ausgestaltet 
sein, dass sie das in der Online-
Plattformwirtschaft im weiteren Sinne 
vorhandene enorme Innovationspotenzial 
schützen.

(6) Daher sollten auf Unionsebene 
einheitliche und gezielte Vorschriften 
verbindlich festgelegt werden, um ein 
faires, berechenbares, tragfähiges und 
vertrauenswürdiges Online-
Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu 
gewährleisten, indem insbesondere 
sichergestellt wird, dass gewerblichen 
Nutzern von Online-Vermittlungsdiensten 
in der gesamten Union eine angemessene 
Transparenz und wirksame 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten geboten 
werden. Diese Vorschriften sollten auch 
für angemessene Anreize zur Förderung 
eines fairen und verhältnismäßigen 
Geschäftsgebarens und für eine 
angemessene Transparenz sorgen, 
insbesondere hinsichtlich des Rankings 
von Nutzern mit eigener Website in den 
von den Online-Suchmaschinen, auch 
mithilfe von Sprachassistenten,
generierten Suchergebnissen. Gleichzeitig 
sollten diese Vorschriften so ausgestaltet 
sein, dass sie das in der Online-
Plattformwirtschaft im weiteren Sinne 
vorhandene enorme Innovationspotenzial 
schützen und einen gesunden Wettbewerb 
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ermöglichen, der mehr Auswahl für die 
Verbraucher schafft.

Begründung

Eines der Merkmale des Online-Marktes ist der schnelle Aufstieg und Niedergang von 
Unternehmen unter dem Einfluss von Plattformen, die als Torwächter fungieren können. Die 
Rolle dieser Plattformen sollte im Interesse der Unternehmens- und der Verbraucherseite des 
Marktes soweit wie möglich auf die von neutralen Vermittlern reduziert werden.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Da Online-Vermittlungsdienste und 
Online-Suchmaschinen in der Regel eine 
globale Dimension aufweisen, sollte diese 
Verordnung für Anbieter dieser Dienste 
unabhängig davon gelten, ob sie in einem 
Mitgliedstaat oder außerhalb der Union 
niedergelassen sind, sofern zwei 
kumulative Bedingungen erfüllt sind. 
Erstens sollten die gewerblichen Nutzer 
oder die Nutzer mit eigener Website in der 
Union niedergelassen sein. Zweitens 
sollten die gewerblichen Nutzer oder die 
Nutzer mit eigener Website ihre Waren 
oder Dienstleistungen mit Hilfe dieser 
Dienste Verbrauchern anbieten, die sich 
zumindest hinsichtlich eines Teils der 
Transaktion in der Union befinden. Diese 
Verbraucher sollten sich zwar in der Union 
befinden, müssen jedoch weder ihren 
Wohnsitz in der Union haben noch die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
besitzen. Dementsprechend sollte diese 
Verordnung nicht gelten, wenn 
gewerbliche Nutzer oder Nutzer mit 
eigener Website nicht in der Union 
niedergelassen sind oder wenn sie zwar in 
der Union niedergelassen sind, aber 
Online-Vermittlungsdienste oder Online-
Suchmaschinen nutzen, um Waren oder 

(7) Da Online-Vermittlungsdienste und 
Online-Suchmaschinen in der Regel eine 
globale Dimension aufweisen, sollte diese 
Verordnung für Anbieter dieser Dienste 
unabhängig davon gelten, ob sie in einem 
Mitgliedstaat oder außerhalb der Union 
niedergelassen sind, sofern zwei 
kumulative Bedingungen erfüllt sind. 
Erstens sollten die gewerblichen Nutzer 
oder die Nutzer mit eigener Website in der 
Union niedergelassen sein. Zweitens 
sollten die gewerblichen Nutzer oder die 
Nutzer mit eigener Website ihre Waren 
oder Dienstleistungen mit Hilfe dieser 
Dienste Verbrauchern oder Unternehmen 
anbieten, die sich zumindest hinsichtlich 
eines Teils der Transaktion in der Union 
befinden. Diese Verbraucher sollten sich 
zwar in der Union befinden, müssen jedoch 
weder ihren Wohnsitz in der Union haben 
noch die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaats besitzen. Dementsprechend 
sollte diese Verordnung nicht gelten, wenn 
gewerbliche Nutzer oder Nutzer mit 
eigener Website nicht in der Union 
niedergelassen sind oder wenn sie zwar in 
der Union niedergelassen sind, aber 
Online-Vermittlungsdienste oder Online-
Suchmaschinen nutzen, um Waren oder 
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Dienstleistungen ausschließlich 
Verbrauchern außerhalb der Union oder 
Personen, die keine Verbraucher sind, 
anzubieten.

Dienstleistungen ausschließlich 
Verbrauchern außerhalb der Union oder
ausschließlich Personen, die keine 
Verbraucher sind, anzubieten.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Eine große Bandbreite von 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern wird 
online durch Betreiber vermittelt, die die 
Dienste vieler Anbieter abwickeln, welche 
im Wesentlichen auf ein und demselben 
das Ökosystem bildenden Geschäftsmodell 
beruhen. Um die relevanten Dienste zu 
erfassen, sollte der Begriff „Online-
Vermittlungsdienste“ präzise und 
technologieneutral definiert werden. Die 
Dienste sollten insbesondere aus Diensten 
der Informationsgesellschaft bestehen, die 
dadurch gekennzeichnet sind, dass sie 
darauf abzielen, die Anbahnung direkter
Transaktionen zwischen gewerblichen 
Nutzern und Verbrauchern zu erleichtern, 
und zwar unabhängig davon, ob die 
Transaktionen letztlich entweder online, 
auf dem Online-Portal des Anbieters der 
jeweiligen Online-Vermittlungsdienste 
oder des gewerblichen Nutzers, oder aber 
offline abgeschlossen werden. Darüber 
hinaus sollten die Dienste auf der 
Grundlage eines Vertragsverhältnisses 
sowohl zwischen den Anbietern und 
gewerblichen Nutzern als auch zwischen 
den Anbietern und Verbrauchern erbracht 
werden. Es sollte davon ausgegangen 
werden, dass ein solches Vertragsverhältnis 
besteht, wenn die beiden betreffenden 
Parteien ihre Absicht bekunden, eindeutig 
und nachvollziehbar gebunden zu sein, 
ohne dass hierfür eine ausdrückliche 
schriftliche Vereinbarung erforderlich ist.

(8) Eine große Bandbreite von 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern wird 
online durch Betreiber vermittelt, die die 
Dienste vieler Anbieter abwickeln, welche 
im Wesentlichen auf ein und demselben 
das Ökosystem bildenden Geschäftsmodell 
beruhen. Um die relevanten Dienste zu 
erfassen, sollte der Begriff „Online-
Vermittlungsdienste“ präzise und 
technologieneutral definiert werden. Die 
Dienste sollten insbesondere aus Diensten 
der Informationsgesellschaft bestehen, die 
dadurch gekennzeichnet sind, dass sie 
direkte Transaktionen zwischen 
gewerblichen Nutzern und Verbrauchern 
anbahnen, und zwar unabhängig davon, ob 
die Transaktionen letztlich auf dem Online-
Portal des Anbieters der jeweiligen Online-
Vermittlungsdienste oder des gewerblichen 
Nutzers abgeschlossen werden. Darüber 
hinaus sollten die Dienste auf der 
Grundlage eines Vertragsverhältnisses 
sowohl zwischen den Anbietern von 
Online-Vermittlungsdiensten oder
zwischen gewerblichen Nutzern und 
Verbrauchern erbracht werden, wenn die 
Anbieter als Vermittler gegenüber den 
Verbrauchern handeln. Es sollte davon 
ausgegangen werden, dass ein solches 
Vertragsverhältnis besteht, wenn die 
beiden betreffenden Parteien ihre Absicht 
bekunden, eindeutig und nachvollziehbar 
gebunden zu sein, ohne dass hierfür eine 
ausdrückliche schriftliche Vereinbarung 
erforderlich ist. Zweck dieser Verordnung 
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ist es, Vorschriften einzuführen, die sich 
auf diejenigen Dienste der 
Informationsgesellschaft beziehen, die 
zusätzlich zu den vorstehenden 
Anforderungen die Funktion einer 
„Vermittlung“ auf einem Online-
Marktplatz ausüben. Die Tatsache allein, 
dass es auf einer Webseite Werbung gibt, 
sollte nicht bedeuten, dass die Webseite in 
den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fällt.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Aus Gründen der Kohärenz sollte 
die in dieser Verordnung verwendete 
Definition des Begriffs „Online-
Suchmaschine“ an die Begriffsbestimmung 
angeglichen werden, die in der Richtlinie 
(EU) 2016/1148 für Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen gemeinsamen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen in der Union21

verwendet wird.

(11) Aus Gründen der Kohärenz sollte 
die in dieser Verordnung verwendete 
Definition des Begriffs „Online-
Suchmaschine“ an die Begriffsbestimmung 
angeglichen werden, die in der Richtlinie 
(EU) 2016/1148 für Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen gemeinsamen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen in der Union21

verwendet wird. Allerdings wird 
klargestellt, dass diese Definition sowohl 
die Suche durch Sprachbefehle als auch 
Online-Suchmaschinen umfasst, die die 
Informationen im Zusammenhang mit 
dem angeforderten Inhalt direkt liefern. 
Diese Verordnung gilt nicht für 
Suchfunktionen, die – zumindest 
grundsätzlich – nicht alle Websites 
umfassen, wie etwa Funktionen innerhalb 
eines Online-Vermittlungsdienstes, oder 
die Bestandteil einer Software für 
Betriebssysteme sind.

__________________ __________________

21 Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen gemeinsamen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und 

21 Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur 
Gewährleistung eines hohen gemeinsamen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und 
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Informationssystemen in der Union (ABl. 
L 194 vom 19.7.2016, S. 1).

Informationssystemen in der Union (ABl. 
L 194 vom 19.7.2016, S. 1).

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um gewerbliche Nutzer 
erforderlichenfalls wirksam zu schützen, 
sollte diese Verordnung dann Anwendung 
finden, wenn die für ein 
Vertragsverhältnis geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen – unabhängig von 
ihrer Bezeichnung oder ihrer Form – von 
den Parteien nicht individuell 
ausgehandelt werden. Ob die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen individuell 
ausgehandelt wurden oder nicht, sollte 
auf der Grundlage einer 
Gesamtbeurteilung festgestellt werden, 
wobei die Tatsache, dass bestimmte 
Bestimmungen der 
Geschäftsbedingungen möglicherweise 
individuell ausgehandelt wurden, an sich 
nicht entscheidend ist.

(12) Um gewerbliche Nutzer 
erforderlichenfalls wirksam zu schützen, 
sollte diese Verordnung – unabhängig 
davon, ob der Anbieter eines Online-
Vermittlungsdienstes und ein Endnutzer
Parteien einer von ihnen individuell 
ausgehandelten Vereinbarung sind –
Anwendung finden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Damit gewerbliche Nutzer anhand 
der für ein Vertragsverhältnis geltenden 
Geschäftsbedingungen erkennen können, 
welche gewerblichen Bedingungen für die 
Nutzung, Beendigung und Aussetzung von 
Online-Vermittlungsdiensten gelten, und 
Berechenbarkeit in ihrer 
Geschäftsbeziehung erlangen, sollten diese 
Geschäftsbedingungen klar und eindeutig 
so formuliert sein, dass sie von einem 
durchschnittlichen gewerblichen Nutzer 

(13) Damit gewerbliche Nutzer anhand 
der für ein Vertragsverhältnis geltenden 
Geschäftsbedingungen erkennen können, 
welche gewerblichen Bedingungen für die 
Nutzung, Beendigung und Aussetzung von 
Online-Vermittlungsdiensten gelten, und 
Berechenbarkeit in ihrer 
Geschäftsbeziehung erlangen, sollten diese 
Geschäftsbedingungen klar und eindeutig 
so formuliert sein, dass sie von einem 
durchschnittlichen gewerblichen Nutzer 
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leicht verstanden werden können. 
Geschäftsbedingungen gelten dann nicht 
als klar und eindeutig formuliert, wenn sie 
vage oder unspezifisch abgefasst sind oder 
Angaben zu wichtigen gewerblichen 
Fragen fehlen und somit für den 
gewerblichen Nutzer in den wichtigsten 
Aspekten des Vertragsverhältnisses kein 
angemessenes Maß an Berechenbarkeit 
gegeben ist.

leicht verstanden werden können. 
Geschäftsbedingungen gelten dann nicht 
als klar und eindeutig formuliert, wenn sie 
vage oder unspezifisch abgefasst sind oder 
Angaben zu wichtigen gewerblichen 
Fragen fehlen oder wenn sie der 
dominanten Seite eine unverhältnismäßig 
höhere Entscheidungsgewalt einräumen 
und somit für den gewerblichen Nutzer in 
den wichtigsten Aspekten des 
Vertragsverhältnisses, wie etwa der 
Angabe der Gründe für die Aussetzung 
oder Beendigung der Erbringung von 
Dienstleistungen für die gewerblichen 
Nutzer, kein angemessenes Maß an 
Berechenbarkeit gegeben ist.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Zur Förderung tragfähiger 
Geschäftsbeziehungen und zur 
Vermeidung unlauteren Verhaltens zum 
Nachteil gewerblicher Nutzer ist es 
unerlässlich, die Transparenz der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
gewährleisten. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten sollten daher auch 
sicherstellen, dass die 
Geschäftsbedingungen zu jedem Zeitpunkt 
des Vertragsverhältnisses, auch für 
eventuell künftige gewerbliche Nutzer vor 
Vertragsabschluss, leicht verfügbar sind 
und dass alle Änderungen dieser 
Geschäftsbedingungen den gewerblichen 
Nutzern innerhalb einer angesichts der 
jeweiligen Umstände angemessenen und 
verhältnismäßigen Frist, jedoch innerhalb 
von mindestens 15 Tagen mitgeteilt 
werden. Diese Frist gilt nicht, wenn und 
insoweit als der betreffende gewerbliche 
Nutzer eindeutig auf sie verzichtet hat oder 
wenn und insoweit als der Diensteanbieter 
aufgrund des Unionsrechts oder nationalen 

(14) Zur Förderung tragfähiger 
Geschäftsbeziehungen und zur 
Vermeidung unlauteren Verhaltens zum 
Nachteil gewerblicher Nutzer ist es 
unerlässlich, die Transparenz der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
gewährleisten. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten sollten daher auch 
sicherstellen, dass die 
Geschäftsbedingungen zu jedem Zeitpunkt 
des Vertragsverhältnisses, auch für 
eventuell künftige gewerbliche Nutzer vor 
Vertragsabschluss, leicht verfügbar sind 
und dass alle Änderungen dieser 
Geschäftsbedingungen den gewerblichen 
Nutzern innerhalb einer angesichts der 
jeweiligen Umstände angemessenen und 
verhältnismäßigen Frist, jedoch innerhalb 
von mindestens 15 Tagen mitgeteilt 
werden. In Ausnahmefällen und 
vorbehaltlich klarer Bestimmungen in 
den Geschäftsbedingungen gilt diese Frist 
nicht, wenn und insoweit als der 
betreffende gewerbliche Nutzer eindeutig 
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Rechts rechtlich verpflichtet ist, die 
Änderung ohne Einhaltung der Frist 
umzusetzen.

auf sie verzichtet hat oder wenn und 
insoweit als der Diensteanbieter aufgrund 
des Unionsrechts oder nationalen Rechts 
rechtlich verpflichtet ist, die Änderung 
ohne Einhaltung der Frist umzusetzen.

Begründung

Zwar ist ein gewisses Maß an Flexibilität beim Umgang mit potenziell 
verbraucherschädigenden Geschäftspraktiken nötig, jedoch ist Klarheit im Hinblick auf die 
Verpflichtungen und Maßnahmen ein erster Schritt zur Verhinderung solcher Praktiken.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um gewerbliche Nutzer 
erforderlichenfalls wirksam zu schützen, 
sollte diese Verordnung dann Anwendung 
finden, wenn die für ein 
Vertragsverhältnis geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen – unabhängig von 
ihrer Bezeichnung oder ihrer Form – von 
den Parteien nicht individuell 
ausgehandelt werden. Ob die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen individuell 
ausgehandelt wurden oder nicht, sollte 
auf der Grundlage einer 
Gesamtbeurteilung festgestellt werden, 
wobei die Tatsache, dass bestimmte 
Bestimmungen der 
Geschäftsbedingungen möglicherweise 
individuell ausgehandelt wurden, an sich 
nicht entscheidend ist.

(12) Um gewerbliche Nutzer 
erforderlichenfalls wirksam zu schützen, 
sollte diese Verordnung – unabhängig 
davon, ob der Anbieter eines Online-
Vermittlungsdienstes und ein Endnutzer
Parteien einer von ihnen individuell 
ausgehandelten Vereinbarung sind –
Anwendung finden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Anbieter von Vermittlungsdiensten 
können ihre Geschäftsbedingungen als 
Reaktion auf Praktiken ändern, die 
Verbrauchern sofortigen Schaden 
zufügen können. Bei solchen schädlichen 
Praktiken kann es sich um Betrug, Spam, 
Sicherheitsprobleme, Phishing, 
Missbrauch der Daten oder der 
finanziellen Situation des Verbrauchers 
usw. handeln. Angesichts der Vielfalt der 
Vermittler und des Inhalts, den 
gewerbliche Nutzer über sie verbreiten, ist 
es möglich, dass solche schädlichen 
Praktiken nicht immer in den spezifischen 
Bestimmungen von dem Anbieter von 
Vermittlungsdiensten vorgesehen werden. 
In solchen Fällen ist der Anbieter von 
Vermittlungsdiensten von der Frist von 
10 Tagen für die Anwendung der neuen 
Geschäftsbedingungen freigestellt.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Zum Schutz der gewerblichen 
Nutzer sollte ein zuständiges Gericht 
feststellen können, dass 
Geschäftsbedingungen, die diesen 
Vorgaben nicht genügen, für den 
betreffenden Nutzer mit Wirkung ex nunc 
nicht bindend sind. Trifft ein Gericht eine 
solche Feststellung, sollte diese sich jedoch 
konkret nur auf die Bestimmungen der 
Geschäftsbedingungen beziehen, die den 
Vorgaben nicht genügen. Alle übrigen 
Bestimmungen sollten weiterhin gelten und 
durchsetzbar sein, sofern sie getrennt von 
den nicht konformen Bestimmungen 
betrachtet werden können. Unvermittelte 
Änderungen bestehender 
Geschäftsbedingungen können die 

(15) Zum Schutz der gewerblichen 
Nutzer sollte ein zuständiges Gericht 
feststellen können, dass 
Geschäftsbedingungen, die diesen 
Vorgaben nicht genügen, für den 
betreffenden Nutzer mit Wirkung ex nunc 
nicht bindend sind. Trifft ein Gericht eine 
solche Feststellung, sollte diese sich jedoch 
konkret nur auf die Bestimmungen der 
Geschäftsbedingungen beziehen, die den 
Vorgaben nicht genügen. Alle übrigen 
Bestimmungen sollten weiterhin gelten und 
durchsetzbar sein, sofern sie getrennt von 
den nicht konformen Bestimmungen 
betrachtet werden können. Unvermittelte 
Änderungen bestehender 
Geschäftsbedingungen können die 
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Geschäftstätigkeit des gewerblichen 
Nutzers erheblich beeinträchtigen. Um 
solche negativen Auswirkungen auf 
gewerbliche Nutzer zu begrenzen und 
einem solchen Verhalten 
entgegenzuwirken, sollten Änderungen, die 
unter Verletzung der Pflicht zur 
Einräumung einer festgelegten Frist 
vorgenommen werden, als null und 
nichtig gelten, d. h. sie werden erga 
omnes und ex tunc so betrachtet, als 
hätten sie nie bestanden.

Geschäftstätigkeit des gewerblichen 
Nutzers erheblich beeinträchtigen. Um 
solche negativen Auswirkungen auf 
gewerbliche Nutzer zu begrenzen und 
einem solchen Verhalten 
entgegenzuwirken, sollten Änderungen, die 
unter Verletzung der Pflicht zur 
Einräumung einer festgelegten Frist 
vorgenommen werden, erst nach Ablauf 
der gesetzlichen Frist in Kraft treten, 
wobei diejenigen, die diese Pflicht 
verletzen, schadensersatzpflichtig sein 
sollten.

Begründung

Für gewöhnlich wird ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Einräumung einer Frist 
damit bestraft, dass die Frist solange unterbrochen wird, bis die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt sind. Wenn der Inhalt der Änderungen der Nutzungsbedingungen aufgrund von Fristen 
für ungültig erklärt wird, werden die Vorteile des Inhalts außer Acht gelassen, was 
unverhältnismäßig scheint.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Ein Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten kann aus legitimen 
Gründen beschließen, die Bereitstellung 
seiner Dienste für einen bestimmten 
gewerblichen Nutzer gänzlich oder 
teilweise auszusetzen oder zu beenden, 
indem er beispielsweise einzelne Waren 
oder Dienstleistungen eines bestimmten 
gewerblichen Nutzers nicht mehr aufführt 
oder aus dem Suchmaschinenindex nimmt. 
Da solche Entscheidungen die Interessen 
des betreffenden gewerblichen Nutzers 
erheblich beeinträchtigen können, sollte 
dieser ordnungsgemäß und unter Angabe 
von Gründen hiervon unterrichtet werden. 
Anhand der Begründung sollten 
gewerbliche Nutzer beurteilen können, ob 
sie diese Entscheidung mit Aussicht auf 

(16) Ein Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten kann aus legitimen 
Gründen beschließen, gewerblichen 
Nutzern Beschränkungen aufzuerlegen 
oder Sanktionen gegen sie zu verhängen 
oder die Bereitstellung seiner Dienste für 
einen bestimmten gewerblichen Nutzer 
gänzlich oder teilweise auszusetzen oder zu 
beenden, indem er beispielsweise einzelne 
Waren oder Dienstleistungen eines 
bestimmten gewerblichen Nutzers nicht 
mehr aufführt oder aus dem 
Suchmaschinenindex nimmt. Dies könnte 
einen Verstoß gegen die 
Geschäftsbedingungen umfassen sowie 
Verstöße der gewerblichen Nutzer, die den 
Verbraucher oder die Plattform schädigen 
könnten (z. B. unter anderem 
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Erfolg anfechten könnten, was diesen mehr 
Möglichkeiten eröffnet, bei Bedarf 
wirksamen Rechtsschutz zu ersuchen. 
Zudem dürfte die Pflicht zur Angabe von 
Gründen dazu beitragen, eine 
unbeabsichtigte Entfernung von von 
gewerblichen Nutzern bereitgestellten 
Online-Inhalten zu vermeiden, die der 
Anbieter unzutreffenderweise als illegale 
Inhalte im Sinne der Empfehlung (EU) 
Nr. 2018/33422 betrachtet. In der 
Begründung sollten die objektiven Gründe 
bzw. die Gründe für die Entscheidung 
angegeben werden und zwar unter Verweis 
auf die Gründe, die der Anbieter bereits im 
Voraus in den Geschäftsbedingungen 
festgelegt hatte, und – unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit – auf die jeweiligen 
konkreten Umstände, die zu dieser 
Entscheidung führten.

Sicherheitsprobleme, Betrug, Phishing, 
rechtswidriger oder schädlicher Inhalt).
Da solche Entscheidungen die Interessen 
des betreffenden gewerblichen Nutzers 
sowie die Ausübung der Grundrechte, 
über die gewerbliche Nutzer verfügen, wie 
etwa die unternehmerische Freiheit und 
das Recht auf freie Meinungsäußerung, 
erheblich beeinträchtigen können, sollte 
dieser ordnungsgemäß und unter Angabe 
von Gründen hiervon unterrichtet werden. 
Anhand der Begründung sollten 
gewerbliche Nutzer beurteilen können, ob 
sie diese Entscheidung mit Aussicht auf 
Erfolg anfechten könnten, was diesen mehr 
Möglichkeiten eröffnet, bei Bedarf
wirksamen Rechtsschutz zu ersuchen. 
Zudem dürfte die Pflicht zur Angabe von 
Gründen dazu beitragen, eine 
unbeabsichtigte Entfernung von von 
gewerblichen Nutzern bereitgestellten 
Online-Inhalten zu vermeiden, die der 
Anbieter unzutreffenderweise als illegale 
Inhalte im Sinne der Empfehlung (EU) 
Nr. 2018/33422 betrachtet. In einigen 
Fällen gründet sich die Entscheidung des 
Anbieters eines Online-
Vermittlungsdienstes auf Mitteilungen 
von Dritten. Diese Mitteilungen können 
von Mitbewerbern missbraucht werden. 
Gemäß der Empfehlung (EU) 
Nr. 2018/334 der Kommission müssen 
diese Mitteilungen hinreichend genau 
und substantiiert sein, sodass der 
betreffende Hostingdiensteanbieter in der 
Lage ist, in Bezug auf den Inhalt, auf den 
sich der Hinweis bezieht, eine 
sachkundige, umsichtige Entscheidung zu 
treffen. Von Anbietern von Online-
Vermittlungsdiensten sollte deshalb 
verlangt werden, dass sie den Inhalt der 
Mitteilung dem gewerblichen Nutzer in 
denjenigen Fällen bekannt geben, in 
denen eine Entscheidung über die 
Aussetzung oder Beendigung der 
Erbringung ihrer Dienstleistungen nach 
der Mitteilung eines Dritten erfolgt, damit 
der gewerbliche Nutzer in der Lage ist, 
offensichtlich falsche Hinweise leicht zu 
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entkräften. In der Begründung sollten die 
objektiven Gründe bzw. die Gründe für die 
Entscheidung angegeben werden und zwar 
unter Verweis auf die Gründe, die der 
Anbieter bereits im Voraus in den 
Geschäftsbedingungen festgelegt hatte, und 
– unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit –
auf die jeweiligen konkreten Umstände, die 
zu dieser Entscheidung führten. Soweit 
dies möglich ist, sollte ein 
verhältnismäßiges, mehrere Stufen 
umfassendes System eingerichtet werden, 
bei dem eine vorherige und rechtzeitige 
Unterrichtung erfolgt, bevor Maßnahmen 
ergriffen werden, die dazu führen, dass 
das Unternehmen den Zugang zu seinen 
Kunden verliert.

_________________ _________________

22 Empfehlung (EU) Nr. 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

22 Empfehlung (EU) Nr. 2018/334 der 
Kommission vom 1. März 2018 für 
wirksame Maßnahmen im Umgang mit 
illegalen Online-Inhalten (ABl. L 63 vom 
6.3.2018, S. 50).

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Da die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten oft mit zusätzlichen 
Vertriebskanälen oder angeschlossenen 
Programmen arbeiten, ist in dieser 
Hinsicht für Transparenz für die 
gewerblichen Nutzer zu sorgen. Alle 
gewerblichen Nutzer sollten das Recht 
haben, auf Kanälen, über die ihre Waren 
und Dienstleistungen gehandelt werden, 
Anpassungen vorzunehmen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Das Ranking der Waren und 
Dienstleistungen durch die Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten hat 
erheblichen Einfluss auf die 
Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und 
damit auch auf den kommerziellen Erfolg 
der gewerblichen Nutzer, die diese Waren 
und Dienstleistungen den Verbrauchern 
anbieten. Daher sollten die Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten die 
wichtigsten Parameter für das Ranking 
bereits im Vorfeld darlegen, um die 
Berechenbarkeit für gewerbliche Nutzer zu 
erhöhen und um es diesen zu ermöglichen, 
die Funktionsweise des Ranking-
Mechanismus besser zu verstehen und die 
Ranking-Praktiken verschiedener Anbieter 
zu vergleichen. Als wichtigste Parameter 
gelten alle allgemeinen Kriterien, Prozesse 
und spezifischen Signale, die in die 
Algorithmen eingebunden sind, oder 
sonstige Anpassungs- oder 
Rückstufungsmechanismen, die im 
Zusammenhang mit dem Ranking 
eingesetzt werden. Die Erläuterung der 
wichtigsten Parameter für das Ranking 
sollte auch eine Erklärung enthalten, wie 
gewerbliche Nutzer gegebenenfalls ihr 
Ranking gegen Leistung eines Entgelts 
aktiv beeinflussen können und wie sich 
dies jeweils auswirken würde. Diese 
Erläuterung sollte gewerblichen Nutzern 
ein angemessenes Verständnis dafür 
vermitteln, wie Ranking-Mechanismen die 
Merkmale der von den gewerblichen 
Nutzern angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen berücksichtigen und wie 
relevant sie für die Verbraucher des 
jeweiligen Online-Vermittlungsdienstes 
sind.

(17) Das Ranking der Waren und 
Dienstleistungen durch die Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten hat 
erheblichen Einfluss auf die Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der 
digitalen Wirtschaft, aber auch auf die 
Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und 
damit auch auf den kommerziellen Erfolg 
der gewerblichen Nutzer, die diese Waren 
und Dienstleistungen den Verbrauchern 
anbieten. Daher sollten die Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten die 
wichtigsten Parameter für das Ranking 
bereits im Vorfeld darlegen, um die 
Berechenbarkeit für gewerbliche Nutzer zu 
erhöhen und um es diesen zu ermöglichen, 
die Funktionsweise des Ranking-
Mechanismus besser zu verstehen und die 
Ranking-Praktiken verschiedener Anbieter 
zu vergleichen. Als wichtigste Parameter 
gelten alle allgemeinen Kriterien, die im 
Zusammenhang mit dem Ranking 
eingesetzt werden. Die Erläuterung der 
wichtigsten Parameter für das Ranking 
sollte auch eine Erklärung enthalten, wie 
gewerbliche Nutzer gegebenenfalls ihr 
Ranking gegen Leistung eines Entgelts 
aktiv beeinflussen können und wie sich 
dies jeweils auswirken würde. Diese 
Erläuterung sollte gewerblichen Nutzern 
ein angemessenes Verständnis dafür 
vermitteln, wie Ranking-Mechanismen die 
Merkmale der von den gewerblichen 
Nutzern angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen berücksichtigen und wie 
relevant sie für die Verbraucher des 
jeweiligen Online-Vermittlungsdienstes 
sind.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Genauso hat das Ranking von 
Websites durch die Anbieter von Online-
Suchmaschinen, auch von Websites, über 
die Unternehmen ihre Waren und 
Dienstleistungen Verbrauchern anbieten, 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und 
auf den kommerziellen Erfolg von Nutzern 
mit eigener Website. Anbieter von Online-
Suchmaschinen sollten daher eine 
Erläuterung der wichtigsten Parameter zur 
Verfügung stellen, die das Ranking aller 
indexierten Websites, auch jener von 
Nutzern mit eigener Website sowie anderer 
Websites, bestimmen. Zusätzlich zur 
Berücksichtigung der Merkmale von 
Waren und Dienstleistungen und deren 
Relevanz für Verbraucher sollte diese 
Erläuterung zu Online-Suchmaschinen es 
den Nutzern eigener Websites auch 
ermöglichen, ein angemessenes 
Verständnis darüber zu erlangen, ob und 
inwieweit bestimmte Gestaltungsmerkmale 
einer Website, wie deren Optimierung für 
die Anzeige auf Mobilgeräten, 
berücksichtigt werden. Sollte zwischen den 
Anbietern von Online-Suchmaschinen und 
Nutzern mit eigener Website kein 
Vertragsverhältnis bestehen, sollte diese 
Erläuterung an einer offensichtlichen und 
leicht zugänglichen Stelle der jeweiligen 
Online-Suchmaschine öffentlich verfügbar 
gemacht werden. Um die Berechenbarkeit 
für Nutzer mit eigener Website zu 
gewährleisten, sollte die Erläuterung stets 
aktualisiert werden, und zwar so, dass 
beispielsweise Änderungen der wichtigsten 
Parameter leicht erkennbar sind. Zwar sind 
Anbieter unter keinen Umständen 
verpflichtet, Geschäftsgeheimnisse im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23

offenzulegen, wenn sie der Verpflichtung 
zur Offenlegung der wichtigsten Ranking-
Parameter nachkommen, doch die 
Erläuterung sollte sich zumindest auf 

(18) Genauso hat das Ranking von 
Websites durch die Anbieter von Online-
Suchmaschinen, auch von Websites, über 
die Unternehmen ihre Waren und 
Dienstleistungen Verbrauchern anbieten, 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Wahlmöglichkeiten der Verbraucher und 
auf den kommerziellen Erfolg von Nutzern 
mit eigener Website. Anbieter von Online-
Suchmaschinen sollten daher eine 
Erläuterung der wichtigsten Parameter zur 
Verfügung stellen, die das Ranking aller 
indexierten Websites, auch jener von 
Nutzern mit eigener Website sowie anderer 
Websites, bestimmen. Zusätzlich zur 
Berücksichtigung der Merkmale von 
Waren und Dienstleistungen und deren 
Relevanz für Verbraucher sollte diese 
Erläuterung zu Online-Suchmaschinen es 
den Nutzern eigener Websites auch 
ermöglichen, ein angemessenes 
Verständnis darüber zu erlangen, ob und 
inwieweit bestimmte Gestaltungsmerkmale 
einer Website, wie deren Optimierung für 
die Anzeige auf Mobilgeräten, 
berücksichtigt werden. Sollte zwischen den 
Anbietern von Online-Suchmaschinen und 
Nutzern mit eigener Website kein 
Vertragsverhältnis bestehen, sollte diese 
Erläuterung an einer offensichtlichen und 
leicht zugänglichen Stelle der jeweiligen 
Online-Suchmaschine öffentlich verfügbar 
gemacht werden. Um die Berechenbarkeit 
für Nutzer mit eigener Website zu 
gewährleisten, sollte die Erläuterung stets 
aktualisiert werden, und zwar so, dass 
beispielsweise Änderungen der wichtigsten 
Parameter leicht erkennbar sind. Zwar 
sollte die Verpflichtung zur Offenlegung 
der Ranking-Parameter unbeschadet der 
Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates23

gelten und den Bestimmungen über den 
rechtmäßigen Erwerb sowie die 
rechtmäßige Nutzung und Offenlegung 
Rechnung tragen, wenn sie der 
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aktuelle Daten zur Relevanz der 
verwendeten Ranking-Parameter stützen.

Verpflichtung zur Offenlegung der 
wichtigsten Ranking-Parameter 
nachkommen, doch die Erläuterung sollte 
sich zumindest auf aktuelle Daten zur 
Relevanz der verwendeten Ranking-
Parameter stützen. Um jeden Zweifel zu 
vermeiden, muss klargestellt werden, dass 
jede Pflicht von Online-Suchmaschinen 
sicherzustellen, dass die Beschreibung der 
wichtigsten Parameter für die 
Bestimmung des Rankings auf dem 
neuesten Stand gehalten wird, nicht dazu 
führen sollte, dass Online-
Suchmaschinen verpflichtet werden, 
Geschäftsgeheimnisse im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2016/943 preiszugeben.

_________________ _________________

23 Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

23 Richtlinie (EU) 2016/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und 
vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor 
rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung 
(ABl. L 157 vom 15.6.2016, S. 1).

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Bietet ein Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten bestimmte Waren 
und Dienstleistungen Verbrauchern über 
seine eigenen Online-Vermittlungsdienste 
oder über einen gewerblichen Nutzer an, 
über den er die Kontrolle ausübt, 
konkurriert dieser Anbieter möglicherweise 
direkt mit anderen gewerblichen Nutzern 
seiner Online-Vermittlungsdienste, über 
die er keine Kontrolle ausübt. Insbesondere 
in solchen Situationen ist es wichtig, dass 
der Anbieter der Online-

(19) Bietet ein Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten bestimmte Waren 
und Dienstleistungen Verbrauchern über 
seine eigenen Online-Vermittlungsdienste 
oder über einen gewerblichen Nutzer an, 
über den er die Kontrolle ausübt, 
konkurriert dieser Anbieter möglicherweise 
direkt mit anderen gewerblichen Nutzern 
seiner Online-Vermittlungsdienste, über 
die er keine Kontrolle ausübt. Insbesondere 
in solchen Situationen ist es wichtig, dass 
der Anbieter der Online-
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Vermittlungsdienste transparent handelt 
und in einer Erläuterung darlegt, ob er – sei 
es durch rechtliche, kommerzielle oder 
technische Mittel – Waren oder 
Dienstleistungen, die er selbst anbietet, 
möglicherweise anders behandelt als 
solche, die von gewerblichen Nutzern 
angeboten werden. Damit die 
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt, sollte 
diese Verpflichtung für die Ebene der 
Online-Vermittlungsdienste insgesamt 
gelten, nicht jedoch für die Ebene der 
einzelnen Waren oder Dienstleistungen, die 
über diese Dienste angeboten werden.

Vermittlungsdienste transparent handelt 
und in einer Erläuterung darlegt, ob er – sei 
es durch rechtliche, kommerzielle oder 
technische Mittel, wie etwa 
Standardeinstellungen – Waren oder 
Dienstleistungen, die er selbst anbietet, 
möglicherweise anders behandelt als 
solche, die von gewerblichen Nutzern 
angeboten werden. Damit die 
Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt, sollte 
diese Verpflichtung für die Ebene der 
Online-Vermittlungsdienste insgesamt 
gelten, nicht jedoch für die Ebene der 
einzelnen Waren oder Dienstleistungen, die 
über diese Dienste angeboten werden. 
Außerdem nehmen Verbraucher oft 
Dienste in Anspruch, die standardmäßig 
konfiguriert sind, ohne über Waren und 
Dienstleistungen von Mitbewerbern 
unterrichtet zu werden, und sie könnten 
sich technischen und wirtschaftlichen 
Hindernissen gegenübersehen, wenn sie 
den Dienst eines Mitbewerbers wählen 
wollten. Anbietern von Online-
Vermittlungsdiensten sollte es deshalb 
nicht gestattet sein, Waren oder 
Dienstleistungen unter ihrer direkten oder 
indirekten Kontrolle als Standardoption 
zur Verfügung zu stellen, ohne den 
Verbrauchern vorher die Möglichkeit zu 
geben, eine Wahl unter verschiedenen, 
verfügbaren im Wettbewerb stehenden 
Optionen zu treffen, wenn sie den Online-
Vermittlungsdienst erstmals nutzen. Der 
Verbraucher sollte nicht verpflichtet sein, 
die Standardoption zu wählen. Bei Waren 
oder Dienstleistungen eines Online-
Vermittlungsdienstes sollte davon 
ausgegangen werden, dass sie mit 
denjenigen seiner gewerblichen Nutzer im 
Wettbewerb stehen, wenn die Ware oder 
die Dienstleistung durch die Verbraucher, 
die den Online-Vermittlungsdienst 
nutzen, als austauschbar oder ersetzbar 
angesehen wird.

Änderungsantrag 19
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Ebenso wichtig ist es, dass 
Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten keine unlauteren 
Geschäftspraktiken anwenden (dies 
schließt das Geschäftsverhalten und die 
Verwendung missbräuchlicher 
Vertragsklauseln ein), die eindeutig 
schädliche Auswirkungen auf den 
Wettbewerb oder die Wahlmöglichkeit der 
Verbraucher haben. Bei der Bestimmung, 
ob eine Geschäftspraxis unlauter ist, 
sollte die relative Verhandlungsmacht des 
Online-Vermittlers und des gewerblichen 
Nutzers zusammen mit anderen 
relevanten Faktoren berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19b) Für die Zwecke dieser Verordnung 
steht die Dienstleistung eines Anbieters 
mit denjenigen seiner sonstigen 
gewerblichen Nutzer im Wettbewerb, 
wenn sie durch die Verbraucher des 
Online-Vermittlungsdienstes als 
austauschbar oder ersetzbar angesehen 
wird, auch wegen der Merkmale, der 
Preise oder der beabsichtigten 
Verwendung der Dienstleistungen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(19c) In bestimmten Fällen führt die 
asymmetrische Verhandlungsmacht von 
Online-Vermittlungsdiensten und 
anderen gewerblichen Nutzern zu einer 
beträchtlichen Unausgewogenheit der 
Rechte und Pflichten der Parteien gemäß 
dem anwendbaren Vertrag, was dem 
gewerblichen Nutzer schadet. In diesen 
Fällen sollte der Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten dem gewerblichen 
Nutzer eine faire Behandlung in einer 
Weise zuteilwerden lassen, dass die 
Fähigkeit und die Freiheit anderer 
gewerblicher Nutzer, geschäftlich tätig zu
sein, nicht wesentlich eingeschränkt wird. 
Wegen der hohen Wahrscheinlichkeit der 
Schädigung von Verbrauchern, die in 
Fällen gegeben ist, in denen ein Anbieter 
von Online-Vermittlungsdiensten mit 
anderen gewerblichen Nutzern im 
Wettbewerb steht, einschließlich durch die 
Verringerung der Wahlmöglichkeiten der 
Verbraucher, der Erhöhung ihrer Kosten 
und des Vorenthaltens wichtiger 
Informationen, sollte die Pflicht, eine 
faire Behandlung zuteilwerden zu lassen, 
umfassen, dass sichergestellt wird, dass 
Verbraucher, die auf Dienstleistungen 
über den Online-Vermittlungsdienst 
zugreifen, das Recht und die Möglichkeit 
haben, die Dienstleistungen ihrer Wahl 
auszuwählen und zu nutzen, ohne dass sie 
unangemessen belastet werden, wie das 
etwa der Fall ist, wenn der Anbieter die 
Wahl einer Standardeinstellung durch die 
Verbraucher ignoriert oder rückgängig 
macht. Ein Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten lässt auch in dem 
Fall keine faire Behandlung zuteilwerden, 
in denen er konkurrierenden 
gewerblichen Nutzern nicht alle 
Informationen bereitstellt, die sie 
brauchen, um das gleiche Maß und die 
gleiche Qualität von Interoperabilität wie 
der Online-Vermittlungsdienst zu 
erreichen, und ihnen 
Nebendienstleistungen vorenthält, die 
dem Anbieter selbst zur Verfügung 
stehen, oder in denen er Praktiken 
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anwendet, durch die direkt oder indirekt 
seinen eigenen Angeboten technische 
oder wirtschaftliche Vorteile gewährt 
werden, die er gewerblichen Nutzern 
verweigert, die mit ihm im Wettbewerb 
stehen. Faire Behandlung erfordert auch, 
dass der Anbieter nicht in die 
Geschäftsbeziehung zwischen 
konkurrierenden gewerblichen Nutzern 
und Verbrauchern ihrer Dienste eingreift, 
auch nicht durch eine Blockierung oder 
anderweitige Beschränkung des 
Informationsflusses und der 
Kommunikation zwischen ihnen, wozu 
auch Werbung und Marketing gehören.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19d) Bestimmte Praktiken können 
demzufolge unter allen Umständen als 
unlauter gelten. Die Plattform-
Beobachtungsstelle sollte diese Liste von 
Praktiken kontinuierlich überprüfen und 
der Kommission Empfehlungen zu ihrer 
Aktualisierung vorlegen. Da sich der 
Markt für Online-Vermittlungsdienste 
entwickelt, sollte die Kommission 
Leitlinien zu Praktiken herausgeben, die 
unlautere Geschäftspraktiken darstellen 
können, einschließlich der Umstände, 
unter denen konkrete Praktiken als 
unlauter gelten könnten.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Fähigkeit, auf Daten, auch 
personenbezogene Daten, zuzugreifen und 

(20) Die Fähigkeit, auf Daten, auch 
personenbezogene Daten, zuzugreifen und 
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diese zu nutzen, kann eine erhebliche 
Wertschöpfung in der Online-
Plattformwirtschaft ermöglichen. Daher ist 
es wichtig, dass Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten den gewerblichen 
Nutzern klar den Umfang, die Art und die 
Bedingungen ihres Zugriffs auf bestimmte 
Datenkategorien sowie deren Nutzung 
darlegen. Die Erläuterung sollte 
angemessen sein und kann auf allgemeine 
Zugriffsbedingungen verweisen, sie muss 
jedoch keine umfassende Auflistung 
aktueller Daten oder Datenkategorien 
enthalten, damit die gewerblichen Nutzer 
verstehen können, ob sie die Daten zur 
Steigerung ihrer Wertschöpfung, auch 
durch die etwaige Einschaltung von 
Datendiensten Dritter, nutzen können. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
sollte den Bestimmungen der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates genügen24.

diese zu nutzen, kann eine erhebliche 
Wertschöpfung in der Online-
Plattformwirtschaft ermöglichen. Daher ist 
es wichtig, dass Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten den gewerblichen 
Nutzern klar den Umfang, die Art und die 
Bedingungen ihres Zugriffs auf bestimmte 
Datenkategorien sowie deren Nutzung 
darlegen. Die Erläuterung sollte 
angemessen sein und kann auf allgemeine 
Zugriffsbedingungen verweisen, sie muss 
jedoch keine umfassende Auflistung 
aktueller Daten oder Datenkategorien 
enthalten, damit die gewerblichen Nutzer 
verstehen können, ob sie die Daten zur 
Steigerung ihrer Wertschöpfung, auch 
durch die etwaige Einschaltung von 
Datendiensten Dritter, nutzen können. 
Nach dieser Verordnung sind Anbieter 
von Online-Vermittlungsdiensten zwar 
verpflichtet, bei der Frage, welche Daten 
sie ihren gewerblichen Nutzern zur 
Verfügung stellen, transparent zu sein, sie 
enthält aber keine Anforderung, 
personenbezogene oder nicht 
personenbezogene Daten den 
gewerblichen Nutzern bekannt zu geben. 
In jedem Fall sollte die Verarbeitung 
personenbezogener Daten dem 
Rechtsrahmen für den Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die Achtung 
der Privatsphäre und den Schutz 
personenbezogener Daten in der 
elektronischen Kommunikation, 
insbesondere der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates24 sowie den Richtlinien 
(EU) 2016/68024a und 2002/58/EG24b, 
genügen. Nach dieser Verordnung sollten 
Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten nicht verpflichtet 
sein, personenbezogene Daten mit Dritten 
über das, was über ihre 
Datenschutzbestimmungen hinausgeht, 
auszutauschen.

__________________ __________________

24 Verordnung (EU) 2016/679 des 24 Verordnung (EU) 2016/679 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1).

24a Richtlinie (EU) 2016/680 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 89).

24b Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation) (ABl. 
L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) In bestimmten Fällen schränken die 
Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
in ihren Geschäftsbedingungen die 
Möglichkeit gewerblicher Nutzer ein, 
Waren oder Dienstleistungen zu 
günstigeren Bedingungen auf anderem 
Wege als über diese Online-
Vermittlungsdienste anzubieten. In diesem 
Fall sollten die betreffenden Anbieter dies 
insbesondere unter Verweis auf die 

(21) In bestimmten Fällen schränken die 
Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
in ihren Geschäftsbedingungen die 
Möglichkeit gewerblicher Nutzer ein, 
Waren oder Dienstleistungen zu 
günstigeren Bedingungen auf anderem 
Wege als über diese Online-
Vermittlungsdienste anzubieten. In diesem 
Fall sollten die betreffenden Anbieter dies 
insbesondere unter Verweis auf die 
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wichtigsten wirtschaftlichen, 
kommerziellen oder rechtlichen Gründe für 
die Einschränkung erläutern. Diese 
Transparenzpflicht sollte jedoch nicht so 
verstanden werden, dass sie die 
Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer 
solchen Einschränkung nach anderen 
Vorschriften des Unionsrechts oder des 
einzelstaatlichen Rechts von 
Mitgliedstaaten im Einklang mit dem 
Unionsrecht, etwa im Bereich des 
Wettbewerbsrechts oder der unlauteren 
Geschäftspraktiken, sowie die 
Anwendung dieser Bestimmungen 
beeinflussen könnte.

wichtigsten wirtschaftlichen, 
kommerziellen oder rechtlichen Gründe für 
die Einschränkung erläutern und 
sicherstellen, dass solche 
Einschränkungen verhältnismäßig sind.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Durch die vorliegende Verordnung 
sollten die Rechte des geistigen 
Eigentums, über die gewerbliche Nutzer 
verfügen, nicht berührt werden Die 
Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten sollten diese Rechte 
nur nach ausdrücklicher Zustimmung des 
gewerblichen Nutzers nutzen, wenn sie 
eine Lizenz von dem gewerblichen Nutzer 
oder ihrem Lizenznehmer erhalten haben, 
oder im Rahmen anwendbarer 
Ausnahmen und Beschränkungen. Die 
Bedingungen für die Nutzung dieser 
Rechte sollten eingehalten werden. Die 
Rechte des geistigen Eigentums Dritter 
sollten auch geachtet werden.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Damit gewerbliche Nutzer, auch 
solche, deren Nutzung der einschlägigen 
Online-Vermittlungsdienste 
möglicherweise ausgesetzt oder beendet 
wurde, Zugang zu unmittelbaren, 
geeigneten und wirksamen 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten haben, sollten 
Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
ein internes 
Beschwerdemanagementsystem vorsehen. 
Das interne 
Beschwerdemanagementsystem sollte so 
ausgelegt sein, dass ein erheblicher Teil der 
Beschwerden bilateral zwischen dem 
Anbieter der Online-Vermittlungsdienste 
und den betreffenden gewerblichen 
Nutzern beigelegt werden kann. Die 
Verpflichtung, dass Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten Informationen über 
die Funktionsweise und Wirksamkeit ihres 
internen Beschwerdemanagementsystems 
veröffentlichen müssen, dürfte darüber 
hinaus den gewerblichen Nutzern helfen zu 
verstehen, welche Art von Problemen im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
unterschiedlicher Online-
Vermittlungsdienste auftreten können und 
welche Möglichkeiten es gibt, diese 
Probleme rasch und wirksam bilateral zu 
lösen.

(22) Damit gewerbliche Nutzer, auch 
solche, deren Nutzung der einschlägigen 
Online-Vermittlungsdienste 
möglicherweise eingeschränkt, ausgesetzt 
oder beendet wurde, Zugang zu 
unmittelbaren, verhältnismäßigen, 
geeigneten und wirksamen 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten haben, sollten 
Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
ein effizientes und rasches internes 
Beschwerdemanagementsystem vorsehen. 
Das interne 
Beschwerdemanagementsystem sollte
transparent, einfach und 
nichtdiskriminierend und so ausgelegt 
sein, dass ein erheblicher Teil der 
Beschwerden bilateral zwischen dem 
Anbieter der Online-Vermittlungsdienste 
und den betreffenden gewerblichen 
Nutzern beigelegt werden kann. Die 
Verpflichtung, dass Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten Informationen über 
die Funktionsweise und Wirksamkeit ihres 
internen Beschwerdemanagementsystems 
veröffentlichen müssen, dürfte darüber 
hinaus den gewerblichen Nutzern helfen zu 
verstehen, welche Art von Problemen im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
unterschiedlicher Online-
Vermittlungsdienste auftreten können und 
welche Möglichkeiten es gibt, diese 
Probleme rasch, wirksam und in 
nichtdiskriminierender Weise bilateral zu 
lösen.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen an die internen 
Beschwerdemanagementsysteme sollen 
den Anbietern von Online-

(23) Die in dieser Verordnung 
festgelegten Anforderungen an die internen 
Beschwerdemanagementsysteme sollen 
den Anbietern von Online-
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Vermittlungsdiensten ein angemessenes 
Maß an Flexibilität bei der Handhabung 
dieser Systeme und beim Umgang mit 
einzelnen Beschwerden einräumen, um den 
Verwaltungsaufwand so gering wie 
möglich zu halten. Außerdem sollen die 
internen Beschwerdemanagementsysteme 
es den Anbietern von Online-
Vermittlungsdiensten ermöglichen, bei 
Bedarf angemessen auf eine etwaige 
missbräuchliche Nutzung dieser Systeme 
zu reagieren, auf die es möglicherweise 
manche Nutzer absehen. Zudem sollten die 
internen Beschwerdemanagementsysteme 
in Fällen, bei denen es sich nicht um einen 
Verstoß gegen die Bestimmungen dieser 
Verordnung handelt, nicht für 
Beschwerden gedacht sein, die nur 
vernachlässigbare nachteilige 
Auswirkungen auf den betreffenden 
gewerblichen Nutzer zum Gegenstand 
haben. Angesichts der Kosten für die 
Einrichtung und den Betrieb solcher 
Systeme sollten Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten, bei denen es sich um 
kleine Unternehmen im Sinne der 
einschlägigen Bestimmungen der 
Empfehlung 2003/361/EG25 der 
Kommission handelt, von diesen 
Verpflichtungen ausgenommen werden

Vermittlungsdiensten ein angemessenes 
Maß an Flexibilität bei der Handhabung 
dieser Systeme und beim Umgang mit 
einzelnen Beschwerden einräumen, um den 
Verwaltungsaufwand so gering wie 
möglich zu halten. Außerdem sollen die 
internen Beschwerdemanagementsysteme 
es den Anbietern von Online-
Vermittlungsdiensten ermöglichen, bei 
Bedarf angemessen auf eine etwaige 
missbräuchliche Nutzung dieser Systeme 
zu reagieren, auf die es möglicherweise 
manche Nutzer absehen. Zudem sollten die 
internen Beschwerdemanagementsysteme 
in Fällen, bei denen es sich nicht um einen 
Verstoß gegen die Bestimmungen dieser 
Verordnung handelt, nicht für 
Beschwerden gedacht sein, die nur 
vernachlässigbare nachteilige 
Auswirkungen auf den betreffenden 
gewerblichen Nutzer zum Gegenstand 
haben. Angesichts der Kosten für die 
Einrichtung und den Betrieb solcher 
Systeme sollten Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten, bei denen es sich um 
kleine Unternehmen im Sinne der 
einschlägigen Bestimmungen der 
Empfehlung 2003/361/EG25 der 
Kommission handelt, von diesen 
Verpflichtungen ausgenommen werden 
Das interne 
Beschwerdemanagementsystem sollte auf 
den Grundsätzen der Gleichbehandlung 
basieren, und seine Nutzung sollte nicht 
zu einer nachteiligen Behandlung des 
gewerblichen Nutzers führen.

_________________ _________________

25 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

25 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).
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Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten sollten unter 
Berücksichtigung aller einschlägigen 
Aspekte des jeweiligen Falls einen 
angemessenen Anteil an den Gesamtkosten 
der Mediation tragen. Hierzu sollte der 
Mediator einen Vorschlag vorlegen, 
welchen Anteil er im Einzelfall für 
angemessen hält. Auf keinen Fall darf 
dieser Anteil weniger als die Hälfte dieser 
Kosten betragen.

(25) Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten sollten unter 
Berücksichtigung aller einschlägigen 
Aspekte des jeweiligen Falls einen 
angemessenen Anteil an den Gesamtkosten 
der Mediation tragen. Hierzu sollte der 
Mediator einen Vorschlag vorlegen, 
welchen Anteil er im Einzelfall für 
angemessen hält.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 1 Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich Gegenstand und Anwendungsbereich

1. Mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Vorschriften soll sichergestellt 
werden, dass für gewerbliche Nutzer von 
Online-Vermittlungsdiensten und Nutzer 
mit eigener Website im Hinblick auf 
Suchmaschinen eine angemessene 
Transparenz und wirksame 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten geschaffen 
werden.

1. Mit den in dieser Verordnung 
festgelegten Vorschriften soll sichergestellt 
werden, dass für gewerbliche Nutzer von 
Online-Vermittlungsdiensten und Nutzer 
mit eigener Website im Hinblick auf 
Online-Suchmaschinen und verbundene
Suchmaschinen eine angemessene 
Fairness und Transparenz garantiert sind 
sowie wirksame 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten geschaffen 
werden.

2. Diese Verordnung gilt für Online-
Vermittlungsdienste und Online-
Suchmaschinen unabhängig vom 
Niederlassungsort oder Wohnsitz der 
Anbieter dieser Dienste, die gewerblichen 
Nutzern und Nutzern mit eigener Website 

2. Diese Verordnung gilt für Online-
Vermittlungsdienste und Online-
Suchmaschinen unabhängig vom 
Niederlassungsort oder Wohnsitz der 
Anbieter dieser Dienste, die gewerblichen 
Nutzern und Nutzern mit eigener Website 
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bereitgestellt bzw. zur Bereitstellung 
angeboten werden, die ihre Niederlassung 
oder ihren Wohnsitz in der Europäischen 
Union haben und die über Online-
Vermittlungsdienste oder Online-
Suchmaschinen Waren oder 
Dienstleistungen in der Europäischen 
Union befindlichen Kunden anbieten.

bereitgestellt bzw. zur Bereitstellung 
angeboten werden, die ihre Niederlassung 
in der Europäischen Union haben oder in 
der Europäischen Union tätig sind und 
die über Online-Vermittlungsdienste oder 
Online-Suchmaschinen Waren oder 
Dienstleistungen in der Europäischen 
Union befindlichen Kunden anbieten.Diese 
Verordnung lässt die sektorbezogenen 
Maßnahmen unberührt, die auf Unions-
oder nationaler Ebene im Einklang mit 
dem Unionsrecht ergriffen werden.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1) „gewerblicher Nutzer“ eine 
natürliche oder juristische Person, die über 
Online-Vermittlungsdienste und für 
Zwecke im Zusammenhang mit ihrer 
geschäftlichen, gewerblichen, 
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 
Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen 
anbietet;

1) „gewerblicher Nutzer“ eine 
natürliche oder juristische Person, die über 
Online-Vermittlungsdienste und für 
Zwecke im Zusammenhang mit ihrer 
geschäftlichen, gewerblichen, 
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 
Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen 
anbietet oder anbieten möchte;

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) es handelt sich um Dienste der 
Informationsgesellschaft im Sinne des 
Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des 
Europäischen Parlaments und des Rates27;

a) es handelt sich um Dienste der 
Informationsgesellschaft im Sinne des 
Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 des 
Europäischen Parlaments und des Rates27, 
oder es handelt sich um 
Gerätebetriebssysteme, die in dieser 
Eigenschaft als Vermittler zwischen 
Entwicklern von Online-Anwendungen 
und Verbrauchern fungieren;



AD\1169725DE.docx 31/69 PE628.386v02-00

DE

_________________ _________________

27 Richtlinie (EU) 2015/1535 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. September 2015 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).

27 Richtlinie (EU) 2015/1535 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. September 2015 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstaben b und c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) sie ermöglichen es gewerblichen 
Nutzern, Verbrauchern Waren oder 
Dienstleistungen anzubieten, indem sie die 
Einleitung direkter Transaktionen
zwischen diesen gewerblichen Nutzern und 
Verbrauchern erleichtern, unabhängig 
davon, wo diese Transaktionen letztlich 
geschlossen werden;

b) ihr Hauptzweck besteht darin, es 
gewerblichen Nutzern zu ermöglichen, 
Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen 
anzubieten, indem sie direkte Online-
Transaktionen zwischen diesen 
gewerblichen Nutzern und Verbrauchern 
auf dem Online-Portal des betreffenden 
Anbieters von Online-
Vermittlungsdiensten oder durch einen 
direkten Link auf das Portal des 
gewerblichen Nutzers anbahnen.

c) sie werden gewerblichen Nutzern 
auf der Grundlage eines 
Vertragsverhältnisses zwischen einerseits 
dem Anbieter dieser Dienste und
andererseits den gewerblichen Nutzern
sowie den Verbrauchern, denen diese 
gewerblichen Nutzer Waren und 
Dienstleistungen anbieten, bereitgestellt;

c) sie werden in der Regel 
gewerblichen Nutzern auf der Grundlage 
eines Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Anbieter dieser Dienste und den 
gewerblichen Nutzern, die Waren und 
Dienstleistungen den Verbrauchern
anbieten, bereitgestellt; Für die Zwecke 
dieser Verordnung sollte davon 
ausgegangen werden, dass ein solches 
Vertragsverhältnis auch dann besteht, 
wenn personenbezogene Daten oder 
sonstige Daten zur Verfügung gestellt 
werden.

_________________ _________________

9 Richtlinie (EU) 2015/1535 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. September 2015 über ein 

9 Richtlinie (EU) 2015/1535 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. September 2015 über ein 
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Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).  

Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).  

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a) „Betriebssystem“ die Software, die 
unter anderem die Schnittstelle zur 
peripheren Hardware steuert, Aufgaben 
plant, Speicherplatz zuweist und dem 
Verbraucher eine Standardschnittstelle 
anzeigt, wenn kein Anwenderprogramm 
läuft, einschließlich einer grafischen 
Nutzerschnittstelle, unabhängig davon, ob 
diese Software integraler Bestandteil der 
Hardware für Universalrechner für 
Verbraucher ist oder als externe Software 
zur Ausführung auf der Hardware für 
Universalrechner für Verbraucher 
bestimmt ist; er bezeichnet jedoch nicht 
einen Lader eines Betriebssystems, ein 
BIOS oder eine andere Firmware, die 
beim Hochfahren oder beim Installieren 
des Betriebssystems erforderlich ist;

Begründung

Die Betriebssysteme mobiler Geräte, wie etwa IOS oder Android, bestehen aus Software, die 
es ermöglicht, dass Anwendungen in spezifischen Geräten arbeiten (z. B. Apps in 
Smartphones). Beschränkungen oder Änderungen, die von dem Gerätehersteller oder dem 
Anbieter von Betriebssystemen bewusst auferlegt werden, könnten die Verbreitung und den 
Zugang zu bestimmten Online-Inhalten und -Diensten – oft ohne objektive Begründung oder 
über unverhältnismäßige Methoden – beschränken, was zulasten der Nutzer gehen könnte. 
Die Bestimmung des Begriffs „Online-Vermittler“ sollte deshalb so überarbeitet werden, dass 
Gerätebetriebssysteme ausdrücklich aufgenommen werden.
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Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5) „Online-Suchmaschine“ einen 
digitalen Dienst, der es Nutzern 
ermöglicht, in Form eines Stichworts, einer 
Wortgruppe oder einer anderen Eingabe 
grundsätzlich auf allen Websites oder auf 
Websites in einer bestimmten Sprache eine 
Suche zu einem beliebigen Thema 
vorzunehmen und im Ergebnis Links 
angezeigt zu bekommen, über die sie 
Informationen im Zusammenhang mit dem 
angeforderten Inhalt finden können;

5) „Online-Suchmaschine“ einen 
digitalen Dienst, einschließlich unter 
anderem digitaler Schnittstellen und 
Anwendungen, einschließlich mobiler 
Anwendungen mit Suchfunktion, der es 
Nutzern ermöglicht, Suchanfragen 
einzugeben und in Form eines Stichworts, 
einer Wortgruppe oder einer anderen 
Eingabe (Texteingabe, Spracheingabe 
o. a.) auf verschiedenen Websites oder auf 
Websites und in mobilen Anwendungen in 
einer bestimmten Sprache eine Suche zu 
einem beliebigen Thema vorzunehmen und 
im Ergebnis einen Inhalt, wie etwa kurze 
Texte, Bilder, Links, Videos oder Audios,
angezeigt zu bekommen, über die sie 
Informationen im Zusammenhang mit der 
Suche finden können;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7) „Nutzer mit eigener Website“ eine 
natürliche oder juristische Person, die über 
Websites und für Zwecke im 
Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen, 
gewerblichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit Verbrauchern
Waren oder Dienstleistungen anbietet;

7) „Nutzer mit eigener Website“ eine 
natürliche oder juristische Person, die über 
Websites oder anderweitig verbundene 
Mittel Waren oder Dienstleistungen 
anbietet;

Begründung

Obwohl Websites noch das vorrangige Gateway sind, könnten Anwendungen und andere 
Mittel bald dieselben Anforderungen erfüllen. Daher ist es besser, sie jetzt gleich 
einzuschließen. Der letzte Teil der Begriffsbestimmung wurde gestrichen, da es für die in 
diesem Text festgelegten Rechte und Pflichten keine Rolle spielt, welcher Art die Kunden oder 
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die Absichten der Nutzer sind.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8) „Ranking“ die von Anbietern von 
Online-Vermittlungsdiensten oder von 
Anbietern von Online-Suchmaschinen 
unabhängig von den für diese Darstellung, 
Organisation oder Kommunikation 
verwendeten technologischen Mitteln 
organisierte oder den Verbrauchern 
dargestellte oder kommunizierte relative 
Hervorhebung von Waren und 
Dienstleistungen, die Verbrauchern von 
gewerblichen Nutzern über Online-
Vermittlungsdienste angeboten werden, 
oder von Websites, die von Online-
Suchmaschinen für Verbraucher indexiert 
werden;

8) „Ranking“ die von Anbietern von 
Online-Vermittlungsdiensten oder von 
Anbietern von Online-Suchmaschinen 
unabhängig von den für diese Darstellung, 
Organisation oder Kommunikation 
verwendeten technologischen Mitteln 
organisierte oder dargestellte oder 
kommunizierte relative Hervorhebung von 
Waren und Dienstleistungen bei 
Suchergebnissen, die Verbrauchern von 
gewerblichen Nutzern über Online-
Vermittlungsdienste angeboten werden, 
oder von Websites, die von Online-
Suchmaschinen indexiert werden;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10) „Geschäftsbedingungen“ alle
Bedingungen, Klauseln und sonstigen 
Angaben, die unabhängig von ihrer 
Bezeichnung oder Form das 
Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter 
von Online-Vermittlungsdiensten und 
deren gewerblichen Nutzern regeln und 
einseitig vom Anbieter der Online-
Vermittlungsdienste festgelegt werden.

10) „Geschäftsbedingungen“ die
Bedingungen und Klauseln, die das 
Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter 
von Online-Vermittlungsdiensten und 
deren gewerblichen Nutzern regeln.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10a) „Gerätebetriebssystem“ eine 
Software, die es ermöglicht, in 
Smartphones, Computern und anderen 
Geräten Anwendungen und Programme 
zu nutzen;

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten stellen sicher, dass 
ihre Geschäftsbedingungen

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten stellen sicher, dass 
ihre Geschäftsbedingungen

(a) klar und eindeutig formuliert sind; (a) fair und verhältnismäßig sowie 
einfach und verständlich formuliert sind;

(b) für gewerbliche Nutzer zu jedem 
Zeitpunkt ihrer Geschäftsbeziehung mit 
dem Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten, auch während der 
Phase vor Vertragsabschluss, leicht 
verfügbar sind;

(b) für gewerbliche Nutzer zu jedem 
Zeitpunkt ihrer Geschäftsbeziehung mit 
dem Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten, auch während der 
Phase vor Vertragsabschluss, leicht 
verfügbar sind;

(c) Angaben dazu enthalten, nach 
welchen objektiven Gründen entschieden 
wird, die Bereitstellung ihrer Online-
Vermittlungsdienste für gewerbliche 
Nutzer vollständig oder teilweise 
auszusetzen oder zu beenden.

(c) Angaben dazu enthalten, nach 
welchen im Einklang mit diesen 
Geschäftsbedingungen stehenden
Gründen entschieden wird, die 
Bereitstellung ihrer Online-
Vermittlungsdienste für gewerbliche 
Nutzer zu sanktionieren, zu beschränken, 
vollständig oder teilweise auszusetzen oder 
zu beenden. Wenn sie solche 
Entscheidungen treffen, müssen die 
Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten die in der Charta 
der Grundrechte der EU verankerten 
Grundrechte achten und den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit befolgen.

(ca) die gewerblichen Nutzer über ihre 
zusätzlichen Vertriebskanäle und 
möglichen angeschlossenen Programme, 
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auf denen sie die Waren und 
Dienstleistungen der gewerblichen Nutzer 
anbieten werden, unterrichten. Die 
gewerblichen Nutzer haben das Recht, die 
Löschung aus derartigen zusätzlichen 
Vertriebskanälen zu beantragen.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten unterrichten die 
betreffenden gewerblichen Nutzer über 
jegliche geplante Änderung ihrer 
Geschäftsbedingungen.

3. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten unterrichten die 
betreffenden gewerblichen Nutzer 
unverzüglich auf einem dauerhaften 
Datenträger über jegliche wesentliche
Änderung ihrer Geschäftsbedingungen
oder der Funktionen, der Interoperabilität 
oder anderer wichtigen 
Leistungsmerkmale der Plattform, wie 
etwa ihrer Zugänglichkeit, Kontinuität 
und Sicherheit, die die Nutzer in nicht 
unerheblichem Maß betreffen würde.

Die geplanten Änderungen dürfen erst nach 
Ablauf einer im Hinblick auf Art und 
Umfang der geplanten Änderungen und 
deren Folgen für den betreffenden 
gewerblichen Nutzer angemessenen und 
verhältnismäßigen Frist umgesetzt werden. 
Diese Frist beträgt mindestens 15 Tage ab 
dem Zeitpunkt, an dem der Anbieter der 
Online-Vermittlungsdienste die 
betreffenden gewerblichen Nutzer über die 
geplanten Änderungen unterrichtet hat.

Die geplanten Änderungen dürfen erst nach 
Ablauf einer im Hinblick auf Art und 
Umfang der geplanten Änderungen und 
deren Folgen für den betreffenden 
gewerblichen Nutzer angemessenen und 
verhältnismäßigen Frist umgesetzt werden. 
Diese Frist beträgt mindestens 10 Tage ab 
dem Zeitpunkt, an dem der Anbieter der 
Online-Vermittlungsdienste die 
betreffenden gewerblichen Nutzer über die 
geplanten Änderungen unterrichtet hat.

Die gewerblichen Nutzer können entweder 
durch eine schriftliche Erklärung oder eine 
eindeutige bestätigende Handlung auf die 
in Unterabsatz 2 genannte Frist verzichten.

Die gewerblichen Nutzer können durch 
eine schriftliche Erklärung auf die in 
Unterabsatz 2 genannte Frist verzichten. 
Der gewerbliche Nutzer ist berechtigt, 
seine Vereinbarung kostenfrei innerhalb 
von 10 Tagen nach Eingang der 
Mitteilung zu beenden, wenn solche 
Änderungen einen wesentlichen Nachteil 
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für den gewerblichen Nutzer bedeuten.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Vom Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten vorgenommene 
Änderungen der Geschäftsbedingungen, 
die den Bestimmungen von Absatz 3 
zuwiderlaufen, sind null und nichtig.

4. Vom Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten vorgenommene 
Änderungen der Geschäftsbedingungen, 
die den Bestimmungen von Absatz 3 
zuwiderlaufen, sind während der 
Restlaufzeit der Frist null und nichtig, 
sofern dies von einem zuständigen 
Gericht festgestellt wurde. Hiervon nicht 
berührt wird die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen, die weiterhin gelten, 
sofern sie getrennt von den nicht 
konformen Bestimmungen betrachtet 
werden können.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Absatz 3 gilt nicht für Änderungen 
der Geschäftsbedingungen, die ein 
Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten aufgrund 
rechtlicher Verpflichtungen in einer Art 
und Weise vornehmen muss, die es ihm 
nicht gestatten, die in Absatz 3 
Unterabsatz 2 genannte Frist einzuhalten.

5. Die Frist nach Absatz 3 gilt nicht, 
wenn

(a) ein Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten aufgrund 
rechtlicher Verpflichtungen Änderungen 
der Geschäftsbedingungen in einer Art und 
Weise vornehmen muss, die es ihm nicht 
gestatten, die in Absatz 3 Unterabsatz 2 
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genannte Frist einzuhalten,

(b) die Geschäftsbedingungen 
geändert wurden, um die berechtigten 
Interessen von Nutzern und 
Verbrauchern oder den Betrieb des 
Online-Vermittlungsdienstes als solchen 
zu schützen, or

(c) eine Änderung der Funktionen, 
der Interoperabilität oder anderer 
wichtigen Leistungsmerkmale der 
Plattform notwendig ist, um die 
berechtigten Interessen von Nutzern und 
Verbrauchern oder den Betrieb des 
Online-Vermittlungsdienstes als solchen 
zu schützen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Der Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten sorgt dafür, dass 
gewerbliche Nutzer die volle Kontrolle 
über ihre Marken behalten. Die 
Zuweisung einer Marke zu einem 
gewerblichen Nutzer sollte für den 
Verbraucher in allen Phasen des 
Vermittlungsprozesses erkennbar sein.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4 Artikel 4

Aussetzung und Beendigung Einschränkung, Aussetzung und 
Beendigung

1. Beschließt ein Anbieter von 1. Beschließt ein Anbieter von 
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Online-Vermittlungsdiensten, die 
Bereitstellung seiner Online-
Vermittlungsdienste für einen bestimmten 
gewerblichen Nutzer gänzlich oder 
teilweise auszusetzen oder zu beenden, 
übermittelt er dem betreffenden 
gewerblichen Nutzer unverzüglich eine 
Begründung dieser Entscheidung.

Online-Vermittlungsdiensten, ein 
mutmaßliches Fehlverhalten zu 
sanktionieren oder die Bereitstellung 
seiner Online-Vermittlungsdienste für 
einen bestimmten gewerblichen Nutzer 
gänzlich oder teilweise auszusetzen, zu 
beenden oder in anderer Weise zu
beschränken, übermittelt er dem 
betreffenden gewerblichen Nutzer 
unverzüglich eine detaillierte Begründung 
dieser Entscheidung. Eine solche 
Entscheidung muss verhältnismäßig sein.

2. In dieser Begründung nach 
Absatz 1 muss der Anbieter der Online-
Vermittlungsdienste die konkreten 
Tatsachen oder Umstände, die ihn zu seiner 
Entscheidung veranlassten, angeben und 
unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe c den für diese Entscheidung 
geltenden objektiven Grund oder die für 
diese Entscheidung geltenden objektiven 
Gründe nennen.

2. In dieser Begründung nach 
Absatz 1 muss der Anbieter der Online-
Vermittlungsdienste die konkreten 
Tatsachen oder Umstände, die ihn zu seiner 
Entscheidung veranlassten, angeben und 
unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe c den für diese Entscheidung 
geltenden Grund oder die für diese 
Entscheidung geltenden Gründe nennen. 
Wenn eine Beschränkung, Aussetzung 
oder Beendigung die Folge der Mitteilung 
eines Dritten ist, muss der Inhalt dieser 
Mitteilung in der Begründung enthalten 
sein.

2a. Anbietern von Online-
Vermittlungsdiensten und Anbietern 
solcher Maschinen sollte nicht gestattet 
werden, die Bereitstellung ihrer Online-
Vermittlungsdienste für einen 
gewerblichen Nutzer auszusetzen, zu 
beenden oder in anderer Weise 
einzuschränken, der Dienstleistungen 
erbringt, die im Wettbewerb mit 
denjenigen des Anbieters von Online-
Vermittlungsdiensten stehen, es sei denn, 
dies ist erforderlich,

(a) um eine unangemessene 
Belastung des Anbieters des Online-
Vermittlungsdienstes zu vermeiden, die 
durch den gewerblichen Nutzer 
verursacht wird,

(b) um auf einen Nichteinhaltung 
anwendbarer Gesetze durch den 
gewerblichen Nutzer zu reagieren oder 
um dem Anbieter des Online-
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Vermittlungsdienstes zu ermöglichen, die 
anwendbaren Gesetze einzuhalten,

(c) um Gründen der Privatsphäre 
oder der Sicherheit Rechnung zu tragen.

2b. Vor Beschränkung, Beendigung 
und Aussetzung erfolgt, wenn möglich 
und verhältnismäßig, eine Mitteilung, und 
es wird die Möglichkeit geschaffen, die 
Umstände zu klären oder die 
Übereinstimmung mit den Vorschriften 
wiederherzustellen.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5 Artikel 5 

Ranking Ranking 

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten erläutern in ihren 
Geschäftsbedingungen die wichtigsten, das 
Ranking bestimmenden Parameter und die 
Gründe für die relative Bedeutung dieser 
wichtigsten Parameter gegenüber anderen 
Parametern. 

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten erläutern in ihren 
Geschäftsbedingungen die das Ranking 
bestimmenden Parameter und die Gründe 
für die relative Bedeutung dieser 
Parameter. 

Beinhalten diese wichtigsten Parameter die 
Möglichkeit für den gewerblichen Nutzer, 
das Ranking zu beeinflussen, indem er dem 
Anbieter der betreffenden Online-
Vermittlungsdienste direkt oder indirekt 
ein Entgelt entrichtet, muss der Anbieter 
dieser Online-Vermittlungsdienste in 
seinen Geschäftsbedingungen diese 
Möglichkeit erläutern und darlegen, wie 
sich derartige Entgelte auf das Ranking 
auswirken.

Beinhalten diese Parameter die 
Möglichkeit für den gewerblichen Nutzer, 
das Ranking zu beeinflussen, indem er dem 
Anbieter der betreffenden Online-
Vermittlungsdienste direkt oder indirekt 
ein Entgelt entrichtet, muss der Anbieter 
dieser Online-Vermittlungsdienste in 
seinen Geschäftsbedingungen diese 
Möglichkeit erläutern und darlegen, wie 
sich derartige Entgelte auf das Ranking 
auswirken.

Bei der Anzeige der Ergebnisse legen die 
Online-Vermittlungsdienste in 
unmittelbarer Nähe der Rankings offen, 
ob und inwieweit diese durch direkte oder 
indirekte Entgelte, vertragliche oder 
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direkte Eigentumsverhältnisse beeinflusst 
wurden.

1a. Hat der Anbieter eines Online-
Vermittlungsdienstes die Rangfolge des 
Rankings in einem konkreten Fall 
geändert oder eine bestimmte von einem 
gewerblichen Nutzer angebotene Ware 
oder Dienstleistung nach der Mitteilung 
eines Dritten gestrichen, übermittelt er 
dem betreffenden gewerblichen Nutzer 
unverzüglich eine Begründung dieser 
Entscheidung. In dieser Begründung 
muss der Anbieter der Online-
Vermittlungsdienste die konkreten 
Tatsachen und Umstände, die ihn zu 
seiner Entscheidung veranlassten, sowie 
den Inhalt der Mitteilung angeben.

2. Anbieter von Online-
Suchmaschinen informieren Nutzer mit 
eigener Website über die wichtigsten, das 
Ranking bestimmenden Parameter, indem 
sie auf ihren Online-Suchmaschinen klar 
und eindeutig formulierte Erläuterungen 
bereitstellen, die öffentlich leicht verfügbar 
sind. Sie sorgen dafür, dass diese 
Erläuterungen stets aktuell sind.

2. Anbieter von Online-
Suchmaschinen informieren über die das 
Ranking aller indizierten Websites 
bestimmenden Parameter und die Gründe 
für die relative Bedeutung dieser
Parameter, indem sie auf ihren Online-
Suchmaschinen klar und eindeutig 
formulierte Erläuterungen bereitstellen, die 
öffentlich leicht verfügbar sind. Sie sorgen 
dafür, dass diese Erläuterungen 
hinsichtlich derjenigen sachlichen 
Änderungen stets aktuell sind, bei denen 
man vernünftigerweise davon ausgehen 
kann, dass sie Auswirkungen auf Nutzer 
mit eigener Website in nicht 
unerheblichem Maße haben werden. In 
Ausnahmefällen, in denen die 
Offenlegung aller Parameter lauteren, 
angemessenen und verhältnismäßigen 
Praktiken zuwiderlaufen würde, werden 
nur die Hauptparameter stets ausführlich 
dargestellt. Die das Ranking 
bestimmenden Parameter werden auf 
diskriminierungsfreie Weise angewandt.

2a. Hat eine Suchmaschine die 
Rangfolge des Rankings in einem 
konkreten Fall geändert oder eine 
bestimmte Website nach der Mitteilung 
eines Dritten gestrichen, muss der 
Anbieter dem gewerblichen Nutzer die 
Möglichkeit bieten, den Inhalt der 
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Mitteilung in einer öffentlich 
zugänglichen Online-Datenbank 
einzusehen. Der Anbieter einer Online-
Suchmaschine hat Nutzern mit eigener 
Website einen Beschwerde- und 
Abhilfemechanismus anzubieten, um 
Streichungen oder Änderungen der 
Rangfolge des Rankings nach einer 
unrechtmäßigen Mitteilung zu 
korrigieren.

3. Die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Erläuterungen müssen den 
gewerblichen Nutzern oder den Nutzern 
mit eigener Website ein angemessenes 
Verständnis der Frage ermöglichen, ob und 
gegebenenfalls wie und in welchem 
Umfang der Rankingmechanismen 
Folgendes berücksichtigt:

3. Die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Erläuterungen müssen den 
gewerblichen Nutzern oder den Nutzern 
mit eigener Website ein angemessenes 
Verständnis der Frage ermöglichen, ob und 
gegebenenfalls wie und in welchem 
Umfang der Rankingmechanismen 
Folgendes berücksichtigt: 

(a) die Merkmale der Waren und 
Dienstleistungen, die Verbrauchern über 
Online-Vermittlungsdienste oder Online-
Suchmaschinen angeboten werden;

(a) die Merkmale der Waren und 
Dienstleistungen, die Verbrauchern über 
Online-Vermittlungsdienste oder Online-
Suchmaschinen angeboten werden;

(b) die Relevanz dieser Merkmale für 
diese Verbraucher;

(b) die Relevanz dieser Merkmale für 
diese Verbraucher;

(c) im Falle von Online-
Suchmaschinen die Gestaltungsmerkmale 
der Website, die von Nutzern mit eigener
Website verwendet werden.

(c) im Falle von Online-
Suchmaschinen die Gestaltungsmerkmale 
der indizierten Website.

4. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten und Anbieter von 
Online-Suchmaschinen dürfen zur 
Einhaltung der Anforderungen dieses 
Artikels nicht verpflichtet werden, 
Geschäftsgeheimnisse, wie sie in Artikel 2 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/943
definiert werden, offenzulegen.

4. Dieser Artikel gilt unbeschadet der 
Richtlinie (EU) 2016/943.

4a. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten und Anbieter von 
Online-Suchmaschinen sorgen dafür, 
dass die Erfüllung der 
Transparenzanforderungen nach diesem 
Artikel nicht zu der Schädigung eines 
Verbrauchers nach einer Manipulation 
des Rankings durch gewerbliche Nutzer 
oder Nutzer mit eigener Website führt.
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4b. Die Transparenzanforderungen 
nach diesem Artikel gehen mit von der 
Kommission ausgegebenen Leitlinien zu 
den Bedingungen einher, unter denen ein 
Online-Vermittlungsdienst diesen Artikel 
einhält. Die Kommission sorgt dafür, dass 
diese Anforderungen ordnungsgemäß 
erfüllt werden.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 Artikel 6 

Differenzierte Behandlung Differenzierte Behandlung 

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten erläutern in ihren 
Geschäftsbedingungen jegliche etwaige 
differenzierte Behandlung von einerseits 
Waren und Dienstleistungen, die 
Verbrauchern über diese Online-
Vermittlungsdienste entweder von diesem 
Anbieter selbst oder von gewerblichen 
Nutzern, die von diesem Anbieter 
kontrolliert werden, angeboten werden, 
und andererseits von sonstigen 
gewerblichen Nutzern. 

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten erläutern in ihren 
Geschäftsbedingungen jegliche etwaige 
differenzierte Behandlung von einerseits 
Waren und Dienstleistungen, die 
Verbrauchern über diese Online-
Vermittlungsdienste entweder von diesem 
Anbieter selbst oder von gewerblichen 
Nutzern, die von diesem Anbieter 
kontrolliert werden, angeboten werden, 
und andererseits von sonstigen 
gewerblichen Nutzern.

1a. Anbieter von Online-
Suchmaschinen sollten Nutzern mit 
eigener Website jegliche etwaige 
differenzierte Behandlung von einerseits 
Waren und Dienstleistungen, die 
Verbrauchern über diese Dienste von 
Online-Suchmaschinen entweder von 
diesem Anbieter selbst oder von Nutzern 
mit eigener Website, die von diesem 
Anbieter kontrolliert werden, und 
andererseits von sonstigen Nutzern mit 
eigener Website angeboten werden, 
erläutern.

1b. In Bezug auf einerseits Waren und 
Dienstleistungen, die Verbrauchern über 
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diese Online-Vermittlungsdienste 
entweder von diesem Anbieter selbst oder 
von gewerblichen Nutzern, die von diesem 
Anbieter kontrolliert werden, angeboten 
werden, und andererseits von sonstigen 
gewerblichen Nutzern setzen die Anbieter 
von Online-Vermittlungsdiensten 
verhältnismäßige, faire und transparente 
Praktiken ein.

2. Die in Absatz 1 genannte 
Erläuterung umfasst gegebenenfalls 
mindestens Angaben zu jeglicher 
differenzierten Behandlung durch konkrete 
Maßnahmen oder durch das Verhalten des 
Anbieters von Online-
Vermittlungsdiensten in Bezug auf 
Folgendes:

2. Die in den Absätzen 1 und 2
genannte Erläuterung umfasst 
gegebenenfalls mindestens Angaben zu 
jeglicher differenzierten Behandlung durch 
konkrete Maßnahmen oder durch das 
Verhalten des Anbieters von Online-
Vermittlungsdiensten oder des Anbieters 
von Online-Suchmaschinen in Bezug auf 
Folgendes:

(a) etwaiger Zugang des Anbieters 
oder der gewerblichen Nutzer, die der 
Anbieter kontrolliert, zu 
personenbezogenen oder sonstigen Daten 
oder beidem, die gewerbliche Nutzer oder 
Verbraucher für die Nutzung der 
betreffenden Online-Vermittlungsdienste 
zur Verfügung stellen oder die im Zuge der 
Bereitstellung dieser Dienste generiert 
werden;

(a) etwaiger Zugang des Anbieters 
oder der gewerblichen Nutzer, die der 
Anbieter kontrolliert, zu 
personenbezogenen oder sonstigen Daten 
oder beidem, die gewerbliche Nutzer oder 
Verbraucher für die Nutzung der 
betreffenden Online-Vermittlungsdienste 
zur Verfügung stellen oder die im Zuge der 
Bereitstellung dieser Dienste generiert 
werden;

(b) Ranking; (b) Ranking und Standardeinstellung;

(c) etwaige direkte oder indirekte 
Entgelte für die Nutzung der betreffenden 
Online-Vermittlungsdienste;

(c) etwaige direkte oder indirekte 
Entgelte für die Nutzung der betreffenden 
Online-Vermittlungsdienste oder Dienste 
von Online-Suchmaschinen;

(d) Zugang zu den Diensten oder 
Nebendiensten, die mit den betreffenden 
Online-Vermittlungsdiensten unmittelbar 
im Zusammenhang stehen oder 
Voraussetzung für deren Nutzung sind.

(d) Zugang zu den Diensten oder 
Nebendiensten, die mit den betreffenden 
Online-Vermittlungsdiensten oder Online-
Suchmaschinendiensten unmittelbar im 
Zusammenhang stehen oder Voraussetzung 
für deren Nutzung sind

2a. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten, die Verbrauchern 
Waren oder Dienstleistungen direkt oder 
über Gewerbebetriebe, die sie 
kontrollieren, anbieten, die im 
Wettbewerb mit denjenigen stehen, die 
durch gewerbliche Nutzer angeboten 
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werden, ermöglichen es Verbrauchern 
frei zu wählen, welche Ware oder 
Dienstleistung sie als Standardeinstellung 
nutzen wollen, wenn sie den Online-
Vermittlungsdienst nutzen.

2b. Bei der Anzeige der Ergebnisse 
legt der Online-Vermittlungsdienst in der 
Nähe jedes Produkts bzw. jeder 
Dienstleistung, denen er eine 
differenzierte Behandlung zuteilwerden 
ließ, leicht erkennbar offen, ob die 
Anzeige gegen Entrichtung eines direkten 
oder indirekten Entgelts, durch eine 
Vertragsbeziehung oder durch direkte 
Beteiligungsverhältnisse beeinflusst 
wurde.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a

Unlautere Geschäftspraktiken

1. Der Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten macht keinen 
Gebrauch von unlauteren 
Geschäftspraktiken. Eine Praxis gilt als 
unlautere Geschäftspraxis, wenn die 
Praxis zu Situationen führt, in denen es 
zu beträchtlichen schädlichen 
Auswirkungen auf den Wettbewerb und 
die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher 
kommt. Bei der Bewertung, ob eine 
Geschäftspraxis unlauter ist, sind die 
folgenden Faktoren zu berücksichtigen:

(a) die Marktstellung des Anbieters 
von Online-Vermittlungsdiensten und des 
gewerblichen Nutzers und

(b) die Frage, ob es ein signifikantes 
Ungleichgewicht bei den Fähigkeiten der 
Parteien zu Verhandlungen gibt, das dazu 
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führt, dass der Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten den gewerblichen 
Nutzer in seinen Geschäftsbedingungen 
oder seinen Geschäftspraktiken in 
unangemessener Weise belastet.

2. Die Richtlinie 2005/29/EG findet 
analoge Anwendung.

3. Anhang I enthält eine nicht 
erschöpfende Liste von 
Geschäftspraktiken, die als unlauter im 
Sinne dieser Verordnung anzusehen sind. 
Dieser Anhang gilt in allen 
Mitgliedstaaten und wird regelmäßig 
durch die Expertengruppe der 
Kommission bei der EU-
Beobachtungsstelle für die Online-
Plattformwirtschaft überprüft. Die 
Expertengruppe kann Empfehlungen zu 
weiteren Geschäftspraktiken aussprechen, 
die als unlauter im Sinne dieser 
Verordnung anzusehen sind.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7 Artikel 7 

Datenzugang Datenzugang 

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten erläutern in ihren 
Geschäftsbedingungen den technischen 
und vertraglichen Zugang oder den nicht 
vorhandenen Zugang für gewerbliche 
Nutzer zu personenbezogenen oder 
sonstigen Daten oder beidem, die 
gewerbliche Nutzer oder Verbraucher für 
die Nutzung der betreffenden Online-
Vermittlungsdienste zur Verfügung stellen 
oder die im Zuge der Bereitstellung dieser 
Dienste generiert werden.

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten und Online-
Suchmaschinen erläutern in ihren 
Geschäftsbedingungen den technischen 
und vertraglichen Zugang oder den nicht 
vorhandenen Zugang für gewerbliche 
Nutzer zu personenbezogenen oder 
sonstigen Daten oder beidem, die 
gewerbliche Nutzer, Nutzer mit eigener 
Website oder Verbraucher für die Nutzung 
der betreffenden Online-
Vermittlungsdienste oder Online-
Suchmaschinen zur Verfügung stellen 
oder die im Zuge der Bereitstellung dieser 
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Dienste generiert werden.

2. Mittels der in Absatz 1 genannten 
Erläuterung informieren die Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten gewerbliche 
Nutzer angemessen mindestens darüber,

2. Mittels der in Absatz 1 genannten 
Erläuterung informieren die Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten oder Online-
Suchmaschinen die Öffentlichkeit
angemessen mindestens darüber,

(a) ob der Anbieter der Online-
Vermittlungsdienste Zugang zu 
personenbezogenen oder sonstigen Daten 
oder zu beidem hat, die gewerbliche Nutzer 
oder Verbraucher für die Nutzung dieser 
Dienste zur Verfügung stellen oder die im 
Zuge der Bereitstellung dieser Dienste 
generiert werden, sowie gegebenenfalls 
darüber, zu welchen Kategorien dieser 
Daten und zu welchen Bedingungen er 
Zugang hat;

(a) ob der Anbieter der Online-
Vermittlungsdienste oder Online-
Suchmaschinen Zugang zu 
personenbezogenen oder sonstigen Daten 
oder zu beidem hat, die gewerbliche 
Nutzer, Nutzer mit eigener Website oder 
Verbraucher für die Nutzung dieser 
Dienste zur Verfügung stellen oder die im 
Zuge der Bereitstellung dieser Dienste 
generiert werden, sowie gegebenenfalls 
darüber, zu welchen Kategorien dieser 
Daten und zu welchen Bedingungen er 
Zugang hat;

(b) ob ein gewerblicher Nutzer Zugang 
zu personenbezogenen oder sonstigen 
Daten oder beidem hat, die dieser 
gewerbliche Nutzer im Zusammenhang mit 
seiner Nutzung der betreffenden Online-
Vermittlungsdienste zur Verfügung gestellt 
hat oder die im Zuge der Bereitstellung 
dieser Dienste für diesen gewerblichen 
Nutzer und die Verbraucher seiner Waren 
oder Dienstleistungen generiert wurden, 
sowie gegebenenfalls darüber, zu welchen 
Kategorien dieser Daten und zu welchen 
Bedingungen er Zugang hat;

(b) ob ein gewerblicher Nutzer Zugang 
zu personenbezogenen oder sonstigen 
Daten oder beidem hat, die dieser 
gewerbliche Nutzer im Zusammenhang mit 
seiner Nutzung der betreffenden Online-
Vermittlungsdienste oder Online-
Suchmaschinen zur Verfügung gestellt hat 
oder die im Zuge der Bereitstellung dieser 
Dienste für diesen gewerblichen Nutzer 
und die Verbraucher seiner Waren oder 
Dienstleistungen generiert wurden, sowie 
gegebenenfalls darüber, zu welchen 
Kategorien dieser Daten und zu welchen 
Bedingungen er Zugang hat;

(c) ob zusätzlich zu Buchstabe b ein 
gewerblicher Nutzer Zugang zu 
personenbezogenen Daten oder sonstigen 
Daten oder beidem, auch in aggregierter 
Form, hat, die im Zuge der allen 
gewerblichen Nutzern und deren 
Verbrauchern bereitgestellten Online-
Vermittlungsdienste zur Verfügung gestellt 
oder generiert wurden, und gegebenenfalls 
darüber, zu welchen Kategorien dieser 
Daten und zu welchen Bedingungen er 
Zugang hat.

(c) ob zusätzlich zu Buchstabe b ein 
gewerblicher Nutzer Zugang zu 
personenbezogenen Daten oder sonstigen 
Daten oder beidem, auch in aggregierter 
Form, hat, die im Zuge der allen 
gewerblichen Nutzern und deren 
Verbrauchern bereitgestellten Online-
Vermittlungsdienste oder Online-
Suchmaschinen zur Verfügung gestellt 
oder generiert wurden, und gegebenenfalls 
darüber, zu welchen Kategorien dieser 
Daten und zu welchen Bedingungen er 
Zugang hat
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(ca) ob gewerbliche Nutzer im Falle 
eines Verstoßes gegen vertragliche 
Pflichten oder im Falle eines 
Marktversagens durch den Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten berechtigt 
sind, Zugriff auf die Daten oder einige 
Datenkategorien zu nehmen, die sie dem 
Anbieter übermittelt haben, oder diese 
Daten abzurufen.

2a. Die gewerblichen Nutzer stellen 
sicher, dass die Daten zu ihren Waren 
und Dienstleistungen, vor allem alle 
Daten zum Preis, die sie den Anbietern 
von Online-Vermittlungsdiensten 
übermitteln, richtig und dazu geeignet 
sind, ihre rechtlichen Verpflichtungen, 
vor allem gegenüber den Verbrauchern, 
zu erfüllen.

2b. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten gewähren jedem 
gewerblichen Nutzer in einem 
maschinenlesbaren, gängigen 
standardisierten Format Zugang zu 
anonymisierten Verbraucherdaten, die 
über die Einleitung einer Transaktion 
zwischen Verbrauchern und dem 
betreffenden gewerblichen Nutzer 
generiert werden. Von dieser 
Verpflichtung bleiben die 
Verpflichtungen unberührt, die Online-
Vermittlungsdienste nach den 
anwendbaren Vorschriften im Bereich 
Datenschutz und Privatsphäre erfüllen 
müssen.

2c. Unbeschadet des einschlägigen 
Unionsrechts zum Schutz persönlicher 
Daten und der Privatsphäre gewähren 
Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten gewerblichen 
Nutzern Zugang zu allen Daten, die sie im 
Zuge der Handelstätigkeit des jeweiligen 
gewerblichen Nutzers erfasst haben.

2d. Unbeschadet des einschlägigen 
Unionsrechts zum Schutz persönlicher 
Daten und der Privatsphäre gewähren 
Anbieter von Online-Suchmaschinen 
Nutzern mit eigener Website Zugang zu 
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allen Daten, die sie im Zuge der Aktionen 
der jeweiligen eigenen Website erfasst 
haben.

2e. Die in den Absätzen 2c und 2d 
genannten Daten werden in einem 
maschinenlesbaren, gängigen und 
standardisierten Format zur Verfügung 
gestellt.

2f. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten müssen auf 
Anforderung eines Verbrauchers seiner 
Dienste einem von dem Verbraucher 
benannten Dritten Zugang zu den 
personenbezogenen und/oder sonstigen 
Daten gewähren, die direkt oder indirekt 
durch die Aktivität des Verbrauchers 
generiert wurden. Ein solcher Zugang 
wird unter fairen, vernünftigen und 
diskriminierungsfreien Bedingungen 
gewährt.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8 Artikel 8 

Einschränkung der Möglichkeit, andere 
Bedingungen auf anderem Wege 

anzubieten 

Einschränkung der Möglichkeit, andere 
Bedingungen auf anderem Wege 

anzubieten 

1. Schränken Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten bei der Bereitstellung 
ihrer Dienste gewerbliche Nutzer in ihrer 
Möglichkeit ein, Verbrauchern dieselben 
Waren und Dienstleistungen zu anderen 
Bedingungen auf anderem Wege als über 
ihre Dienste anzubieten, müssen sie in 
ihren Geschäftsbedingungen die Gründe 
für diese Einschränkung angeben und diese 
öffentlich leicht verfügbar machen. Hierbei 
sind die wichtigsten wirtschaftlichen, 
gewerblichen oder rechtlichen Gründe für 

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten schränken 
gewerbliche Nutzer nicht in ihrer 
Möglichkeit ein, Verbrauchern dieselben 
Waren und Dienstleistungen zu anderen 
oder denselben Bedingungen über andere 
Online-Vermittlungsdienste anzubieten.
Schränken Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten bei der Bereitstellung 
ihrer Dienste gewerbliche Nutzer in ihrer 
Möglichkeit ein, Verbrauchern dieselben 
Waren und Dienstleistungen zu anderen 
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die Einschränkungen anzugeben. Bedingungen auf anderem Wege als über 
ihre Dienste anzubieten, müssen sie in 
ihren Geschäftsbedingungen die Gründe 
für diese Einschränkung angeben und diese 
öffentlich leicht verfügbar machen. Hierbei 
sind die wichtigsten wirtschaftlichen, 
gewerblichen oder rechtlichen Gründe für 
die Einschränkungen anzugeben. Die 
Beschränkungen müssen verhältnismäßig 
und vorübergehend sein und ein legitimes 
Interesse des Anbieters darstellen.

2. Die in Absatz 1 genannte 
Verpflichtung berührt nicht etwaige 
Verbote oder Beschränkungen in Bezug 
auf die Auferlegung solcher 
Einschränkungen, die sich aus der 
Anwendung anderer Unionsvorschriften 
oder im Einklang mit Unionsrecht 
stehender nationaler Rechtsvorschriften 
ergeben, denen der Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten unterliegt.

2. Diese Verordnung berührt nicht 
etwaige Verbote oder Beschränkungen in 
Bezug auf die Auferlegung solcher 
Einschränkungen, die sich aus der 
Anwendung anderer Unionsvorschriften 
oder im Einklang mit Unionsrecht 
stehender nationaler Rechtsvorschriften 
ergeben, denen der Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten unterliegt. 
Insbesondere müssen die Risiken im 
Zusammenhang mit den in Absatz 1 
genannten Praktiken, dass 
Preisabsprachen unter Anbietern von 
Online-Vermittlungsdiensten getroffen 
werden, genau überwacht werden.

2a. Die Verpflichtung nach Absatz 1 
darf nicht zur Beschränkung von Rechten 
des geistigen Eigentums, die ihren 
Inhabern zustehen, führen.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das interne 
Beschwerdemanagementsystem basiert 
auf den Grundsätzen der 
Gleichbehandlung, und seine Nutzung 
darf nicht zu einer nachteiligen 
Behandlung des gewerblichen Nutzers 
führen.
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Begründung

Da eine Uneinigkeit zu Strafmaßnahmen führen kann, sollten Schutzklauseln gelten, um dies 
zu verhindern.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die individuelle sowie klar und 
eindeutig formulierte Unterrichtung des 
Beschwerdeführers über das Ergebnis des 
internen 
Beschwerdemanagementverfahrens.

(c) die unverzüglich zu erfolgende 
individuelle, entsprechend begründete
sowie klar und eindeutig formulierte 
Unterrichtung des Beschwerdeführers über 
das Ergebnis des internen 
Beschwerdemanagementverfahrens.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
ziehen einmal jährlich Bilanz der 
Funktionsweise und Wirksamkeit ihres 
internen Beschwerdemanagementsystems
und machen diese Informationen 
öffentlich leicht verfügbar.

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
stellen einen Jahresbericht über den 
Einsatz ihrer internen
Beschwerdemanagementsysteme zur 
Verfügung und legen die Hauptarten der 
Probleme dar, die Unternehmen haben 
können, wenn sie den Online-
Vermittlungsdienst nutzen.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Hierbei sind die Anzahl der eingereichten 
Beschwerden, der Beschwerdegenstand,
der Zeitbedarf für die Bearbeitung der 

Hierbei sind die Anzahl der eingereichten 
Beschwerden, die häufigsten Arten von 
Beschwerden und der durchschnittliche
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Beschwerden und die im jeweiligen 
Beschwerdefall getroffene Entscheidung
anzugeben.

Zeitbedarf für die Bearbeitung der 
Beschwerden anzugeben.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Bestimmungen dieses Artikels 
gelten nicht für Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten, bei denen es sich um 
kleine Unternehmen im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 2 des Anhangs zur 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission29 handelt.

5. Die Bestimmungen dieses Artikels 
gelten nicht für Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten, bei denen es sich um 
kleine Unternehmen im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 2 des Anhangs zur 
Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission29 handelt, während der ersten 
drei Jahre oder in der Anlaufphase ihres 
Geschäftsbetriebs.

_________________ _________________

29 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

29 Empfehlung 2003/361/EG der 
Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend 
die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren 
Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, 
S. 36).

Begründung

Diese Ausnahmeregelung ist sachgerechter, wenn sich kleine Unternehmen niederlassen. 
Danach werden der Markt und die Verbraucher wahrscheinlich von ihnen erwarten, dass sie 
die Standards größerer Unternehmen in jedem Fall einhalten.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10 Artikel 10 

Mediation Mediation 
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1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten geben in ihren 
Geschäftsbedingungen einen oder mehrere 
Mediatoren an, mit denen sie bereit sind 
zusammenzuarbeiten, um mit gewerblichen 
Nutzern eine außergerichtliche Beilegung 
etwaiger Streitigkeiten zwischen dem 
Anbieter und dem gewerblichen Nutzer zu 
erzielen, die sich auf die Bereitstellung der 
betreffenden Online-Vermittlungsdienste, 
darunter auch auf Beschwerden beziehen, 
die nicht mit den in Artikel 9 genannten 
Mitteln des internen 
Beschwerdemanagementsystems gelöst 
werden können.

1. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten bemühen sich 
darum, in ihren Geschäftsbedingungen 
einen oder mehrere Mediatoren 
anzugeben, mit denen sie bereit sind 
zusammenzuarbeiten, um mit gewerblichen 
Nutzern eine außergerichtliche Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen dem Anbieter 
und dem gewerblichen Nutzer zu erzielen, 
die sich auf die Bereitstellung der 
betreffenden Online-Vermittlungsdienste 
beziehen, die nicht mit den in Artikel 9 
genannten Mitteln des internen 
Beschwerdemanagementsystems gelöst 
werden können.

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
können nur dann Mediatoren benennen, die 
ihre Mediationsdienste von einem Ort 
außerhalb der Europäischen Union 
erbringen, wenn sichergestellt ist, dass den 
betreffenden gewerblichen Nutzern 
effektiv kein im Unionsrecht oder dem 
Recht eines Mitgliedstaats festgelegter 
Rechtsschutz infolge der Tatsache 
vorenthalten wird, dass die Mediatoren ihre 
Mediationsdienste von außerhalb der 
Europäischen Union erbringen.

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
können nur dann Mediatoren benennen, die 
ihre Mediationsdienste von einem Ort 
außerhalb der Europäischen Union 
erbringen, wenn sichergestellt ist, dass den 
betreffenden gewerblichen Nutzern 
effektiv kein im Unionsrecht oder dem 
Recht eines Mitgliedstaats festgelegter 
Rechtsschutz infolge der Tatsache 
vorenthalten wird, dass die Mediatoren ihre 
Mediationsdienste von außerhalb der 
Europäischen Union erbringen.

2. Die in Absatz 1 genannten 
Mediatoren müssen folgende Bedingungen 
erfüllen:

2. Die in Absatz 1 genannten 
Mediatoren müssen folgende Bedingungen 
erfüllen:

(a) sie sind unparteiisch und unabhängig; (a) sie sind unparteiisch und unabhängig;

(b) ihre Mediationsdienste sind für einen 
durchschnittlichen gewerblichen Nutzer 
der betreffenden Online-
Vermittlungsdienste erschwinglich;

(b) ihre Mediationsdienste sind für einen 
durchschnittlichen gewerblichen Nutzer 
der betreffenden Online-
Vermittlungsdienste erschwinglich;

(c) sie sind in der Lage, ihre 
Mediationsdienste in der Sprache der 
Geschäftsbedingungen zu erbringen, die 
das Vertragsverhältnis zwischen dem 
Anbieter der Online-Vermittlungsdienste 
und dem betreffenden gewerblichen Nutzer 
regeln;

(c) sie sind in der Lage, ihre 
Mediationsdienste in der Sprache der 
Geschäftsbedingungen zu erbringen, die 
das Vertragsverhältnis zwischen dem 
Anbieter der Online-Vermittlungsdienste 
und dem betreffenden gewerblichen Nutzer 
regeln;

(d) sie sind entweder physisch am Ort der 
Niederlassung oder am Wohnsitz des 
gewerblichen Nutzers oder mittels 
Kommunikationstechnik aus der Ferne 

(d) sie sind entweder physisch am Ort der 
Niederlassung oder am Wohnsitz des 
gewerblichen Nutzers oder mittels 
Kommunikationstechnik aus der Ferne 
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leicht zu erreichen; leicht zu erreichen;

(e) sie können ihre Mediationsdienste 
unverzüglich erbringen;

(e) sie können ihre Mediationsdienste 
unverzüglich erbringen;

(f) sie verfügen über ein ausreichendes 
Verständnis der allgemeinen 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen, sodass sie wirksam zum 
Versuch der Streitbeilegung beitragen 
können.

(f) sie verfügen über ein ausreichendes 
Verständnis der allgemeinen 
Geschäftsbeziehungen zwischen 
Unternehmen, sodass sie wirksam zum 
Versuch der Streitbeilegung beitragen 
können.

3. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten beteiligen sich 
unvoreingenommen an jedem Versuch, 
eine Einigung auf dem Weg der Mediation 
durch einen der von ihnen nach Absatz 1 
benannten Mediatoren zu erzielen, um zu 
einer Einigung über die Streitbeilegung zu 
gelangen.

3. Die an der Mediation beteiligten 
Parteien beteiligen sich 
unvoreingenommen an jedem Versuch, 
eine Einigung auf dem Weg der
freiwilligen Mediation durch einen der von 
ihnen nach Absatz 1 benannten Mediatoren 
zu erzielen, um zu einer Einigung über die 
Streitbeilegung innerhalb eines Zeitraums 
von höchstens 25 Tagen ab Beginn der 
Mediation zu gelangen, es sei denn, die 
Einhaltung dieser Frist würde  angesichts 
der Komplexität der Streitigkeit eine 
unangemessene Belastung darstellen. In 
diesem Fall sollte eine Einigung 
innerhalb eines Zeitraums von höchstens 
90 Tagen erreicht werden.

4. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten tragen in jedem 
Einzelfall einen angemessenen Anteil an 
den Gesamtkosten der Mediation. Der 
angemessene Anteil an den Gesamtkosten 
wird ausgehend von einem Vorschlag des 
Mediators unter Berücksichtigung aller 
einschlägigen Elemente des jeweiligen 
Falls, insbesondere der Stichhaltigkeit der 
Forderungen der Streitparteien, des 
Verhaltens der Parteien sowie der Größe 
und der Finanzstärke der Parteien im 
Verhältnis zueinander, bestimmt. Anbieter 
von Online-Vermittlungsdiensten tragen 
jedoch auf jeden Fall mindestens die 
Hälfte der Gesamtkosten.

4. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten und gewerbliche 
Nutzer tragen in jedem Einzelfall einen 
angemessenen Anteil an den Gesamtkosten 
der Mediation. Der angemessene Anteil an 
den Gesamtkosten wird ausgehend von 
einem Vorschlag des Mediators unter 
Berücksichtigung aller einschlägigen 
Elemente des jeweiligen Falls, 
insbesondere der Stichhaltigkeit der 
Forderungen der Streitparteien, des 
Verhaltens der Parteien sowie der Größe 
und der Finanzstärke der Parteien im 
Verhältnis zueinander, bestimmt. Gelangt 
der Mediator jedoch zu der Auffassung, 
dass der gewerbliche Nutzer wider Treu 
und Glauben handelt oder versucht, das 
Mediationsverfahren zu missbrauchen, 
kann er entscheiden, dass der gewerbliche 
Nutzer mehr als die Hälfte der 
Gesamtkosten trägt.

5. Jeder Versuch, nach diesem Artikel 5. Jeder Versuch, nach diesem Artikel 
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eine Einigung über die Streitbeilegung 
durch Mediation herbeizuführen, berührt 
nicht das Recht der betreffenden Anbieter 
von Online-Vermittlungsdiensten und der 
betreffenden gewerblichen Nutzer, zu 
jedem Zeitpunkt während oder nach der 
Mediation Klage vor Gericht zu erheben.

eine Einigung über die Streitbeilegung 
durch Mediation herbeizuführen, berührt 
nicht das Recht der betreffenden Anbieter 
von Online-Vermittlungsdiensten und der 
betreffenden gewerblichen Nutzer, zu 
jedem Zeitpunkt vor, während oder nach 
der Mediation Klage vor Gericht zu 
erheben. Die Einleitung des 
Mediationsverfahrens ist keine 
Voraussetzung für die Erhebung einer 
Klage.

5a. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten ziehen einmal 
jährlich Bilanz der Funktionsweise und 
Wirksamkeit der Mediation im 
Zusammenhang mit den Tätigkeiten und 
machen diese Informationen der 
allgemeinen Öffentlichkeit leicht 
zugänglich. Diese Informationen 
umfassen mindestens die Gesamtzahl der 
Mediationsfälle, den 
Beschwerdegenstand, den Zeitbedarf für 
die Bearbeitung der Beschwerden und die 
im Beschwerdefall getroffene 
Entscheidung.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 12 Artikel 12 

Klageeinreichung vor Gericht durch 
repräsentative Organisationen oder 

Verbände und durch öffentliche Stellen 

Klageeinreichung vor Gericht durch 
repräsentative Organisationen oder 

Verbände und durch öffentliche Stellen 

1. Organisationen und Verbände, die 
ein berechtigtes Interesse an der Vertretung 
gewerblicher Nutzer oder von Nutzern mit 
eigener Website haben, sowie in den 
Mitgliedstaaten eingerichtete öffentliche 
Stellen haben das Recht, nationale 
Gerichte in der Europäischen Union 

1. Unbeschadet des Artikels 80 der 
Verordnung (EU) 2016/679 und nachdem 
alle in Artikel 9 und 10 dieser 
Verordnung vorgesehenen Optionen zur 
Beilegung einer Streitigkeit zwischen 
einer Plattform und einem gewerbliche 
Nutzer erschöpft sind, haben 
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anzurufen, und zwar entsprechend den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dem die Klage gegen einen Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten oder von 
Online-Suchmaschinen wegen der 
Nichteinhaltung der einschlägigen, in 
dieser Verordnung festgelegten 
Bestimmungen mit dem Ziel eingereicht 
wird, diese Nichteinhaltung zu beenden 
oder zu untersagen.

Organisationen und Verbände, die ein 
berechtigtes Interesse an der Vertretung 
gewerblicher Nutzer oder von Nutzern mit 
eigener Website haben und von geeigneten 
öffentlichen Stellen der Mitgliedstaaten 
zugelassen und überwacht werden, sowie 
in den Mitgliedstaaten eingerichtete 
öffentliche Stellen das Recht, nationale 
Gerichte in der Europäischen Union 
anzurufen, und zwar entsprechend den 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dem die Klage gegen einen Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten oder von 
Online-Suchmaschinen wegen der 
Nichteinhaltung der in dieser Verordnung 
festgelegten Bestimmungen hinsichtlich 
Information, Nichtdiskriminierung und 
Datenzugang mit dem Ziel eingereicht 
wird, diese Nichteinhaltung zu beenden 
oder zu untersagen.

2. Organisationen oder Verbände 
haben das in Absatz 1 genannte Recht nur 
dann, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Klageeinreichung alle folgenden 
Bedingungen erfüllen:

2. Organisationen oder Verbände 
haben das in Absatz 1 genannte Recht nur 
dann, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Klageeinreichung und während der 
gesamten Dauer des Prozesses alle 
folgenden Bedingungen erfüllen:

(a) sie sind nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats ordnungsgemäß errichtet;

(a) sie sind nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats ordnungsgemäß errichtet
und besitzen eine von der entsprechenden 
öffentlichen Stelle dieses Mitgliedstaats 
ausgestellte gültige Lizenz als qualifizierte 
Einrichtung;

(b) sie verfolgen Ziele, die im 
kollektiven Interesse der Gruppe 
gewerblicher Nutzer oder der Nutzer mit 
eigener Website sind, die sie vertreten;

(b) sie verfolgen in ihrer Satzung oder 
einem anderen Governance-Dokument 
öffentlich genannte Ziele, die im 
kollektiven Interesse der Gruppe sind, die 
sich mehrheitlich aus gewerblichen 
Nutzern oder Nutzern mit eigener Website 
zusammensetzt und die sie vertreten, 
wobei die Gruppe aus mindestens zehn 
unabhängigen gewerblichen Nutzern oder 
Nutzern mit eigener Website bestehen 
muss;

(c) sie verfolgen keinen 
Erwerbszweck.

(c) sie verfolgen keinen 
Erwerbszweck, sind transparent 
hinsichtlich der Finanzierungsquellen für 
die Einreichung der Klage und die 
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Führung des Prozesses und können 
nachweisen, dass sie über ausreichende 
finanzielle Mittel verfügen, um die 
Interessen ihrer gewerblichen Nutzer oder 
Nutzer mit eigener Website zu vertreten 
und im Falle eines Misserfolgs der Klage 
die Kosten der Gegenseite zu tragen;

(ca) sie verfügen über eine 
Leitungsstruktur, in der die 
Unabhängigkeit von Dritten vorgesehen 
ist, und verfügen über ein internes 
Verfahren, um Interessenkonflikte in dem 
Fall zu vermeiden, dass sie Finanzmittel 
von Dritten erhalten;

(cb) sie sind transparent hinsichtlich 
ihrer Finanzierungsquelle;

(cc) sie verfügen über ausreichende 
finanzielle und personelle Ressourcen 
sowie rechtliches Fachwissen, um die 
Interessen ihrer gewerblichen Nutzer oder 
Nutzer mit eigener Website zu vertreten;

In Mitgliedstaaten, in denen solche 
öffentlichen Stellen eingerichtet wurden, 
sind diese berechtigt, das in Absatz 1 
genannte Recht auszuüben, sofern sie nach 
dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats 
damit beauftragt wurden, die kollektiven 
Interessen von gewerblichen Nutzern oder 
von Nutzern mit eigener Website 
wahrzunehmen, oder dafür zu sorgen, dass 
die in dieser Verordnung festgelegten 
Bestimmungen eingehalten werden.

In Mitgliedstaaten, in denen solche 
öffentlichen Stellen eingerichtet wurden, 
sind diese berechtigt, das in Absatz 1 
genannte Recht auszuüben und einer 
Organisation oder einem Verband die 
erforderliche Lizenz zu erteilen, sofern sie 
nach dem Recht des betreffenden 
Mitgliedstaats damit beauftragt wurden, die 
kollektiven Interessen von gewerblichen 
Nutzern oder von Nutzern mit eigener 
Website wahrzunehmen, oder dafür zu 
sorgen, dass die in dieser Verordnung 
festgelegten Bestimmungen eingehalten 
werden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
repräsentative Organisationen oder 
Verbände jährliche Tätigkeitsberichte 
öffentlich zugänglich machen. Diese 
Berichte enthalten zumindest die 
folgenden Informationen im 
Zusammenhang mit sowohl rein 
innerstaatlichen als auch 
grenzübergreifenden Verbandsklagen:

(a) die Anzahl der eingereichten 
Klagen und die Hauptarten der 



PE628.386v02-00 58/69 AD\1169725DE.docx

DE

eingereichten Beschwerden;

(b) die Anzahl (die Quote oder der 
Prozentsatz) der Gerichtsentscheidungen 
zugunsten von gewerblichen Nutzern und 
Nutzern mit eigener Website;

(c) die Anzahl (die Quote oder der 
Prozentsatz) der Verbandsklagen, bei 
denen das Verfahren eingestellt wurde 
und, soweit bekannt, die Gründe für diese 
Einstellung;

(d) der durchschnittliche Zeitraum, 
innerhalb dessen das Verfahren aufgrund 
einer Verbandsklage abgeschlossen 
wurde;

Wenn die öffentliche Stelle eines 
Mitgliedstaats einer Organisation oder 
einem Verband eine Lizenz als 
qualifizierte Einrichtung erteilt, ist diese 
öffentliche Stelle dafür verantwortlich, 
dass der Status und das Verhalten dieser 
Organisation oder dieses Verbands 
regelmäßig überprüft wird um 
sicherzustellen, dass sie bzw. er die 
Anforderungen dieses Artikels erfüllt. Die 
öffentliche Stelle des Mitgliedstaats 
entzieht einer Organisation oder einem 
Verband unverzüglich die Lizenz als 
qualifizierte Einrichtung, wenn 
festgestellt wird, dass sie bzw. er die 
Anforderungen dieses Artikels nicht mehr 
erfüllt.

Die Erfüllung der in diesem Absatz 
genannten Kriterien durch eine 
Organisation oder einen Verband berührt 
nicht das Recht des Gerichts oder der 
Verwaltungsbehörde zu prüfen, ob der 
Zweck der Organisation oder des 
Verbandes in einem bestimmten Fall die 
Klageerhebung nach Absatz 1 rechtfertigt.

2a. Von dem in Absatz 1 genannten 
Recht werden die in der Richtlinie 
XXXX/XX/EU (Referenznummer der 
Richtlinie über Verbandsklagen zum 
Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2009/22/EG, (COM(2018)184)) 
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genannten Rechte nicht berührt.

3. Das in Absatz 1 genannte Recht gilt 
unbeschadet des Rechts gewerblicher 
Nutzer und der Nutzer mit eigener 
Website, individuell Klage vor den 
zuständigen nationalen Gerichten und 
entsprechend des Rechts des Mitgliedstaats 
zu erheben, in dem die Klage gegen einen 
Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
wegen der Nichteinhaltung der 
einschlägigen, in dieser Verordnung 
festgelegten Bestimmungen eingereicht 
wird.

3. Das in Absatz 1 genannte Recht gilt 
unbeschadet des Rechts gewerblicher 
Nutzer und der Nutzer mit eigener 
Website, individuell Klage vor den 
zuständigen nationalen Gerichten und 
entsprechend des Rechts des Mitgliedstaats 
zu erheben, in dem die Klage gegen einen 
Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
wegen der Nichteinhaltung der 
einschlägigen, in dieser Verordnung 
festgelegten Bestimmungen eingereicht 
wird.

3a. Die Mitgliedstaaten können 
verbieten, dass Geldgeber, die Dritte sind, 
einen direkten oder indirekten 
finanziellen Nutzen aus dem Prozess oder 
der Entscheidung ziehen.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission fordert die 
Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
sowie Organisationen und Verbände, die 
diese vertreten, auf, Verhaltenskodizes 
auszuarbeiten, die die ordnungsgemäße 
Anwendung dieser Verordnung 
unterstützen und die den besonderen 
Merkmalen der verschiedenen Sektoren, in 
denen Online-Vermittlungsdienste 
angeboten werden, sowie den besonderen 
Merkmalen von Kleinstunternehmen sowie 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
Rechnung tragen.

1. Die Kommission fordert die 
Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
sowie Organisationen und Verbände, die 
diese vertreten, und die gewerblichen 
Nutzer sowie Organisationen und 
Verbände, die diese vertreten, auf, 
Verhaltenskodizes auszuarbeiten, die die 
ordnungsgemäße Anwendung dieser 
Verordnung unterstützen und die den 
besonderen Merkmalen der verschiedenen 
Sektoren, in denen Online-
Vermittlungsdienste angeboten werden, 
sowie den besonderen Merkmalen von 
Kleinstunternehmen sowie von kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung tragen. 
Insbesondere befassen sich 
Verhaltenskodizes mit Interoperabilität, 
Hindernissen für einen Wechsel und 
Datenübertragbarkeit.
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Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 13a

Zuständige Behörden und Durchsetzung

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
zuständige Behörde auf nationaler Ebene, 
die für die Beaufsichtigung und die 
Durchsetzung der Einhaltung dieser 
Verordnung zuständig und befugt ist,

(a) Untersuchungen auf eigene 
Initiative oder aufgrund einer 
Beschwerde einzuleiten und 
durchzuführen,

(b) von Online-Vermittlern und 
Anbietern von Online-Suchmaschinen zu 
verlangen, alle Informationen zu erteilen, 
die notwendig sind, um Untersuchungen 
durchzuführen,

(c) eine Entscheidung zu treffen, 
durch die ein Verstoß gegen die in dieser 
Verordnung festgelegten Verbote 
festgestellt wird, und den Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten oder den 
Anbieter einer Online-Suchmaschine zu 
verpflichten, dem Verstoß ein Ende zu 
setzen,

(d) dem Anbieter eine Geldbuße 
aufzuerlegen; die Geldbuße muss unter 
Berücksichtigung von Art, Dauer und 
Schwere des Verstoßes wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein; 
and

(e) ihre Entscheidungen zu 
veröffentlichen und jährlich über ihre 
Tätigkeiten nach dieser Verordnung 
Bericht zu erstatten.

2. Gewerbliche Nutzer, Nutzer mit 
eigener Website oder Organisationen oder 
Verbände, die die ersten drei 
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Anforderungen des Artikels 12 Absatz 2 
erfüllen, können bei der zuständigen 
Behörde des jeweiligen Mitgliedstaats 
eine Beschwerde einreichen. Auf Antrag 
des Beschwerdeführers gewährleistet die 
zuständige Behörde, dass die Identität des 
Beschwerdeführers und alle sonstigen 
Informationen, deren Offenlegung nach 
Ansicht des Beschwerdeführers seinen 
Interessen schadet, vertraulich behandelt 
werden. Der Beschwerdeführer muss 
diese Informationen in einem Antrag auf 
vertrauliche Behandlung angeben.

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständigen Behörden wirksam 
zusammenarbeiten und einander bei 
Untersuchungen mit 
grenzüberschreitender Dimension 
Amtshilfe leisten.

4. Zuständige Behörden und 
nationale Wettbewerbsbehörden erteilen 
einander – sofern es sich nicht um 
dieselben Behörden handelt – die 
Informationen, die für die Anwendung 
der Bestimmungen dieser Verordnung 
notwendig sind. Hinsichtlich des 
Informationsaustauschs ist die 
anfragende Behörde an den gleichen 
Grad an Vertraulichkeit gebunden wie die 
Auskunft erteilende Behörde.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 13b

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Bei von gewerblichen Nutzern 
geschlossenen Verträgen, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
Mitgliedstaat haben, oder wenn die 
Erfüllung des Vertrags in einem oder 
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mehreren Mitgliedstaaten zu erfolgen hat, 
gilt Folgendes:

(a) Der gewerblichen Nutzern nach 
dieser Verordnung gewährte Schutz gilt 
unabhängig von dem Recht, das auf 
andere Aspekte des Vertrags aufgrund der 
Wahl der Parteien oder aus anderen 
Gründen anwendbar ist, und

(b) die Wahl eines zuständigen 
Gerichts ist außer in dem Fall, dass der 
Vertrag die Vorschriften dieser 
Verordnung enthält, nur gültig, wenn ein 
Gericht bestimmt wird in

i) dem Mitgliedstaat, in dem der 
gewerbliche Nutzer seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, oder

ii) einem Mitgliedstaat, in dem die 
Erfüllung des Vertrags zu erfolgen hat.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 13c

Von Anbietern von Online-
Vermittlungsdiensten verlangte 

Informationen

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten alle Informationen 
zur Verfügung stellen, die notwendig sind, 
um den zuständigen Behörden zu 
ermöglichen, die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung zu 
überwachen und durchzusetzen, um die 
Kommission bei der Ausarbeitung der 
Leitlinien gemäß Artikel 6 zu unterstützen 
und um die Rolle der Beobachtungsstelle 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
stärken, wie sie in Artikel 2 des 
Beschlusses der Kommission vom 
26. April 2018 zur Einsetzung einer 
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Expertengruppe für die 
Beobachtungsstelle für die Online-
Plattformwirtschaft festgelegt sind.

2. Diese Informationsanforderungen 
umfassen

(a) die Hauptparameter für das 
Ranking der Angebote, die dem 
Verbraucher als Ergebnis seiner 
Suchanfrage auf dem Online-Marktplatz 
präsentiert werden;

(b) ob es sich bei dem Dritten, der die 
Waren, Dienstleistungen oder digitalen 
Inhalte anbietet, um einen 
Gewerbetreibenden handelt oder nicht, 
auf der Grundlage der Erklärung dieses 
Dritten an den Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten;

(c) ob die in den 
Verbraucherschutzvorschriften der Union 
verankerten Verbraucherrechte in Bezug 
auf den geschlossenen Vertrag 
Anwendung finden oder nicht;

(d) wenn der Vertrag mit einem 
Gewerbetreibenden geschlossen wird, 
welcher Gewerbetreibende zu 
gewährleisten hat, dass die in den 
Verbraucherschutzvorschriften der Union 
verankerten Verbraucherrechte in Bezug 
auf den Vertrag Anwendung finden; diese 
Pflicht berührt nicht die Verantwortung, 
die der Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten in Bezug auf 
bestimmte Bestandteile des Vertrags 
haben kann oder übernehmen kann; und

(e) ob und wie Algorithmen und 
automatisierte Entscheidungsverfahren 
zur Anwendung kamen, um Angebote 
anzuzeigen oder Preise festzulegen, 
einschließlich personalisierter 
Preisgestaltungsverfahren. Die 
Mitgliedstaaten können in ihrem 
nationalen Recht zusätzliche 
Informationspflichten und 
Haftungsvorschriften bei auf Online-
Marktplätzen geschlossenen Verträgen 
beibehalten oder einführen.
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3. Die Unternehmen legen diese 
Informationen auf Anfrage umgehend 
sowie im Einklang mit dem Zeitplan und 
in den Einzelheiten vor, die verlangt 
werden. Die angeforderten Informationen 
müssen in angemessenem Verhältnis zur 
Wahrnehmung dieser Aufgabe stehen. 
Die zuständige Behörde muss ihr 
Informationsersuchen begründen.

4. Werden Informationen von einer 
zuständigen Behörde gemäß den 
Vorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten über das 
Geschäftsgeheimnis oder den Schutz 
personenbezogener Daten als vertraulich 
angesehen, stellen die zuständigen 
Behörden eine entsprechende vertrauliche 
Behandlung sicher.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 13d

Haftungsvorschriften

Online-Vermittlungsdienste und Nutzer, 
die keine gewerblichen Nutzer sind, 
sollten für irreführende Informationen 
haften, die gewerbliche Nutzer den 
Online-Vermittlungsdiensten übermittelt 
haben, wenn die gewerblichen Nutzer den 
Online-Vermittlungsdienst davon 
unterrichtet haben, dass die übermittelte 
Information irreführend ist. Online-
Vermittlungsdienste sollten auch dann 
haften, wenn sie die Urheber der 
irreführenden Erklärungen zu den 
gewerblichen Nutzern oder den von den 
gewerblichen Nutzern angebotenen 
Waren und Dienstleistungen sind.
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Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absätze 1 und 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Bis [date: three years after the date 
of entry into force] und danach alle drei
Jahre wird die Kommission diese 
Verordnung evaluieren und dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht vorlegen.

1. Bis [date: two years after the date of 
entry into force] und danach alle zwei Jahre 
wird die Kommission diese Verordnung 
evaluieren und dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss einen 
Bericht vorlegen. Gegebenenfalls legt die 
Kommission einen 
Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung 
dieser Verordnung vor, insbesondere um 
sicherzustellen, dass die Ziele nach 
Absatz 2 erreicht werden.

2. Bei der ersten Evaluierung dieser 
Verordnung wird vor allem auf die 
Einhaltung der in den Artikeln 5, 6, 7 und 
8 festgelegten Verpflichtungen und deren 
Auswirkungen auf die Online-
Plattformwirtschaft geachtet sowie 
darauf, ob zusätzliche Vorschriften, etwa 
zur Durchsetzung, möglicherweise 
notwendig sind, um ein faires, 
berechenbares, tragfähiges und 
vertrauenswürdiges Online-
Geschäftsumfeld im Binnenmarkt zu 
gewährleisten.

2. Die Überprüfung umfasst 
mindestens die Bewertung

(a) der Wirksamkeit dieser Verordnung, 
einschließlich der in Artikel 1 Absätze 4 
bis 6 festgelegten Schwellenwerte,

(b) der Wirksamkeit erstellter 
Verhaltenskodizes, um Fairness und 
Transparenz zu verbessern,

(c) der Notwendigkeit, schädliche 
Praktiken bei kommerziellen 
Transaktionen zwischen Online-
Suchmaschinen und ihren gewerblichen 
Nutzern wirksamer zu bekämpfen, 
insbesondere hinsichtlich der Probleme, 
die in Artikel 2 Buchstabe b des 
Beschlusses C(2018)2393 der Kommission 
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zur Einsetzung einer Expertengruppe für 
die Beobachtungsstelle für die Online-
Plattformwirtschaft ermittelt wurden,

(d) möglicher Auswirkungen der 
potentiell schädlichen Praktiken auf 
Verbraucher,

(e) der Notwendigkeit, Betriebssysteme in 
den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung aufzunehmen,

(f). der Notwendigkeit, die Liste 
unlauterer Geschäftspraktiken zu 
aktualisieren.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Sie gilt ab dem... [date: six months 
following the day of its publication].

2. Sie gilt ab dem... [date: twelve
months following the day of its 
publication].

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang I

Unlautere Geschäftspraktiken

Geschäftsbedingungen sind als unlauter 
im Sinne dieser Verordnung anzusehen, 
wenn sie

– den gewerblichen Nutzer 
verpflichten, die Nebendienstleistungen 
des Anbieters von Online-
Vermittlungsdiensten, einschließlich der 
Zahlungsdienste, zu nutzen, ohne dass es 
die Option gibt, eine alternative Methode 
anzuwenden, wenn dies zu einer Situation 
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führt, in der dem gewerblichen Nutzer ein 
wesentlicher Nachteil entsteht,

– den gewerblichen Nutzers mit 
einer einseitigen Haftungsklausel 
belasten, die zu einem unfairen 
Risikoübergang führt;

– rückwirkende Vertragsklauseln 
auferlegen, die für die gewerblichen 
Nutzer nachteilig sind;

– den Rechtsanspruch 
aufrechterhalten, die vertraulichen 
Informationen des gewerblichen Nutzers 
zu nutzen, nachdem der Vertrag zwischen 
dem Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten und dem 
gewerblichen Nutzer ausgelaufen ist;

– von dem gewerblichen Nutzer 
fordern, Ausschließlichkeitsklauseln 
hinsichtlich der Wahl des Rechts eines 
Landes außerhalb der Union zu 
akzeptieren,

– dem gewerblichen Nutzer 
verbieten, einen konkurrierenden Online-
Vermittlungsdienst zu nutzen.
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