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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Förderung 

von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten. Sie 

ist der Ansicht, dass der Vorschlag ausgewogen ist und der mangelnden Transparenz im 

Umfeld der Online-Plattformen entgegenwirkt. Die Verordnung stützt sich auf einen 

grundsatzbasierten Ansatz und weist einen bereichsübergreifenden Charakter auf. Der 

Schwerpunkt liegt dabei nicht auf einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Problem. 

Vielmehr sollen die bestehenden Ungleichgewichte zwischen Plattformen und gewerblichen 

Nutzern in der heutigen Online-Plattformwirtschaft angegangen werden. Mit der Verordnung 

wird dazu beigetragen, ein eindeutiges und transparentes rechtliches Umfeld sowohl für die 

Anbieter von Online-Diensten als auch für die gewerblichen Nutzer zu schaffen und die Ziele 

eines digitalen Binnenmarktes zu verwirklichen. Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher 

Geschäftsmodelle und der grenzüberschreitenden Tätigkeiten von Online-Plattformen ist die 

Verfasserin der Stellungnahme der Ansicht, dass die regulatorischen Lösungen auf der Ebene 

der Europäischen Union vereinheitlicht werden müssen, um den digitalen Binnenmarkt zu 

stützen und eine etwaige Fragmentierung zu vermeiden. Daher ist zu begrüßen, dass für den 

Rechtsetzungsakt eine Verordnung gewählt wurde. 

Die potenziell beherrschende Stellung der Plattformen könnte bei ihnen potenziell schädliches 

Verhalten hervorrufen, wodurch das ihnen von den Unternehmen entgegengebrachte 

Vertrauen geschmälert und zerrüttet werden könnte. Dennoch ist herauszustellen, dass die 

Vorstellung, Plattformen würden sich stets in einer stärkeren Stellung gegenüber ihren 

gewerblichen Nutzern befinden, nicht der Wirklichkeit entspricht. Die Verordnung weist 

einen bereichsübergreifenden Charakter auf und befasst sich mit einer Vielzahl 

unterschiedlicher Online-Geschäftsmodelle. Die Verfasserin der Stellungnahme ist in diesem 

Zusammenhang der Überzeugung, dass eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Online-

Vermittlungsdiensten und den gewerblichen Nutzern besteht. Daher ist dafür zu sorgen, dass 

die Verordnung für keine der Parteien zu unnötiger Belastung führt. Dabei soll einerseits die 

Transparenz verbessert und für faire Bedingungen für die gewerblichen Nutzer gesorgt und 

andererseits der Zugang zu einem fairen, offenen und wettbewerbsorientierten Markt im 

Online-Umfeld sichergestellt werden. 

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedenken hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen 

der Meistbegünstigungsklauseln ist die Verfasserin der Stellungnahme der Ansicht, dass es 

gewerblichen Nutzern gestattet werden sollte, über alternative Vertriebskanäle andere 

Bedingungen anzubieten. Die Verbraucher kämen damit in den Genuss eines offeneren 

Marktes. Zugleich könnten auf diesem Weg die Anstrengungen in der gesamten Europäischen 

Union vereinheitlicht werden. 

Darüber hinaus sollten Plattformen gewerbliche Nutzer über alle zusätzlichen Kanäle und die 

Nutzung ihrer Marken zur Vermarktung von Waren und Dienstleistungen in Kenntnis setzen 

müssen, damit für Transparenz und faire Bedingungen gegenüber den gewerblichen Nutzern 
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gesorgt ist. Die gewerblichen Nutzer sollten die Kontrolle über ihren Markennamen behalten 

und müssen das Recht haben, immer dann darüber informiert zu werden, wenn Plattformen 

beabsichtigen, ihre Marken zu verwenden, um Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. 

Abschließend ist die Verfasserin der Stellungnahme auch der Ansicht, dass die Frist, 

innerhalb der Unternehmen diese Verordnung umsetzen müssen, auf zwölf Monate verlängert 

werden muss, da die Plattformen erhebliche Änderungen vornehmen müssen. Es gilt 

sicherzustellen, dass sich der Übergangszeitraum weder auf die Plattformen noch auf die 

gewerblichen Nutzer nachteilig auswirkt.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

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-
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.

(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-
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 möglicherweise 
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 
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kann.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Es ist zu beachten, dass der Begriff 
„gewerbliche Nutzer“ und damit auch der 
Geltungsbereich dieser Verordnung 
Personen einschließen sollte, die über 
Online-Plattformen Arbeit leisten oder 
Dienstleistungen erbringen, indem sie 
selbst tätig werden, etwa im 
Verkehrsbereich. Dabei kann es sich 
nicht nur um KMU, sondern auch um 
Personen handeln, die als unabhängige 
wirtschaftliche Einheiten oder als 
selbstständig eingestuft werden können.
Da in der Wirtschaft immer mehr 
Personen auf diese Weise beschäftigt 
sind, ist es wichtig, dass diese Verordnung 
auch für sie gilt und ihnen ebenfalls die 
Möglichkeit eines Rechtsbehelfs zur 
Verfügung steht. Sie sollten das Recht 
haben, sich an der über die Plattformen 
erfolgende Preisgestaltung und 
Festlegung der Arbeitsbedingungen zu 
beteiligen, da für sie keine Sicherheit 
besteht, dass sie nicht aus der Liste 
gestrichen werden, sie nur unzureichend 
auf persönliche Daten zugreifen können 
und möglicherweise diskriminiert werden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) In bestimmten Wirtschaftszweigen, 
die erst vor kurzem für den Wettbewerb 
innerhalb der Union geöffnet wurden, 
tragen Online-Vermittlungsdienste und 
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Suchmaschinen erheblich zur Vollendung 
des Binnenmarkts bei. In diesen 
Branchen erbringen Online-
Vermittlungsdienste und Suchmaschinen 
Dienstleistungen gegenüber 
Unternehmen, die bereits ihre eigenen 
Online-Vertriebswege aufgebaut haben 
und nicht von Online-
Vermittlungsdiensten abhängig sind. In 
diesen Fällen sollte im Interesse des 
lauteren Wettbewerbs und der 
Verbraucher in der Union erwogen 
werden, weitere Transparenzvorschriften 
für gewerbliche Nutzer und Online-
Vermittlungsdienste einzuführen.

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 und dass Online-
Vermittlungsdiensten ausreichende 
Informationen zur Verfügung stehen, um 
Verbrauchern in der Union zeitnah 
fehlerfreie und zweckdienliche Dienste 
bereitstellen zu können. 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 
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Online-Plattformwirtschaft im weiteren 
Sinne vorhandene enorme 
Innovationspotenzial schützen und für die 
Zukunft weiter unterstützen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Informations- und 
Transparenzpflichten der beteiligten 
Parteien sollten strikt durchgesetzt 
werden, damit die Verbraucher den 
Plattformen und Unternehmen, bei denen 
sie einkaufen, vertrauen können und 
damit ihr Vertrauen in den Binnenmarkt 
nicht erschüttert wird. Es sollten 
sämtliche Initiativen gefördert werden, 
durch die die Rankingverfahren 
transparenter werden und die Ermittlung 
zuverlässiger Kriterien zur Bemessung 
des guten Rufes unterstützt wird.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Eine bessere Rechtsetzung im 
digitalen Zeitalter erfordert 
grundsatzbasierte Rechtsvorschriften in 
Verbindung mit ergänzenden nicht 
rechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen, 
damit eine erfolgreiche Anpassung an 
neue Technologien und neue 
Geschäftsmodelle erreicht und somit eine 
Fragmentierung des Binnenmarkts 
verhindert wird.

Änderungsantrag 7
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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 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.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Bei den Online-
Vermittlungsdiensten, die unter diese 
Verordnung fallen, sollte es sich daher 
beispielsweise um Online-Marktplätze für 
den elektronischen Geschäftsverkehr 
handeln, darunter auch kollaborative 
Marktplätze, auf denen gewerbliche Nutzer 
aktiv sind, Online-Softwareanwendungen 
und Online-Dienste sozialer Medien. Diese 
Verordnung sollte jedoch nicht für Online-
Werbeplatzierungsinstrumente oder 
Online-Werbebörsen gelten, die nicht 
bereitgestellt werden, um die Anbahnung 
direkter Transaktionen zu erleichtern, und 
die kein Vertragsverhältnis mit 
Verbrauchern beinhalten. Diese 
Verordnung sollte auch nicht für Online-
Zahlungsdienste gelten, da diese die 
geltenden Anforderungen nicht selbst 
erfüllen, sondern eher ein mit der 
Transaktion der Bereitstellung von Waren 
und Dienstleistungen für die betreffenden 
Verbraucher inhärent verbundener Dienst
sind.

(9) Bei den Online-
Vermittlungsdiensten, die unter diese 
Verordnung fallen, sollte es sich daher 
beispielsweise um Online-Marktplätze für 
den elektronischen Geschäftsverkehr 
handeln, darunter auch kollaborative 
Marktplätze, auf denen gewerbliche Nutzer 
aktiv sind, etwa Hotelreservierungsdienste 
im Internet, und alle marktplatzähnlichen 
Funktionen von Online-
Softwareanwendungen und Online-Dienste 
sozialer Medien und 
Sprachassistenzdienste. Diese Verordnung 
sollte jedoch nicht für Online-
Werbeplatzierungsinstrumente oder 
Online-Werbebörsen gelten, die nicht 
bereitgestellt werden, um die Anbahnung 
direkter Transaktionen zu erleichtern, und 
die kein Vertragsverhältnis mit 
Verbrauchern beinhalten. Diese 
Verordnung sollte auch nicht für Online-
Zahlungsdienste gelten, da diese die 
geltenden Anforderungen nicht selbst 
erfüllen, sondern eher ein mit der 
Transaktion der Bereitstellung von Waren 
und Dienstleistungen für die betreffenden 
Verbraucher inhärent verbundener Dienste
sind, und auch nicht für elektronische 
Kommunikationsnetze bzw. entsprechende 
Dienste sowie audiovisuelle 
Mediendienste, die branchenspezifischen 
Vorschriften hinsichtlich Transparenz, 
Rechtsschutz und 
Diskriminierungsfreiheit unterliegen.

Änderungsantrag 9

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-

(11) Damit Technologieneutralität 
sichergestellt ist und der Vielfalt der 
Suchdienste Rechnung getragen wird,
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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.

sollte die in dieser Verordnung verwendete 
Definition des Begriffs „Online-
Suchmaschine“ breiter gefasst werden als
die Begriffsbestimmung, die in der 
Richtlinie (EU) 2016/1148 des 
Europäischen Parlaments und des Rates21

verwendet wird.

_________________ _________________

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

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

Änderungsantrag 10

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.

entfällt

Begründung

Wenn die Erfassung durch die Verordnung davon abhängig gemacht wird, ob ein 
Unternehmen seine Geschäftsbedingungen (auf der Grundlage einer Gesamtbeurteilung des 
Vertrags) individuell ausgehandelt hat, würde dies dazu führen, dass Unternehmen einer 
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erheblichen Unsicherheit hinsichtlich der Frage ausgesetzt sind, ob sie geschützt sind und wie 
viel sie aushandeln können, ohne ihre zentralen Rechte aufs Spiel zu setzen. Die Verordnung 
könnte zu einer Situation führen, bei der gewerbliche Nutzer zunehmend die ihm von der 
Verordnung anerkannten Rechte verlieren, je mehr sie mit einer Plattform verhandeln. Kleine 
Hotels würden ebenso wie große davon abgeschreckt, mit den Online-Plattformen bessere 
Vertragsbedingungen auszuhandeln, damit sie nicht Gefahr laufen, den von der 
vorgeschlagenen Verordnung gebotenen Schutz zu verlieren.

Änderungsantrag 11

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 
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.

(15) Zum Schutz der gewerblichen 
Nutzer und aus Gründen der 
Rechtssicherheit für alle Parteien 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 
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.
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Änderungsantrag 12

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 Nutzer 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 
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.

(16) Ein Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten kann aus legitimen 
Gründen beschließen, gewerblichen 
Nutzern eine Beschränkung aufzuerlegen 
oder Sanktionen gegen sie zu verhängen 
und etwa 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 und 
der betreffenden Verbraucher erheblich 
beeinträchtigen können, sollte der 
betreffende gewerblichen Nutzer sofort
und unter Angabe von Gründen über die 
Entscheidung unterrichtet werden. Wenn 
die Entscheidung auf Meldungen von 
Dritten beruht, müssen die Hinweise 
hinreichend genau und ausreichend 
substantiiert sein, sodass der
Hostingdiensteanbieter in der Lage ist, 
eine sachkundige, umsichtige 
Entscheidung zu treffen. Anbieter sollten 
daher verpflichtet sein, den Inhalt der 
Hinweise an den gewerblichen Nutzer 
weiterzugeben, damit dieser offensichtlich 
unrechtmäßige Hinweise widerlegen 
kann. 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 
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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. Da die Anbieter von 
Vermittlungsdiensten unter Umständen 
mit zusätzlichen Vertriebskanälen oder 
angeschlossenen Programmen arbeiten, 
sollte in dieser Hinsicht für Transparenz 
gegenüber den gewerblichen Nutzern 
gesorgt werden. Gewerbliche Nutzer 
sollten das Recht haben, bei den Kanälen, 
über die ihre Waren und Dienstleistungen 
gehandelt werden, Änderungen
vorzunehmen.

__________________ __________________

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 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

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 

(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 
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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.

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. Außerdem sollte für den 
Verbraucher durch einen ausdrücklichen 
Hinweis bzw. schriftlichen Vermerk klar 
und unmissverständlich erkennbar sein, 
wenn ein gewerblicher Nutzer auf das 
Ranking durch Geldzahlungen Einfluss 
genommen hat.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Damit die Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten und Online-
Suchmaschinen verstärkt Verantwortung 
übernehmen, was die Einhaltung der 
Bestimmungen zu den Rankings betrifft, 
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sollten sie eine Person benennen, die für 
die vom Anbieter verwendeten 
Algorithmen und Rankings zuständig ist. 
Dadurch sollte die reibungslose 
Durchführung der Bestimmungen der 
Verordnung erleichtert und die 
Verlässlichkeit im Zusammenhang mit 
den Rankings verbessert werden.

Änderungsantrag 15

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-
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.

(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-
Vermittlungsdienste transparent handelt 
und in einer Erläuterung darlegt, ob er – sei 
es durch rechtliche, kommerzielle oder 
technische Mittel, etwa durch 
Standardeinstellungen,– Waren oder 
Dienstleistungen, die er selbst anbietet, 
möglicherweise anders behandelt als 
solche, die von gewerblichen Nutzern 
angeboten werden. Anbietern von Online-
Vermittlungsdiensten sollte es deshalb 
nicht gestattet sein, ihrer direkten oder 
indirekten Kontrolle unterliegende Waren 
oder Dienstleistungen als Standardoption 
anzubieten, ohne den Verbrauchern 
vorher die Möglichkeit zu geben, unter 
verschiedenen konkurrierenden Optionen 
zu wählen, wenn sie den Online-
Vermittlungsdienst erstmals nutzen. Eine 
unterschiedliche Behandlung sollte nur 
insoweit zulässig sein, als damit nicht 
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gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen 
wird. 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. Da 
Online-Vermittler zudem häufig mehr als 
eine Plattform oder Website besitzen, 
sollten sie gewerbliche Nutzer, die mit 
ihnen einen Vertrag über ihre Auflistung 
unterzeichnen, darüber informieren, auf 
welchen Plattformen oder Websites die 
Auflistung angezeigt wird.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Die Fähigkeit, auf Daten, auch 
personenbezogene Daten, zuzugreifen und 
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 genügen. 24

(20) Die Fähigkeit, auf nachprüfbare 
Daten, auch personenbezogene Daten, 
zuzugreifen und 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 oder 
nachprüfen können. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten sollte den 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments 
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und des Rates genügen.24

_________________ _________________

24 Verordnung (EU) 2016/679 des 
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).

24 Verordnung (EU) 2016/679 des 
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).

Änderungsantrag 17

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 
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.

(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. Eine 
solche Einschränkung sollte beschränkt 
werden, da die gewerblichen Nutzer 
dadurch der Möglichkeit beraubt werden, 
ihre unternehmerische Freiheit 
auszuüben und die Bedingungen für den 
Vertrieb ihrer eigenen Produkte und 
Dienstleistungen festzulegen, und da dies 
auch den Verbrauchern schaden kann, 
indem ihnen der Zugang zu einem 
breiteren Angebot verwehrt wird. Auf 
Ersuchen von gewerblichen Nutzern oder 
anderer Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten oder auf eigene 
Initiative hin sollte die Kommission aktiv 
und umgehend die Übereinstimmung 
solcher Beschränkungen mit dem 
Unionsrecht überprüfen. Gewerbliche 
Nutzer sollten die vollständige Kontrolle 
über ihre eigenen Rechte des geistigen 
Eigentums erhalten. Anbieter von Online-
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Vermittlungsdiensten sollten diese Rechte 
ausschließlich nach ausdrücklicher 
Zustimmung der gewerblichen Nutzer 
nutzen dürfen. Die Bedingungen für die 
Nutzung dieser Rechte sollten eingehalten 
werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

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 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 und 
welcher Grad von Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
unterschiedlicher Online-
Vermittlungsdienste auftreten können und 
welche Möglichkeiten es gibt, diese 
Probleme rasch und wirksam bilateral zu 
lösen.
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Änderungsantrag 19

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-
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 
missbräuchlich 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

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

__________________ __________________

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 20

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. Auf keinen Fall darf 
dieser Anteil weniger als die Hälfte dieser 
Kosten betragen. In Ausnahmefällen, in 
denen es sich bei den gewerblichen 
Nutzern um große Unternehmen handelt, 
die ihren eigenen Online-Vertriebskanal 
nutzen, und in denen der Mediator einen 
offensichtlichen Missbrauch des 
Mediationsverfahrens zum Nachteil des 
Anbieters von Online-
Vermittlungsdiensten feststellt, sollten die 
gewerbliche Nutzer einen höheren Anteil 
der Kosten tragen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Verhaltenskodizes, die entweder 
von den betreffenden Diensteanbietern 
oder von den diese vertretenden 
Organisationen oder Verbänden 
ausgearbeitet werden, können zur 
ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnung beitragen und sollten daher 
gefördert werden. Bei der Ausarbeitung 
solcher Verhaltenskodizes in Rücksprache 
mit allen einschlägigen interessierten 

(28) Verhaltenskodizes, die entweder 
von den betreffenden Diensteanbietern 
oder von den diese vertretenden 
Organisationen oder Verbänden 
ausgearbeitet werden, können zur 
ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Verordnung beitragen und sollten daher 
gefördert werden. Bei der Ausarbeitung 
solcher Verhaltenskodizes in Rücksprache 
mit allen einschlägigen interessierten 
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Kreisen sollte den besonderen Merkmalen 
der jeweiligen Sektoren sowie den 
besonderen Merkmalen der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung getragen 
werden.

Kreisen sollte den besonderen Merkmalen 
der jeweiligen Sektoren sowie den 
besonderen Merkmalen der 
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung getragen 
werden. Die Kommission sollte 
überprüfen, ob diese Verhaltenskodizes 
mit dem Unionsrecht vereinbar sind.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28a) Die Rechtsvorschriften der Union 
sollten gemäß dem Leitsatz „so wenig wie 
möglich, so viel wie nötig“ gestaltet 
werden, woraus sich ein Bedarf an Regeln 
ergibt, die digitalen Zeitalter gerecht 
werden und offen und technologieneutral 
sind, sodass sie auch künftige 
Entwicklungen erfassen. Zu begrüßen ist 
die Initiative der Kommission, die auf die 
Untersuchung der Rolle von Online-
Plattformen in der digitalen Wirtschaft 
abstellt, wobei für ein umfassendes, 
vergleichbares Konzept für den gesamten 
digitalen Markt gesorgt wird. Dabei ist zu 
beachten, dass sich eine 
„Pauschallösung“ dämpfend auf die 
Innovation auswirken und zu einem 
Wettbewerbsnachteil für europäische 
Unternehmen in der globalen Wirtschaft 
führen könnte.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Da das Ziel dieser Verordnung, 
nämlich die Gewährleistung eines fairen, 
berechenbaren, tragfähigen und 

(31) Da das Ziel dieser Verordnung, 
nämlich die Gewährleistung eines 
transparenten, fairen, berechenbaren, 



PE626.844v02-00 22/51 AD\1169654DE.docx

DE

vertrauenswürdigen Online-
Geschäftsumfelds im Binnenmarkt von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern wegen 
des Umfangs und der Auswirkungen des 
Vorhabens auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus.

tragfähigen und vertrauenswürdigen 
Online-Geschäftsumfelds im Binnenmarkt 
von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern wegen 
des Umfangs und der Auswirkungen des 
Vorhabens auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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, Transparenz und wirksame 
Rechtsbehelfsmöglichkeiten geschaffen 
werden.

Änderungsantrag 25

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten dürfen keine 
einzelstaatlichen Bestimmungen zu unter 
diese Verordnung fallende 
Angelegenheiten erlassen oder 
beibehalten, die von den Bestimmungen 
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dieser Verordnung abweichen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 
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.

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

Änderungsantrag 27

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 bewirbt, auch im 
Verkehrssektor, wozu auch Personen 
gehören, die individuell über Online-
Plattformen ihre Arbeit bzw. 
Dienstleistung anbieten;
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Änderungsantrag 28

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

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

Änderungsantrag 29

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 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 oder ihnen 
gegenüber bewerben, bereitgestellt;

Änderungsantrag 30

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 

5) „Online-Suchmaschine“ einen 
digitalen Dienst, eine Schnittstelle oder 
eine mobile Anwendung, der bzw. die es 
Nutzern ermöglicht, in Form eines 
Stichworts, einer Wortgruppe oder einer 
anderen von vielen möglichen Eingaben 
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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;

nach Web-Inhalten in einer bestimmten 
Sprache zu suchen und Ergebnisse
angezeigt zu bekommen, in denen sie 
Informationen im Zusammenhang mit der 
Suchanfrage finden können;

Änderungsantrag 31

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 
eine Online-Schnittstelle, d. h. über eine 
Software (darunter Websites oder Teile 
davon und Anwendungen, einschließlich 
mobiler Anwendungen) und für Zwecke 
im Zusammenhang mit ihrer 
geschäftlichen, gewerblichen, 
handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 
Verbrauchern Waren oder Dienstleistungen 
anbietet oder bei diesen bewirbt;

Änderungsantrag 32

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 

8) „Ranking“ die bei den 
Suchergebnissen 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 
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werden; werden;

Änderungsantrag 33

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10a) „akzessorische Waren und 
Dienstleistungen“ Waren oder 
Dienstleistungen, die ergänzend zu dem 
vom gewerblichen Nutzer angebotenen 
Hauptprodukt angeboten werden.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) klar und eindeutig formuliert sind; (a) klar formuliert sind;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(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 objektiven, 
diskriminierungsfreien, angemessenen 
und stichhaltigen, im Einklang mit den 
Geschäftsbedingungen stehenden
Gründen entschieden wird, Sanktionen zu 
verhängen, etwa die Bereitstellung ihrer 
Online-Vermittlungsdienste für 
gewerbliche Nutzer zu beschränken,
vollständig oder teilweise auszusetzen oder 
zu beenden.

Änderungsantrag 36
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) eine Bestimmung im Hinblick auf 
die Verpflichtung der gewerblichen 
Nutzer enthalten, dass die auf der 
Plattform bereitgestellten Informationen 
richtig sind und seitens der Verbraucher 
eine korrekte Bewertung der Qualität, der 
technischen Leistung, des Preises und 
anderer spezifischer Merkmale der 
angebotenen Waren und Dienstleistungen 
zulassen, sowie rechtmäßige und faire 
Geschäftsbedingungen insbesondere in 
Bezug auf die Zahlung bestehen.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Die Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten unterrichten die 
gewerblichen Nutzer über ihre 
zusätzlichen Vertriebskanäle und etwaige 
verbundene Programme, auf denen sie die 
Waren und Dienstleistungen der 
gewerblichen Nutzer anbieten werden. 
Die gewerblichen Nutzer haben das 
Recht, ihre Entfernung aus derartigen 
zusätzlichen Vertriebskanälen zu 
beantragen. Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten unterrichten die 
betreffenden gewerblichen Nutzer über 
jegliche geplante Änderung ihrer 
Geschäftsbedingungen.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 15 und 
höchstens 30 Tage ab dem Zeitpunkt, an 
dem der Anbieter der Online-
Vermittlungsdienste die betreffenden 
gewerblichen Nutzer über die geplanten 
Änderungen unterrichtet hat.

Änderungsantrag 39

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. Absatz 3 gilt nicht, wenn ein 
Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
einen begründeten Verdacht hegt, dass 
mit der Einhaltung der gesamten Frist ein 
Verstoß gegen das Gesetz oder eine 
Behinderung strafrechtlicher 
Ermittlungen einhergehen würde.

Änderungsantrag 40

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Gebühr, die ein Anbieter eines 
Online-Vermittlungsdienstes dem 
gewerblichen Nutzer für seine Online-
Vermittlungsdienste berechnet, muss 
verhältnismäßig sein und von den beiden 
beteiligten Parteien ausgehandelt werden.
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Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Aussetzung und Beendigung Aussetzung, Streichung und Beendigung

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Beschließt ein Anbieter von 
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.

1. Beschließt ein Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten, Sanktionen 
zu verhängen und etwa die Bereitstellung 
seiner Online-Vermittlungsdienste für 
einen bestimmten gewerblichen Nutzer 
gänzlich oder teilweise auszusetzen, zu 
streichen oder zu beenden, informiert er 
den betreffenden gewerblichen Nutzer und 
übermittelt ihm unverzüglich eine klare 
und schlüssige Begründung dieser 
Entscheidung.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 die für diese Entscheidung 
geltenden objektiven Gründe nennen. Auf 
Anfrage des gewerblichen Nutzers gibt 
der Anbieter der Online-
Vermittlungsdienste die konkreten 
Tatsachen oder Umstände an, die ihn zu 
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seiner Entscheidung veranlassten, wozu 
auch der Hinweis durch Dritte gehört, 
sofern die Aussetzung oder Beendigung 
auf diesen Hinweis zurückgeht. Vor der 
Beendigung bzw. der Aussetzung ergeht 
eine Mitteilung, und es wird die 
Möglichkeit geboten, die 
Übereinstimmung mit den Vorschriften zu 
klären bzw. wiederherzustellen.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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.

Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten 
erläutern klar und unmissverständlich in 
ihren Geschäftsbedingungen die 
wichtigsten, das Ranking bestimmenden 
Parameter und die Gründe für ihre relative 
Bedeutung gegenüber anderen 
Parametern. Den gewerblichen Nutzern 
werden alle Änderungen der das Ranking 
bestimmenden Parameter zeitnah sowie 
klar und unmissverständlich mitgeteilt. 
Die das Ranking bestimmenden 
Parameter werden auf 
diskriminierungsfreie Weise auf die 
gewerblichen Nutzer angewandt. 
Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 3 
werden den gewerblichen Nutzern alle 
Änderungen der das Ranking 
bestimmenden Parameter zeitnah sowie 
klar und unmissverständlich mitgeteilt.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Anbieter von Online-
Suchmaschinen informieren Nutzer mit 
eigener Website über die wichtigsten, das 

2. Anbieter von Online-
Suchmaschinen informieren Nutzer mit 
eigener Website über die wichtigsten
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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.

Parameter, die das Ranking auf den Seiten 
mit allgemeinen Suchergebnissen 
bestimmen, indem sie auf ihren Online-
Suchmaschinen klar, einfach und 
verständlich formulierte Erläuterungen 
bereitstellen, die öffentlich leicht verfügbar 
sind. Sie sorgen dafür, dass diese 
Erläuterungen zu wesentlichen 
Änderungen, bei denen berechtigterweise 
erhebliche und nachteilige Auswirkungen 
auf gewerbliche Nutzer mit eigener 
Website zu erwarten sind, stets aktuell 
sind. Wenn ein Anbieter eines Online-
Vermittlungsdienstes auf einen Hinweis 
Dritter hin die Reihenfolge des Rankings 
geändert oder eine bestimmte Website 
gestrichen hat, gibt der Anbieter dem 
gewerblichen Nutzer Gelegenheit, den 
Inhalt des Hinweises einzusehen.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. 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, oder andere 
Informationen, die eine Manipulation der 
Ergebnisse oder eine Täuschung der 
Verbraucher ermöglichen würden, 
offenzulegen.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Gewerbliche Nutzer stellen den 
Anbietern von Online-
Vermittlungsdiensten eine genaue 
Beschreibung der Merkmale der Waren 
und Dienstleistungen, die sie den 
Verbrauchern anbieten, zur Verfügung. 
Alle nachteiligen Auswirkungen auf das 
Ranking der Waren und Dienstleistungen 
eines gewerblichen Nutzers, die auf 
unvollständige oder falsche Angaben des 
betreffenden gewerblichen Nutzers 
zurückzuführen sind, dürfen nicht dem 
Anbieter der Online-Vermittlungsdienste 
angelastet werden.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4b. Die Anbieter von Online-
Suchmaschinen und die Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten benennen 
eine Person, die für die Ranking-Politik 
des Anbieters verantwortlich ist.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5a

Akzessorische Waren und 
Dienstleistungen

1. Werden über Online-
Vermittlungsdienste akzessorische Waren 
und Dienstleistungen angeboten, 
entweder durch die Anbieter selbst, durch 
Dritte oder durch gewerbliche Nutzer, 
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nehmen die Anbieter eine Beschreibung 
der akzessorischen Waren und 
Dienstleistungen in ihre 
Geschäftsbedingungen auf.

2. In Fällen, in denen sowohl die 
Anbieter bzw. Dritte als auch der 
gewerbliche Nutzer akzessorische Waren 
und Dienstleistungen anbieten, muss sich 
aus der Beschreibung nach Absatz 1 
eindeutig ergeben, ob die akzessorischen 
Waren und Dienstleistungen, die von dem 
gewerblichen Nutzer zur Verfügung 
gestellt werden, dem Verbraucher 
angeboten werden. Die Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten teilen dem 
Kunden klar und deutlich mit, wer die 
jeweiligen akzessorischen Waren und 
Dienstleistungen zur Verfügung stellt und 
welche Geschäftsbedingungen gelten.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 
wesentliche 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.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(b) Ranking; (b) Ranking und 
Standardeinstellungen;

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(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 Online-
Suchmaschinen;

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a

Differenzierte Behandlung von 
akzessorischen Waren und 

Dienstleistungen

Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten nehmen 
gegebenenfalls in ihren 
Geschäftsbedingungen eine Beschreibung 
zu einer etwaigen differenzierten 
Behandlung auf, die sie bei 
akzessorischen Waren und 
Dienstleistungen anwenden oder 
anwenden können, die Verbrauchern 
einerseits über diese Online-
Vermittlungsdienste entweder von diesem 
Anbieter selbst oder von gewerblichen 
Nutzern, die von diesem Anbieter 
kontrolliert werden, und andererseits von 
sonstigen gewerblichen Nutzern 
angeboten werden.

Änderungsantrag 54
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(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 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 und ob diese Daten Dritten zur 
Verfügung gestellt werden;

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) ob ein gewerblicher Nutzer Zugang (b) unter welchen Umständen ein 
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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;

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;

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(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) unter welchen Umständen
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.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Die Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten können, um den 
Abschluss von Verträgen zwischen 
gewerblichen Nutzern und Verbrauchern 
zu erleichtern, die einschlägigen 
Kontaktdaten der Verbraucher an die 
gewerblichen Nutzer weiterleiten, sofern 
die Verbraucher dem nicht 
widersprechen.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Einschränkung der Möglichkeit, andere 
Bedingungen auf anderem Wege 

Einschränkung der Möglichkeit, andere 
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anzubieten Bedingungen anzubieten

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 die 
Einschränkungen anzugeben.

1. Die Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten dürfen gewerbliche 
Nutzer nicht in ihrer Möglichkeit 
einschränken, Verbrauchern andere 
Bedingungen für den Erwerb der 
besagten Waren und Dienstleistungen auf 
anderem Wege als über ihre Dienste 
anzubieten.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten legen auf Ersuchen 
des gewerblichen Nutzers alle Plattformen 
und Websites vollständig offen, die sich 
im Besitz des jeweiligen Vermittlers 
befinden und von diesem betrieben 
werden und auf denen die Produkte und 
Dienstleistungen des gewerblichen 
Nutzers aufgeführt werden.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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. Die Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten dürfen gewerbliche 
Nutzer nicht zwingen, die Kontrolle über 
ihre Rechte des geistigen Eigentums, 
einschließlich ihrer Handelsmarken und 
Markennamen, vollständig oder teilweise 
aufzugeben.

Änderungsantrag 65

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die zügige und wirksame 
Bearbeitung von Beschwerden unter 
Berücksichtigung der Bedeutung und 
Komplexität des Problems;

(b) die zügige und wirksame 
Bearbeitung von Beschwerden binnen 
maximal 30 Tagen unter Berücksichtigung 
der Bedeutung und Komplexität des 
Problems;

Änderungsantrag 66

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 klar und eindeutig formulierte 
Unterrichtung des Beschwerdeführers über 
das Ergebnis des internen 
Beschwerdemanagementverfahrens. Auf 
jede Beschwerde sollte binnen höchstens 
14 Tagen eine erste Antwort ergehen.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4 – Unterabsatz 1
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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 der Öffentlichkeit Informationen 
über die allgemeine Funktionsweise und 
Wirksamkeit ihres internen 
Beschwerdemanagementsystems zur 
Verfügung und stellen sicher, dass diese 
Informationen für gewerbliche Nutzer
leicht zugänglich sind.

Änderungsantrag 68

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 
Beschwerden und die im jeweiligen 
Beschwerdefall getroffene Entscheidung 
anzugeben.

Hierbei sind die Anzahl der eingereichten 
Beschwerden, der hauptsächlichen Arten 
von Beschwerden, die Art der von 
gewerblichen Nutzern genannten 
Probleme, der durchschnittliche
Zeitbedarf für die Bearbeitung der 
Beschwerden und die im jeweiligen 
Beschwerdefall getroffene Entscheidung 
anzugeben.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

Die unabhängige Mediation erfolgt 
freiwillig und nur dann, wenn die 
Beschwerdemöglichkeiten im Rahmen des 
internen Beschwerdemanagementsystems 
ausgeschöpft wurden. Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten können in 
ihren Geschäftsbedingungen einen oder 
mehrere Mediatoren angeben, mit denen 
sie bereit sind zusammenzuarbeiten, um 
mit gewerblichen Nutzern eine 
außergerichtliche Beilegung etwaiger 
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mit den in Artikel 9 genannten Mitteln des 
internen Beschwerdemanagementsystems 
gelöst werden können.

Streitigkeiten zwischen dem Anbieter und 
dem gewerblichen Nutzer zu erzielen, die 
sich auf die Bereitstellung der betreffenden 
Online-Vermittlungsdienste beziehen und
nicht mit den in Artikel 9 genannten 
Mitteln des internen 
Beschwerdemanagementsystems gelöst 
werden können.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

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.
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Hälfte der Gesamtkosten.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Jeder Versuch, nach diesem Artikel 
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.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Die Bestimmungen dieses Artikels 
gelten nicht für Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten, bei denen es sich 
um kleine Unternehmen im Sinne von 
Artikel 2 Absatz 2 des Anhangs zur 
Empfehlung 2003/361/EG handelt oder 
die über gleichwertige verbindliche 
Verfahren für die Beilegung von 
Streitigkeiten verfügen, die in ihren 
jeweiligen Franchiseverträgen oder 
Statuten für die Zusammenarbeit 
vereinbart wurden.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 5 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5b. Die Anbieter von Online-
Vermittlungsdiensten veröffentlichen 
jährlich in einem leicht zugänglichen 
Format Informationen zur Anzahl der 
behandelten Fälle, zur Art der 
Beschwerden und zu den Ergebnissen der 
Verfahren.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass ihre zuständigen öffentlichen 
Stellen oder sonstigen Behörden ein 
Verzeichnis der rechtswidrigen 
Handlungen erstellen, die Gegenstand 
einstweiliger Verfügung seitens 
einzelstaatlicher Gerichten waren; damit 
soll ein Ausgangspunkt für bewährte 
Verfahren und die Information der 
öffentlichen Stellen bzw. sonstiger 
Behörden anderer Mitgliedstaaten 
geschaffen werden.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(aa) Sie legen alle Angaben zu ihrer 
Zusammensetzung, ihrer 
Verwaltungsstruktur, ihren Mitarbeitern 
und ihren Finanzen umfassend offen;

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(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 Ziele, die im 
kollektiven Interesse der Gruppe 
gewerblicher Nutzer oder der Nutzer mit 
eigener Website sind, die sie vertreten; die 
Gruppe muss mindestens aus der 
Mehrheit der gewerblichen Nutzer bzw. 
der Nutzer mit eigener Website bestehen;

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) sie legen vollständig und öffentlich 
verfügbare Informationen über ihre 
Mitgliedschaft und ihren Aufbau offen;

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) sie verfolgen keinen 
Erwerbszweck.

(c) sie verfolgen keinen Erwerbszweck
und sind transparent, wenn es um die 
Einreichung einer Klage geht.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

3. Das in Absatz 1 genannte Recht gilt 
unbeschadet des Rechts gewerblicher 
Nutzer und der Nutzer mit eigener 
Website, individuell Klage vor den 
Gerichten am gewöhnlichen 
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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.

Aufenthaltsort der gewerblichen Nutzer 
oder der Nutzer mit eigener Website oder 
den Gerichten des Ortes, an dem das 
schädigende Ereignis eingetreten ist oder 
eintreten könnte, und entsprechend des 
Rechts des Mitgliedstaats zu erheben, in 
dem die Klage gegen einen Anbieter von 
Online-Vermittlungsdiensten und 
Suchmaschinen wegen der 
Nichteinhaltung der einschlägigen, in 
dieser Verordnung festgelegten 
Bestimmungen eingereicht wird.

Änderungsantrag 81

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, auf, unter Konsultation 
und Einbeziehung von KMU-
Organisationen und Vertretern der 
Plattformarbeiter mit Blick auf den 
Inhalt, 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, 
und überwacht diese Ausarbeitung.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission fordert die 
Anbieter von Online-Suchmaschinen 

2. Den Anbietern von Online-
Vermittlungsdiensten bzw. Organisationen 
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sowie Organisationen und Verbände, die 
diese vertreten, auf, Verhaltenskodizes 
auszuarbeiten, die die ordnungsgemäße 
Anwendung von Artikel 5 Absätze 2 und 3 
unterstützen.

im Sinne dieser Verordnung wird 
nahegelegt, Verhaltenskodizes 
auszuarbeiten, die die ordnungsgemäße 
Anwendung von Artikel 5 Absätze 2 und 3 
unterstützen sollen.

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Kommission überprüft, ob die 
Verhaltenskodizes mit dem Unionsrecht 
vereinbar sind.

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

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 [Datum: zwei Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens] 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

Begründung

Drei Jahre sind auf dem Online-Markt eine äußerst lange Zeit. Daher wird empfohlen, diesen 
Zeitraum auf zwei Jahre zu verkürzen, damit zeitnäher auf neue Marktanforderungen reagiert 
werden kann.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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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. 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. Im Rahmen dieser 
Evaluierung wird auch bewertet, ob sich 
diese Verordnung auf den Verkehrssektor 
ausgewirkt hat, insbesondere im Hinblick 
auf die Verwirklichung des einheitlichen 
europäischen Verkehrsraums.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Bei der Evaluierung dieser 
Verordnung berücksichtigt die 
Kommission die Stellungnahmen und 
Berichte, die ihr von der Expertengruppe 
für die Beobachtungsstelle für die Online-
Plattformwirtschaft vorgelegt werden, die 
auf der Grundlage des Beschlusses 
C(2018) 2393 eingesetzt wurde. Außerdem 
berücksichtigt sie den Inhalt und die 
Funktionsweise der Verhaltenskodizes, die 
gegebenenfalls nach Artikel 13 erstellt 
wurden.

4. Bei der Evaluierung dieser 
Verordnung berücksichtigt die 
Kommission die Stellungnahmen und 
Berichte, die ihr von der Expertengruppe 
für die Beobachtungsstelle für die Online-
Plattformwirtschaft vorgelegt werden, die 
auf der Grundlage des Beschlusses 
C(2018) 2393 eingesetzt wurde. Außerdem 
berücksichtigt sie den Inhalt und die 
Funktionsweise der Verhaltenskodizes, die 
gegebenenfalls nach Artikel 13 erstellt 
wurden. Nach der Evaluierung legt die 
Kommission erforderlichenfalls der 
Korrektur dienende 
Gesetzgebungsvorschläge vor.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

2. Sie gilt ab dem... [Datum: zwölf 
Monate nach dem Datum der 
Veröffentlichung].
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