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Gesetz über digitale Märkte: Annahme im 
Plenum 

Im Dezember 2020 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung über bestreitbare und 
faire Märkte im digitalen Sektor, die auch als Gesetz über digitale Märkte bezeichnet wird. Auf der Plenartagung 
im Juli 2022 soll das Europäische Parlament über die politische Einigung, die seine Verhandlungsführer mit dem 
Rat erzielt haben, abstimmen. 

Hintergrund 
Derzeit werden die wichtigsten digitalen Vertriebskanäle von einigen wenigen Online-Plattformen 
kontrolliert. Dies ist in erster Linie auf starke Netzwerkeffekte (Nutzer sind eher geneigt, Plattformen mit 
großer Nutzerbasis zu schätzen und zu wählen), die Vermittlerrolle der Plattformen (zwischen Verkäufern 
und Kunden) und ihre Fähigkeit, auf große Datenmengen zuzugreifen und diese zu sammeln (z. B. 
personenbezogene und nicht personenbezogene Daten der Nutzer und Verkaufsdaten von 
Wettbewerbern) zurückzuführen. Auf diese Weise kontrollieren einige wenige große Plattformen, die als 
Gatekeeper fungieren, den Zugang zu digitalen Märkten, was nachweislich negative Auswirkungen auf den 
Wettbewerb hat. Vor diesem Hintergrund legte die Kommission im Dezember 2020 einen Vorschlag vor, 
um die digitalen Märkte, auf denen Gatekeeper in der EU tätig sind, gerechter und wettbewerbsfähiger zu 
gestalten.  

Politische Einigung  
Im Anschluss an die interinstitutionellen Verhandlungen erzielten das Europäische Parlament und der Rat 
im März 2022 eine vorläufige politische Einigung über das Gesetz über digitale Märkte. Im Mai 2022 billigte 
der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) des Europäischen Parlaments die vorläufige 
Einigung (mit 43 Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung). 
Die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes über digitale Märkte betreffen folgende Aspekte:  

• Anwendungsbereich und Identifizierung von Gatekeepern: Die neuen Vorschriften des 
Gesetzes über digitale Märkte gelten für große Unternehmen, die als Gatekeeper benannt 
sind und eine Reihe von Diensten anbieten, darunter soziale Netzwerke, Video-Sharing, 
virtuelle Assistenten, Webbrowser, Suchmaschinen und Online-Werbung. Die quantitativen 
Schwellenwerte, ab denen ein Unternehmen in den Anwendungsbereich des Gesetzes über 
digitale Märkte fällt, sind auf einen Jahresumsatz von 7,5 Mrd. EUR und eine 
Marktkapitalisierung von 75 Mrd. EUR festgelegt. Darüber hinaus müssten Unternehmen 
einen zentralen Plattformdienst in mindestens drei EU-Ländern erbringen und mindestens 
45 Millionen Endnutzer pro Monat sowie mehr als 10 000 gewerbliche Nutzer pro Jahr haben.  

• Verpflichtungen und Verbote: Mit den neuen Rechtsvorschriften wird eine Reihe von 
Verpflichtungen für Gatekeeper eingeführt, darunter eine Verpflichtung zur Bereitstellung 
interoperabler Nachrichtendienste (die Interoperabilität sozialer Medien wird bei der 
nächsten Überprüfung untersucht). Eine weitere Verpflichtung besteht darin, sicherzustellen, 
dass die Nutzer das Recht haben, Dienste der zentralen Plattform zu ähnlichen Bedingungen 
abzubestellen wie zu abonnieren. Darüber hinaus werden mit dem Gesetz über digitale 
Märkte verschiedene Praktiken verboten, etwa die Bevorzugung des eigenen Unternehmens 
(d. h. die bessere Positionierung der eigenen Produkte oder Dienstleistungen beim Ranking) 
oder die Weiterverwendung privater Daten, die bei der Erbringung eines Dienstes erhoben 
werden, für die Zwecke eines anderen Dienstes.  

• Durchsetzung: Die Durchsetzung der Verordnung erfolgt allein durch die Kommission – mit 
Unterstützung einer hochrangigen Gruppe digitaler Regulierungsbehörden und in enger 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0842
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20220315IPR25504/deal-on-digital-markets-act-ensuring-fair-competition-and-more-choice-for-users
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20220516IPR29641/digital-markets-act-ep-committee-endorses-agreement-with-council
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Zusammenarbeit und Abstimmung mit den nationalen Behörden. Gatekeepern, die ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommen, werden Geldbußen auferlegt (bis zu 20 % des 
weltweiten Umsatzes bei wiederholten Verstößen), und bei systematischer Nichteinhaltung 
werden strukturelle Abhilfemaßnahmen (ein befristetes Verbot des Erwerbs anderer 
Unternehmen) verhängt. 

Bericht für die erste Lesung: 2020/0374(COD); 
federführender Ausschuss: IMCO; Berichterstatter: Andreas 
Schwab (PPE, Deutschland). Weitere Informationen finden 
Sie im Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe 
„Laufende Legislativverfahren der EU“. 
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