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Annahme des Gesetzes über digitale Dienste 
Die Europäische Kommission veröffentlichte im Dezember 2020 einen Vorschlag für ein Gesetz über digitale 
Dienste, um die Vorschriften der EU über die Moderation von Inhalten zu ändern und ein transparentes und 
sichereres Online-Umfeld zu fördern. Das Parlament soll auf der Juli-Plenartagung 2022 über die mit dem Rat 
erzielte politische Einigung abstimmen. 

Hintergrund 
Die Vorschriften über die Bereitstellung digitaler Dienste in der EU sind seit der Annahme der Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr im Jahr 2000 weitgehend unverändert geblieben. Allerdings sind 
Online-Plattformen in den letzten 20 Jahren zu wesentlichen Akteuren in der Aufmerksamkeitsökonomie 
geworden, da Nutzern über solche Plattformen die für sie relevantesten Informationen bereitgestellt 
werden und häufig versucht wird, auf solchen Plattformen im Rahmen dieses Prozesses durch Werbung 
oder Transaktionen Geld zu verdienen. Darüber hinaus sind neue gesellschaftliche Herausforderungen 
entstanden, z. B. die Verbreitung nachgeahmter Waren, Hetze und Desinformation im Internet. Vor diesem 
Hintergrund legte die Kommission im Dezember 2020 einen Vorschlag für ein Gesetz über digitale Dienste 
mit neuen horizontalen Vorschriften vor.  

Politische Einigung  
Das Parlament und der Rat erzielten im April 2022 nach langwierigen interinstitutionellen Verhandlungen 
eine vorläufige politische Einigung über das Gesetz über digitale Dienste. Am 16. Juni 2022 billigte der 
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) des Parlaments die vorläufige Einigung (mit 
36 Stimmen bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung). Im Folgenden werden die wichtigsten 
Bestimmungen des Gesetzes über digitale Dienste aufgeführt: 
 Online-Plattformen (z. B. soziale Medien und Marktplätze) und Online-Suchmaschinen 

müssen Maßnahmen ergreifen, um ihre Nutzer vor schädlichen und illegalen Inhalten, Waren 
und Dienstleistungen zu schützen.  

 Online-Plattformen müssen transparenter sein und einer größeren Rechenschaftspflicht 
unterliegen (z. B. im Hinblick darauf, wie ihre Inhalte ihren Nutzern empfohlen werden) und 
müssen besondere Maßnahmen einführen, um für die Sicherheit ihrer Nutzer im Internet zu 
sorgen. Sie dürfen Werbung nicht auf der Grundlage personenbezogener Daten 
Minderjähriger oder sensibler Daten (z. B. zur sexuellen Ausrichtung, Religion oder 
ethnischen Herkunft) personalisieren. Zudem sollten sie nicht auf Dark Patterns 
zurückgreifen, d. h. sie sollten ihre Online-Schnittstellen nicht nutzen, um Einfluss auf das 
Verhalten der Nutzer zu nehmen. Online-Marktplätze müssen sich – unter anderem im 
Rahmen von Stichprobenkontrollen – stärker darum bemühen, dafür zu sorgen, dass die 
Informationen, die Online-Händler, die ihre Plattformen nutzen, bereitstellen, zuverlässig 
sind. 

 Sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen werden im 
Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste strikteren Verpflichtungen nachkommen 
müssen, da es mit erheblichen gesellschaftlichen Risiken verbunden ist, wenn sie illegale und 
schädliche Inhalte, einschließlich Desinformation, verbreiten. Sie müssen künftig jährlich eine 
Risikobewertung ihrer Dienste vornehmen und ihre Gestaltung oder ihre Algorithmen 
anpassen, um die Auswirkungen zu begrenzen. Darüber hinaus müssen sie Maßnahmen 
ergreifen, um Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit oder Gesundheit einzuschränken, die 
in Krisenzeiten durch ihren Betrieb verursacht werden könnten (z. B. Desinformation im 
Zusammenhang mit COVID-19). 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/node/9735
https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/node/9735
https://www.researchgate.net/publication/280132192_The_Attention_Economy_30
https://epthinktank.eu/2018/04/24/online-disinformation-and-the-eus-response/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20220613IPR32814/internal-market-committee-endorses-agreement-on-digital-services-act
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 Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen sind von manchen Verpflichtungen 
ausgenommen und haben mehr Zeit als andere Unternehmen, um anderen Verpflichtungen 
nachzukommen. Die Kommission wird die Auswirkungen der neuen Vorschriften auf kleine 
Unternehmen bewerten. 

 Für die Durchsetzung sind die nationalen Behörden, die kleinere Plattformen überwachen, 
und die Kommission, die für sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-
Suchmaschinen ausschließlich zuständig ist, verantwortlich. 

  

Bericht für die erste Lesung: 2020/0361(COD); federführender 
Ausschuss: IMCO; Berichterstatterin: Christel Schaldemose 
(S&D, Dänemark). Weitere Informationen finden Sie im 
Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe 
„Laufende Legislativverfahren der EU“. 
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