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Regulierung politischer Werbung 
Während der Februar-I-Plenartagung wird das Parlament voraussichtlich über den Bericht über den Vorschlag 
zur Annahme einer Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung abstimmen. Der 
Vorschlag wurde von der Kommission als Teil des Legislativpakets vom November 2021 zur Stärkung der 
Demokratie und zur Sicherstellung der Integrität von Wahlen vorgelegt, der Bericht vom Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) am 24. Januar 2023 angenommen. 

Hintergrund 
Digitale Technologien und soziale Medien haben Wahlkampfstrategien revolutioniert und verleihen 
politischen Akteuren eine enorme Reichweite bei sehr geringem Kostenaufwand. Allerdings wurden sie 
mitunter auch dazu genutzt, um Fehlinformationen zu verbreiten, die politische Debatte zu fragmentieren 
und Wähler zu manipulieren. Die EU versucht, solchen Bedrohungen zu begegnen. Beispielhaft zu nennen 
sind hier der Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation von 2018, der 2022 verschärft 
wurde, der Aktionsplan zur Bekämpfung von Desinformation von 2018 und das Wahlpaket von 2018 – drei 
Instrumente, die alle konkrete Bestimmungen zu politischer Werbung enthalten. Die Bewertung des 
Verhaltenskodexes von 2018 durch die Kommission und ihr Bericht über die Europawahl 2019 wiesen 
jedoch auf Defizite bei den zur Verfügung stehenden Instrumenten hin, was zur Vorlage des Vorschlags zu 
politischer Werbung im Jahr 2021 führte. 

Vorschlag der Kommission 
Der Vorschlag zielt darauf ab, einen gemeinsamen Rechtsrahmen für gesponserte politische Werbung 
einzuführen, der sowohl für Online- als auch für Offline-Umgebungen im Vorfeld von Wahlen und zwischen 
Wahlen gilt. Gestützt auf das Gesetz über digitale Dienste würde der Vorschlag den Anbietern politischer 
Werbedienstleistungen bestimmte Verpflichtungen auferlegen. Politische Anzeigen müssten als solche 
gekennzeichnet werden, um sie von redaktionellen Inhalten unterscheiden zu können, und sie 
müssten mit bestimmten Informationen und einem Transparenzhinweis versehen werden, in dem die 
Identität und die Kontaktdaten des Sponsors, den Verbreitungszeitraum sowie die aufgewendeten Beträge 
und deren Quellen angegeben sind. Der Vorschlag zielt ebenfalls darauf ab, Verfahren zum Targeting und 
Amplifizieren zu verbieten, die die Verarbeitung sensibler personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 
Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betreffen.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Federführend für dieses Dossier war der IMCO-Ausschuss, mit den Ausschüssen LIBE und CULT als 
assoziierte Ausschüsse. Der Entwurf des Berichts wurde am 21. Juni 2022 vorgelegt, 686 Änderungsanträge 
wurden eingereicht und der IMCO-Ausschuss nahm seinen Legislativbericht am 24. Januar 2023 an. Der 
Bericht strafft den Anwendungsbereich der künftigen Verordnung. Politische Ansichten, die unter der 
redaktionellen Verantwortung eines Mediendiensteanbieters geäußert werden, werden ausgeschlossen, 
und es wird eine nicht erschöpfende Liste von Elementen erstellt, die zu berücksichtigen sind, um 
festzustellen, ob es sich bei einer Nachricht um eine politische Anzeige handelt. Es werden Maßnahmen 
ergänzt, um Einflussnahmen aus dem Ausland vorzubeugen. Die Anforderungen an Sponsoren werden 
verschärft, indem diese verpflichtet werden, politische Anzeigen als solche zu kennzeichnen und den 
Anzeigen entsprechende Informationen beizufügen. Die Kennzeichnungs- und Transparenzpflichten 
werden ebenfalls verschärft. Der Bericht sieht die Einrichtung eines europäischen Archivs für politische 
Online-Anzeigen vor, das von der Kommission verwaltet wird und worin alle politischen Online-Anzeigen 
und die in ihren Transparenzhinweisen enthaltenen Informationen erfasst werden. Nicht zuletzt sieht der 
Bericht eine Verschärfung der Bestimmungen für das Targeting und die Anzeige von politischer Online-
Werbung vor. Die Nutzung sensibler Daten zu Targeting- und Anzeigezwecken würde verboten, und nicht-
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sensible Daten könnten nur dann verwendet werden, wenn die betroffene Person ihre ausdrückliche 
Zustimmung ausschließlich zum Zweck der politischen Online-Werbung gegeben hat, wobei hier strenge 
Beschränkungen gelten. Der Rat („Allgemeine Angelegenheiten“) hat sein Mandat für Verhandlungen mit 
dem Parlament am 13. Dezember 2022 angenommen, sodass die Trilogverhandlungen beginnen können, 
sobald das Parlament seinen Standpunkt angenommen hat. 
 

Bericht für die erste Lesung: 2021/0381(COD); federführender 
Ausschuss: ITRE; Berichterstatter: Jerzy Buzek (PPE, Polen).  
Weitere Informationen finden Sie in unserem Briefing.  
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