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Änderungsantrag 1 

Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0204/2017 

Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt 

2016/2276(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0204/2017 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu Online-Plattformen im digitalen 

Binnenmarkt 

Das Europäische Parlament, 

1. unterstreicht, dass Online-Plattformen Gegenstand zahlreicher Initiativen im Rahmen 

der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt sind; bedauert die fehlende Abstimmung 

und Kohärenz zwischen diesen Initiativen; ist der Ansicht, dass die Initiativen einander 

ergänzen sollten, damit der Markteintritt erleichtert wird und die Online-Plattformen in 

die Lage versetzt werden, ihre Tätigkeit auf sämtliche Mitgliedstaaten auszuweiten; 

2. ist der Ansicht, dass die bestehenden Regelungen oft nicht mit dem digitalen Wandel 

Schritt gehalten haben; unterstreicht, dass Rechtvorschriften aus dem analogen Zeitalter 

nicht einfach auf die digitale Welt übertragen werden sollten; fordert eine ehrgeizige 

Überprüfung der bestehenden Rechtsvorschriften, um die Vereinfachung und einen 

innovationsfreundlichen und technologieneutralen Standpunkt zu fördern; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, auch zu bewerten, ob das Wachstum der digitalen Wirtschaft in der 

EU durch nationale Regulierungsverfahren gefördert wird; 

3. fordert die Kommission auf, dazu beizutragen, dass gleiche Wettbewerbsbedingungen 

für Online-Plattformen sichergestellt werden und der Wettbewerb zwischen ihnen 

angeregt wird; weist darauf hin, dass sich der Wettbewerbsdruck von Wirtschaftszweig 

zu Wirtschaftszweig unterscheidet und dass übergreifende Definitionen von Online-

Plattformen und Pauschallösungen daher kaum angemessen sind; 

4.  unterstreicht, dass bei möglichen Reformen eine Überregulierung verhindert werden 

muss, und begrüßt, dass die Kommission diese Gefahr anerkennt; erkennt an, dass es 

Vorteile bietet, wenn online und offline dieselben Vorschriften gelten, ist jedoch der 

Ansicht, dass dies nur dann der Fall sein sollte, wenn die jeweiligen Situationen 

tatsächlich vergleichbar sind; 



 

AM\1127537DE.docx  PE605.504v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

5. hebt im Einklang mit seiner Entschließung vom 19. Januar 2016 mit dem Titel „Auf 

dem Weg zu einer Akte zum digitalen Binnenmarkt“1 hervor, dass die begrenzte 

Haftung von Vermittlern von wesentlicher Bedeutung für den Schutz des offenen 

Charakters des Internets und für die Grundrechte sowie für Rechtssicherheit und 

Innovation ist; begrüßt die Absicht der Kommission, Leitlinien zur Verfügung zu 

stellen, durch die die Online-Plattformen dabei unterstützt werden, die Anforderungen 

der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr einzuhalten; 

6. warnt davor, dass zunehmende Überwachungsvorschriften für Online-Plattformen eine 

wirksame Durchsetzung der einzelstaatlichen und europäischen Rechtsvorschriften zur 

Bekämpfung illegaler Inhalte nicht ersetzen können, insbesondere, da die Maßnahmen 

privater Einrichtungen ordnungsgemäße Rechtsverfahren und den Schutz, der den 

Bürgern zur freien Ausübung ihrer Grundrechte gewährt wird, nicht ersetzen können;  

7. weist auf die Zwischenergebnisse der Studie der Kommission zu den Praktiken von 

Online-Plattformen im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und auf die 

Besorgnisse hin, die von Teilnehmern an der Studie und insbesondere KMU geäußert 

wurden; betont, dass Online-Plattformen für KMU, die einen kosteneffizienten 

Marktzugang anstreben, wichtig sind und dass diese Unternehmen durch unfaire 

Praktiken stark benachteiligt werden können;  

8. weist darauf hin, dass die Kommission weiterhin erwägt, wie am besten auf ihre 

Bewertung der Geschäftspraktiken zwischen unternehmen reagiert werden sollte, ist 

jedoch der Ansicht, dass zumindest geeignete Streitbeilegungsverfahren und/oder 

Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen müssen; ist der Ansicht, dass Maßnahmen, durch 

die für mehr Transparenz bei der Preisgestaltung und bei den Ranking-Systemen für 

Suchergebnisse gesorgt würde, nicht nur zu einer Verbesserung der Geschäftspraktiken 

zwischen Unternehmen führen würden, sondern auch einer besseren Aufklärung der 

Verbraucher; 

9. betont, dass das EU-Wettbewerbsrecht auf soliden und bewährten Grundsätzen beruht, 

die bei strikter Anwendung für die digitale Wirtschaft zweckmäßig sind; begrüßt die 

vorausschauenden Maßnahmen der Kommission im Bereich der Durchsetzung und 

fordert, dass vor allem an der Interaktion zwischen der Datenkontrolle und -verwendung 

und dem Wettbewerbsrecht gearbeitet wird;  

10. betont, dass die Kommission angesichts des raschen Wandels im digitalen Bereich 

Beschlüsse in Wettbewerbsangelegenheiten schnell fassen muss; ist der Ansicht, dass 

neben einzelnen Rechtsangelegenheiten auch branchenbezogene Verhaltenskodizes 

wirksame Instrumente sein können, um von wettbewerbsschädigenden Praktiken 

abzuhalten. 

Or. en 

 

 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0009. 


