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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der freie Dienstleistungsverkehr, unter den auch digitale 
Dienstleistungen fallen, zu den vier im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union Grundfreiheiten verankerten Grundfreiheiten zählt und von entscheidender 
Bedeutung für das Funktionieren des Binnenmarkts ist, und dass er durch einen 
besseren Verbraucherschutz und ein höheres Verbraucherwohl gestärkt werden sollte;

B. in der Erwägung, dass die Richtlinie 2000/31/EG1 („Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr“) den rechtlichen Rahmen für Online-Dienste im Binnenmarkt 
vorgibt und Vorschriften für den Umgang mit Inhalten durch Hosting-Intermediäre 
enthält; hebt hervor, dass jede Fragmentierung dieses rechtlichen Rahmens, die sich aus 
der Überarbeitung der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr ergibt, 
vermieden werden sollte;

C. in der Erwägung, dass sich der Bericht des Rechtsausschusses zum Thema „Gesetz über 
digitale Dienste: Anpassung der handels- und zivilrechtlichen Vorschriften für online 
tätige Unternehmen“ nicht mit den Bestimmungen der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr beschäftigt, die Gegenstand eines Berichts sind, der 
vom Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ausgearbeitet wird;

D. in der Erwägung, dass die Richtlinie (EU) 2019/21612 mit der die Richtlinie 
2005/29/EG3 („Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“) geändert wurde, sowie 
die Richtlinien (EU) 2019/7704 („Richtlinie über digitale Inhalte“) und (EU) 2019/7715, 

1 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr“), (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1).

2 Richtlinie (EU) 2019/2161 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
November 2019 zur Änderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinien 
98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
besseren Durchsetzung und Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften der 
Union (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 7).

3 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 
über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des 
Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 
vom 11.6.2005, S. 22).

4 Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen (ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 1).

5 Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/44/EG (ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 28).



PE648.645v02-00 4/12 AD\1209418DE.docx

DE

die bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen bzw. des Warenkaufs betreffen, erst vor Kurzem 
verabschiedet wurden;

E. in der Erwägung, dass die Verordnung (EU) 2017/23946 eine zentrale Rolle bei der 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden im Bereich des 
Verbraucherschutzes spielt;

F. in der Erwägung, dass das Gesetzespaket zu digitalen Diensten die Verordnung (EU) 
Nr. 2016/6797 (DSGVO), die den rechtlichen Rahmen für den Schutz 
personenbezogener Daten festlegt, unberührt lassen sollte;

G. in der Erwägung, dass das Gesetzespaket zu digitalen Diensten die Richtlinie 
2002/58/EG8 unberührt lassen sollte, wonach die Mitgliedstaaten ein hohes Maß an 
Schutz des Rechts auf Privatsphäre in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Bereich der elektronischen Kommunikation sicherstellen müssen;

H. in der Erwägung, dass die Kommission vor dem Hintergrund des COVID-19-Ausbruchs 
den positiven Ansatz begrüßte, den die Plattformen als Reaktion auf die Schreiben der 
Kommission vom 23. März 2020 gewählt haben, in denen sie zur Zusammenarbeit bei 
der Entfernung irreführender Produktwerbung aufgefordert wurden, in der 
wahrheitswidrig behauptet wird, dass die Produkte eine COVID-19-Infektion 
verhindern oder heilen könnten;

I. in der Erwägung, dass die als Teil des Gesetzespakets zu digitalen Diensten 
vorgeschlagenen Legislativmaßnahmen evidenzbasiert sein sollten, und dass die 
Kommission auf der Grundlage einschlägiger Daten, Statistiken, Analysen und Studien 
zu den verschiedenen verfügbaren Optionen eine gründliche Folgenabschätzung 
durchführen sollte;

1. begrüßt den von der Kommission und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-199, in dem auf die jüngsten gemeldeten 
Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im Zusammenhang mit dem Ausbruch der 

6 Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2017 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1).

7 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).

8 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische 
Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

9 Europäische Kommission/Netz für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (CPC), 
Gemeinsamer Standpunkt der CPC-Behörden, „Stopping scams and tackling unfair 
business practices on online platforms in the context of the Coronavirus outbreak in the 
EU“ [Bekämpfung von Betrügereien und unlauteren Geschäftspraktiken auf Online-
Plattformen im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch in der EU].
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COVID-19-Epidemie eingegangen wird;

2. betont die Notwendigkeit, die Verbraucher besser zu schützen, indem ihnen 
zuverlässige und transparente Informationen über Beispiele für Fehlverhalten, wie 
irreführende Behauptungen und Betrügereien, bereitgestellt werden;

3. fordert alle Plattformen auf, mit der Kommission und den zuständigen Behörden des 
CPC-Netzes und des Netzes der Europäischen Verbraucherzentren (EVZ-Netz) 
zusammenzuarbeiten, um illegale Praktiken besser zu erkennen und Betrügereien zu 
bekämpfen; fordert die Kommission auf, ihre Leitlinien für Verbraucher und Händler 
ständig zu überprüfen, um dazu beizutragen, die Platzierung, den Verkauf oder den 
Erwerb von Waren und Dienstleistungen mit falschen, irreführenden oder anderweitig 
missbräuchlichen Inhalten für Verbraucher zu verhindern, und erforderlichenfalls 
legislative Maßnahmen zu ergreifen;

4. ist der Ansicht, dass solche Leitlinien nicht nur auf eine Anwendung des europäischen 
und nationalen Verbraucherschutzrechts abzielen sollten, sondern auch darauf, 
Instrumente bereitzustellen, mit denen schnell auf eine Krise auf dem Markt reagiert 
werden kann;

5. regt Bemühungen an, um im Hinblick auf die Funktionsweise der Online-Werbung 
Transparenz und Rechenschaftspflicht herzustellen, und ist der Auffassung, dass 
zusätzliche Vorgaben für die professionelle Sorgfalt und die Pflichten der 
Plattformbetreiber erforderlich sind, wenn es um Online-Werbung geht; weist darauf 
hin, dass neue Maßnahmen zur Schaffung eines Rahmens für die Beziehungen zwischen 
Online-Plattformen und Verbrauchern erforderlich sind, der Transparenzvorschriften für 
Werbung, digitales „Nudging“ und Vorzugsbehandlung enthält;

6. erinnert daran, dass bezahlte Werbung oder die bezahlte Platzierung in einem Ranking 
klar, prägnant und intelligent gekennzeichnet sein sollten; schlägt vor, dass Plattformen 
die Herkunft bezahlter Anzeigen, insbesondere politischer Art, offenlegen sollten;

7. weist darauf hin, dass gezielte Werbung zugunsten weniger eingreifender Formen der 
Werbung strenger reguliert werden muss und dass das Gesetzespaket zu digitalen 
Diensten im Interesse eines besseren Schutzes der Verbraucher klare Grenzen ziehen 
sollte, was die Kriterien für die Fälle betrifft, in denen die Sammlung von Daten zu 
einem solchen Zweck zulässig wäre;

8. ist der Ansicht, dass es zweckmäßig wäre, weitere Optionen in Betracht zu ziehen, um 
die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften zu verbessern, falls aus einschlägigen 
Daten hervorgeht, dass bei irreführenden Werbepraktiken und bei der Durchsetzung des 
Rechts ein erheblicher Unterschied zwischen Plattformen mit Sitz in der Union und 
Plattformen mit Sitz in Drittstaaten besteht;

9. ist der Ansicht, dass die Optionen zur besseren Einhaltung der geltenden 
Rechtsvorschriften eine Verpflichtung für in Drittstaaten ansässige Werbetreibende und 
Werbevermittler umfassen sollten, einen in der Union ansässigen gesetzlichen Vertreter 
zu benennen, an den Anfragen gerichtet werden könnten, damit beispielsweise 
Verbraucher im Falle falscher oder irreführender Werbung Schadenersatz erlangen 
können;
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10. betont die Notwendigkeit gleicher Wettbewerbsbedingungen für Werbetreibende aus 
der Union und Werbetreibende aus Drittstaaten; fordert die Kommission daher auf, zu 
bewerten, wie sich gegenseitige Verpflichtungen, die in Drittstaaten als Reaktion auf die 
neuen Unionsvorschriften angenommen werden könnten, auf die Erbringung von 
Dienstleistungen durch in der Union ansässige Unternehmen in Drittstaaten auswirken 
würden, und gleichzeitig das Bewusstsein dafür zu schärfen, in welcher Weise das 
Verbraucherrecht auf Werbetreibende aus Drittstaaten Anwendung findet, die auf den 
Unionsmarkt abzielen;

11. fordert die Kommission auf, klarzustellen, welchen Sanktionen oder sonstigen 
Beschränkungen Werbevermittler und Plattformen gemäß europäischem und nationalem 
Recht unterliegen, wenn sie wissentlich falsche oder irreführende Werbung akzeptieren;

12. betont, wie wichtig eine eindeutige Definition ist, was unter falscher oder irreführender 
Werbung zu verstehen ist; erinnert daran, dass Online-Plattformen Maßnahmen 
ergreifen sollten, um sicherzustellen, dass sie nicht an falscher oder irreführender 
Werbung verdienen, darunter auch Marketing-Inhalte von Influencern, die nicht als 
gesponserte Inhalte gekennzeichnet werden;

13. weist darauf hin, dass die Transparenzanforderungen eine Pflicht zur Offenlegung 
enthalten sollten, wer für die Werbung zahlt, sei es in Form von direkten und indirekten 
Zahlungen oder sonstigen Zuwendungen an Diensteanbieter, und dass sie die 
Verbraucher vor unerbetener Internetkommunikation schützen sollten;

14. betont, dass sich Werbung für kommerzielle Produkte und Dienstleistungen und 
Werbung politischer Natur oder Verlautbarungen von öffentlichem Interesse in Form 
und Funktion unterscheiden und daher unterschiedlichen, aber einander ergänzenden 
Leitlinien und Regeln unterliegen sollten;

15. fordert die Kommission unter Hinweis auf frühere Bemühungen auf, die Praxis der 
Verwendung vorformulierter Standardklauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
die nicht im Voraus individuell ausgehandelt werden, einschließlich 
Endnutzerlizenzvereinbarungen (im Folgenden „allgemeine Geschäftsbedingungen“), 
weiter zu überprüfen und nach Möglichkeiten zu suchen, diese fairer zu gestalten und 
ihre Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht zu gewährleisten, um eine einfachere 
Einbeziehung der Verbraucher zu ermöglichen, etwa bei der Auswahl von Klauseln, 
sodass eine Einwilligung in besserer Kenntnis der Sachlage erlangt werden kann;

16. weist darauf hin, dass Beschränkungen der Nutzung digitaler Inhalte und digitaler 
Dienstleistungen, wie technische Beschränkungen, einschließlich 
Interoperabilitätsbeschränkungen, oder Beschränkungen aufgrund von 
Endnutzerlizenzvereinbarungen, gegen Unionsrecht verstoßen können, wenn sie den 
berechtigten Erwartungen der Verbraucher zuwiderlaufen, die gemäß der Richtlinie 
über digitale Inhalte geschützt sind;

17. weist darauf hin, dass allgemeine Geschäftsbedingungen von den Nutzern häufig 
akzeptiert werden, ohne sie gelesen zu haben; stellt darüber hinaus fest, dass, wenn 
allgemeine Geschäftsbedingungen es den Nutzern gestatten, die Anwendbarkeit 
einzelner Klauseln auszuschließen, die Plattformen von den Nutzern verlangen können, 
dies bei jeder Nutzung zu tun, um sie zur Akzeptanz der betreffenden 
Geschäftsbedingungen zu bewegen;
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18. stellt fest, dass die meisten allgemeinen Geschäftsbedingungen von den Plattformen 
einseitig und ohne Vorankündigung an die Verbraucher geändert werden können, was 
schädliche Auswirkungen im Hinblick auf den Verbraucherschutz hat, und fordert einen 
besseren Verbraucherschutz durch wirksame Maßnahmen;

19. fordert die Kommission auf, Leitlinien für Plattformen einzuführen, wie die 
Verbraucher besser über solche allgemeinen Geschäftsbedingungen unterrichtet werden 
können, wie z.B. in Form einer Pop-up-Benachrichtigung mit den wichtigsten 
Informationen dazu;

20. ist der Auffassung, dass eine Zusammenfassung der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die in klarer und deutlicher Sprache verfasst ist, einschließlich 
der Möglichkeit, problemlos auf optionale Klauseln zu verzichten, am Anfang der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen angezeigt werden sollte; ist der Ansicht, dass die 
Kommission eine Vorlage für solche Zusammenfassungen erstellen sollte;

21. betont, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen effektiv sicherstellen sollten, dass 
die Weitergabe sämtlicher Daten an Dritte zu Marketingzwecken von der Einwilligung 
des Nutzers abhängt, sodass für ein hohes Maß und Datenschutz und -sicherheit gesorgt 
wird;

22. empfiehlt, dass Abhilfemaßnahmen für den Datenzugriff nur dann vorgeschrieben 
werden sollten, um Marktversagen zu beheben, und im Einklang mit der DSGVO 
stehen sowie den Verbrauchern das Recht einräumen sollten, gegen die gemeinsame 
Nutzung von Daten Einspruch zu erheben, wobei den Verbrauchern technische 
Lösungen, mit denen sie den Fluss ihrer persönlichen Daten kontrollieren und steuern 
können, sowie Rechtsmittel zur Verfügung gestellt werden sollten;

23. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein angeschlossenes 
Gerät auch dann für alle wesentlichen Funktionen nutzen können, wenn sie ihre 
Einwilligung in die Weitergabe nicht betriebsbezogener Daten an den Gerätehersteller 
oder Dritte verweigern oder widerrufen; bekräftigt, dass die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen transparent sein müssen, was die Möglichkeit und den Umfang 
einer Weitergabe von Daten an Dritte betrifft;

24. fordert eine bessere Durchsetzung des Rechts der Verbraucher, eine Einwilligung in 
Kenntnis der Sachlage zu erteilen, sowie ihrer Wahlfreiheit im Zusammenhang mit der 
Weitergabe von Daten;

25. betont, dass die Richtlinie (EU) 2019/2161, die Richtlinie (EU) 2019/770 und die 
Richtlinie (EU) 2019/771 noch ordnungsgemäß umgesetzt und durchgeführt werden 
müssen; fordert die Kommission auf, dies zu berücksichtigen, wenn sie zusätzliche 
Maßnahmen ausarbeitet, um auf neue Marktentwicklungen zu reagieren;

26. nimmt die Zunahme „intelligenter Verträge“ zur Kenntnis, wie etwa solcher, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien ohne eindeutigen rechtlichen Rahmen basieren;



PE648.645v02-00 8/12 AD\1209418DE.docx

DE

27. fordert die Kommission auf, die Entwicklung und den Einsatz der Distributed-Ledger-
Technologie, einschließlich „intelligenter Verträge“, insbesondere Fragen der 
Rechtmäßigkeit und der Durchsetzung intelligenter Verträge in grenzüberschreitenden 
Situationen, zu bewerten und Leitlinien dazu bereitzustellen, um Rechtssicherheit für 
Unternehmen und Verbraucher zu gewährleisten, und nur dann legislative Initiativen 
einzuleiten, wenn bei dieser Bewertung konkrete Lücken festgestellt werden;

28. fordert die Kommission insbesondere auf, ihren bestehenden Leitfaden zur Richtlinie 
2011/83/EU10 (Verbraucherrechte-Richtlinie) zu aktualisieren, um zu klären, ob und 
wenn ja, unter welchen Umständen intelligente Verträge ihrer Ansicht nach unter die 
Ausnahme von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe l fallen, und um die Frage des 
Widerrufsrechts zu klären;

29. fordert Orientierungshilfen zu grenzüberschreitenden Transaktionen und zu den 
bestehenden Regeln bezüglich des Erfordernisses einer notariellen Beurkundung;

30. betont, dass sich künftige Legislativvorschläge auf Erkenntnisse stützen und darauf 
abzielen sollten, bestehende ungerechtfertigte Hindernisse bei der Bereitstellung 
digitaler Dienste durch Online-Plattformen zu beseitigen, möglichen neuen 
Hindernissen vorzubeugen und den Verbraucherschutz zu verbessern; ist der Ansicht, 
dass solche Vorschläge darauf abzielen sollten, nachhaltiges und intelligentes 
Wachstum zu erreichen, technologische Herausforderungen zu bewältigen und 
sicherzustellen, dass der digitale Binnenmarkt für alle fair und sicher ist;

31. betont zugleich, dass neue unionsrechtliche Pflichten für Plattformen verhältnismäßig 
und eindeutig sein müssen, um unnötigen bürokratischen Aufwand und unnötige 
Beschränkungen zu vermeiden, und sich von den Zielen des Verbraucherschutzes und 
der Produktsicherheit leiten lassen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen, 
einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), gewährleisten und die 
Gesundheit und Sicherheit unserer Bürger schützen müssen; betont, dass verhindert 
werden muss, dass die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene Vorschriften erlassen, die 
über die Rechtsvorschriften der Union hinausgehen;

32. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, als Teil des Gesetzespakets zu 
digitalen Diensten mehrere Vorschläge vorzulegen, unter anderem zu vertraglichen 
Rechten im Zusammenhang mit der Bereitstellung digitaler Dienste, wie in den im 
Anhang aufgeführten Empfehlungen erwähnt;

10 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des 
Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64).
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ANLAGE ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG:

DETAILLIERTE EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DER VERLANGTEN 
VORSCHLÄGE

A. GRUNDSÄTZE UND ZIELE DER GEFORDERTEN VORSCHLÄGE DES 
GESETZESPAKETS ÜBER DIGITALE DIENSTE

Das Gesetzespaket zu digitalen Diensten sollte Folgendes umfassen:

 einen umfassenden Gesetzesvorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr mit dem Ziel, das Funktionieren des Binnenmarktes 
und den freien Verkehr digitaler Dienstleistungen zu verbessern;

 einen Legislativvorschlag zur Vorabregulierung großer Plattformen im Hinblick auf 
Marktversagen und zur Verbesserung der Transparenz, aufbauend auf der Verordnung 
über die Beziehungen zwischen Online-Plattformen und Unternehmen;

 Vorschläge zu vertraglichen Rechten im Zusammenhang mit der Bereitstellung 
digitaler Dienste als Teil eines Pakets, das auf den in diesem Anhang aufgeführten 
Empfehlungen basiert, nach einer gründlichen Analyse der Umsetzung und 
Durchführung der kürzlich verabschiedeten Rechtsinstrumente im Bereich des 
Verbraucherschutzes sowie eine Überarbeitung der Verordnung (EU) Nr. 910/20141 
(„eIDAS-Verordnung“) im Lichte der Entwicklung virtueller 
Identifikationstechnologien, um die Effizienz der elektronischen Interaktionen 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern zu verbessern.

B. EMPFEHLUNGEN

Empfehlung 1 Zweck

Die Vorschläge sollten darauf abzielen, die zivil- und handelsrechtlichen Regeln zu stärken, 
die für online tätige kommerzielle Unternehmen in Bezug auf digitale Dienste gelten, 
einschließlich, falls nach einer gründlichen Folgenabschätzung konkrete Lücken festgestellt 
werden, der zivil- und handelsrechtlichen Aspekte der Distributed-Ledger-Technologie und 
insbesondere der intelligenten Verträge.

Die Vorschläge sollten auch darauf abzielen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
verständlicher zu machen und Einzelpersonen eine effektive Möglichkeit zu geben, von 
einigen Klauseln abzuweichen oder einzelne Bedingungen auszuhandeln.

Empfehlung 2 Geltungsbereich

Die Vorschläge zu vertraglichen Rechten sollten sich nur auf zivil- und handelsrechtliche 
Aspekte konzentrieren und die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr nicht 
berühren. Sie sollten mit den Vorschriften über Werbung, die in der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken festgelegt sind, und mit den Vorschriften über digitale Inhalte und digitale 

1 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. 
L 257, 28.8.2014, S. 73).
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Dienstleistungen, die in der Richtlinie über digitale Inhalte festgelegt sind, im Einklang 
stehen.

Empfehlung 3 Allgemeine Grundsätze

Grundsatz der Transparenz
Alle allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstigen Klauseln sollten leicht zugänglich und 
leicht verständlich sein, und es sollte eine klare und deutliche Sprache verwendet werden. Die 
Verbraucher sollten korrekte und angemessene Informationen über die Funktionen und 
technischen Beschränkungen digitaler Inhalte und Dienstleistungen erhalten, um falsche und 
irreführende Werbung zu vermeiden. Wenn ein verbundenes Produkt oder eine Dienstleistung 
von einer oder mehreren Dienstleistungen abhängt, um zu funktionieren oder optimal zu 
funktionieren, müssen Werbetreibende und Werbevermittler sicherstellen, dass die 
Verbraucher verstehen, dass das Produkt oder die Dienstleistung ohne die zusätzliche 
Dienstleistung nicht genutzt werden kann. Die Kommission sollte ein Muster für eine 
Zusammenfassung der wichtigsten Vertragsbedingungen oder Endnutzerlizenzvereinbarungen 
erstellen, die am Anfang angezeigt werden sollen, damit die Verbraucher die wichtigsten 
Punkte erkennen und die Folgen ihrer Einwilligung verstehen können.

Grundsatz der Fairness
Alle allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstigen Klauseln, die für die Bereitstellung 
eines digitalen Dienstes nicht unbedingt erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben sind, 
sollten vor der Akzeptanz vom Endnutzer geändert oder entfernt werden können („Opt-out“).
Unternehmen sollten ebenfalls in der Lage sein, einige Dienste einzuschränken, wenn sich ein 
Nutzer für solche „Opt-Outs“ entscheiden sollte, sie sollten aber nicht die Möglichkeit haben, 
den Zugang insgesamt zu verweigern oder wesentliche Elemente eines digitalen Dienstes oder 
eines physischen Produkts, das mit einem digitalen Dienst verbunden ist oder auf andere 
Weise damit in Verbindung steht, einzuschränken.

Grundsatz der Rechtssicherheit
Es sollte klar festgelegt werden, dass immer dann, wenn etwa allgemeine 
Geschäftsbedingungen und intelligente Verträge unter die rechtliche Definition eines Vertrags 
fallen, alle relevanten Bestimmungen zum Verbraucherschutz, die in der Richtlinie über 
Verbraucherrechte festgelegt sind, Anwendung finden sollten.

Es sollte geklärt werden, ob die bloße Akzeptanz der allgemeinen Geschäftsbedingungen oder 
die Nutzung eines digitalen Dienstes ohne Nachweis, dass der Endnutzer die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und sonstigen Nutzungsbedingungen gelesen hat, als eine 
Einwilligung in Kenntnis der Sachlage gewertet werden kann.

Durchsetzung und Sanktionen
Die Mitgliedstaaten sollten das Recht der Verbraucher, eine Einwilligung in Kenntnis der 
Sachlage zu erteilen, sowie ihre Wahlfreiheit in Bezug auf die Übermittlung von Daten an 
Werbetreibende und Werbevermittler konsequenter durchsetzen. Die Mitgliedstaaten sollten 
einen Rechtsschutz für Verbraucher ermöglichen, die Regeln für Sanktionen bei Verstößen 
gegen die Vorschriften über vertragliche Rechte festlegen und alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um sicherzustellen, dass sie umgesetzt werden. Die vorgesehenen Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
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