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Änderungsantrag 1
Dita Charanzová

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung B a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Ba. in der Erwägung,, dass die 
Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr1a den rechtlichen 
Rahmen für Online-Dienste im 
Binnenmarkt bildet, mit dem der Umgang 
mit Inhalten geregelt wird; in der 
Erwägung, dass jegliche Fragmentierung 
dieses Rahmens, die sich aus der 
Überarbeitung der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr ergeben 
könnte, vermieden werden sollte;
__________________
1a 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.

Or. en

Änderungsantrag 2
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung C

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass die 
Richtlinie (EU) 2019/7701 über bestimmte 
vertragsrechtliche Aspekte der 
Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen und die 
Richtlinie (EU) 2019/7712 über bestimmte 

C. in der Erwägung, dass die 
Überarbeitung der Richtlinie 
2005/29/EC1a durch die Richtlinie (EU) 
2019/21611b und die Richtlinie (EU) 
2019/7701 über bestimmte 
vertragsrechtliche Aspekte der 
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vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs 
erst vor Kurzem verabschiedet worden 
sind;

Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen sowie die 
Richtlinie (EU) 2019/7712 über bestimmte 
vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs 
erst vor Kurzem verabschiedet worden 
sind;

__________________ __________________
1 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).

1 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).
1a 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 
(ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22).
1b 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).

2 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 

2 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 
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22.5.2019, S. 28). 22.5.2019, S. 28).

Or. en

Änderungsantrag 3
Clara Ponsatí Obiols

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung C a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass Hosting-
Plattformen die Entfernung von Inhalten 
sowohl aus eigener Initiative als auch auf 
Ersuchen der zuständigen Behörden 
durchführen und dass die zuständigen 
Behörden auch direkt Inhalte sperren, 
wofür es jeweils eine eindeutige 
Rechtsgrundlage geben muss;

Or. en

Änderungsantrag 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung C a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Verordnung (EU) 2017/23941a eine 
zentrale Rolle bei der Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Behörden im Bereich des 
Verbraucherschutzes spielt;
__________________
1a Verordnung (EU) 2017/2394 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2017 über die 
Zusammenarbeit zwischen den für die 
Durchsetzung der 
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Verbraucherschutzgesetze zuständigen 
nationalen Behörden und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 
(ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 1).

Or. en

Änderungsantrag 5
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung C a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Kommission bezüglich des Ausbruch von 
COVID-19 das positive Vorgehen der 
Plattformen begrüßt hat, nachdem sie 
ihnen die Schreiben am 23. März 2020 
zugesandt hatte;

Or. en

Änderungsantrag 6
Clara Ponsatí Obiols

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung C b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass einige 
Online-Dienstleister 
(Lebensmittellieferung, Fahrdienste, 
Online-Shops usw.) für die Erbringung 
ihrer Dienstleistungen in erheblichem 
Maße auf körperliche Arbeit angewiesen 
sind, jedoch viele von ihnen die Personen, 
die diese Arbeit ausführen, unabhängig 
von der Abhängigkeitsbeziehung, die die 
Personen mit dem Online-Dienstleister 
haben, nicht formell beschäftigen, was zu 
potenziell prekären Arbeitsbedingungen 
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führt;

Or. en

Änderungsantrag 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung C b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass die 
Verordnung (EU) 2016/6791a (DSGVO) 
die Regeln für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
personenbezogener Daten festlegt;

__________________
1a 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).

Or. en

Änderungsantrag 8
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung C b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass nur 
einschlägige Daten, Statistiken, Analysen 
und eine ordnungsgemäße Durchsetzung 
auf einen Bedarf an weiteren 
Maßnahmen hinweisen können;
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Or. en

Änderungsantrag 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Erwägung C c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

Cc. in der Erwägung, dass Richtlinie 
2002/58/EG1a sicherstellt, dass bei der 
gesamten Kommunikation über 
öffentliche Netze ein hohes Maß an 
Datenschutz und Privatsphäre gewahrt 
bleibt;
__________________
1a 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).

Or. en

Änderungsantrag 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. begrüßt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193, 
in dem auf die jüngsten gemeldeten 

1. begrüßt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193, 
in dem auf die jüngsten gemeldeten 
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Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
COVID-19-Epidemie eingegangen wird; 
fordert alle Plattformen auf, mit der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden zusammenzuarbeiten, um 
illegale Praktiken besser zu erkennen und 
Betrügereien zu bekämpfen, und fordert 
die Kommission auf, die gemeinsamen 
Leitlinien für die Platzierung und den 
Verkauf von Waren und Dienstleistungen 
unter Verwendung von falschen, 
irreführenden oder in sonstiger Weise 
missbräuchlichen Angaben gegenüber 
Verbraucher laufend zu überprüfen; ist der 
Ansicht, dass solche Leitlinien nicht nur 
auf eine Anwendung des europäischen und 
nationalen Verbraucherschutzrechts 
abzielen sollten, sondern auch darauf, 
Instrumente bereitzustellen, um schnell auf 
die Krise auf dem Markt reagieren zu 
können;

Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
COVID-19-Epidemie eingegangen wird; 
betont die Notwendigkeit, die Verbraucher 
besser zu schützen, indem zuverlässige 
und transparente Informationen über 
Fehlverhalten, wie irreführende 
Behauptungen und Betrug bei stark 
nachgefragten Produkten, bereitgestellt 
werden; fordert alle Plattformen auf, mit 
der Kommission und den zuständigen 
Behörden des Netzes für die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz 
(CPC) sowie den Mitgliedern der 
Europäischen Verbraucherzentren (ECC-
Netz) zusammenzuarbeiten, um illegale 
Praktiken besser zu erkennen und 
Betrügereien zu bekämpfen, und fordert 
die Kommission auf, die gemeinsamen 
Leitlinien für die Platzierung und den 
Verkauf von Waren und Dienstleistungen 
unter Verwendung von falschen, 
irreführenden oder in sonstiger Weise 
missbräuchlichen Angaben gegenüber 
Verbraucher laufend zu überprüfen; ist der 
Ansicht, dass solche Leitlinien nicht nur 
auf eine Anwendung des europäischen und 
nationalen Verbraucherschutzrechts 
abzielen sollten, sondern auch darauf, 
Instrumente bereitzustellen, um schnell auf 
die Krise auf dem Markt reagieren zu 
können;

__________________ __________________
3 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 Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].

3 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 Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].

Or. en
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Änderungsantrag 11
Alex Agius Saliba

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. begrüßt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193, 
in dem auf die jüngsten gemeldeten 
Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
COVID-19-Epidemie eingegangen wird; 
fordert alle Plattformen auf, mit der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden zusammenzuarbeiten, um 
illegale Praktiken besser zu erkennen und 
Betrügereien zu bekämpfen, und fordert 
die Kommission auf, die gemeinsamen 
Leitlinien für die Platzierung und den 
Verkauf von Waren und Dienstleistungen 
unter Verwendung von falschen, 
irreführenden oder in sonstiger Weise 
missbräuchlichen Angaben gegenüber 
Verbraucher laufend zu überprüfen; ist 
der Ansicht, dass solche Leitlinien nicht 
nur auf eine Anwendung des 
europäischen und nationalen 
Verbraucherschutzrechts abzielen sollten, 
sondern auch darauf, Instrumente 
bereitzustellen, um schnell auf die Krise 
auf dem Markt reagieren zu können;

1. begrüßt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193, 
in dem auf die jüngsten gemeldeten 
Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
COVID-19-Epidemie eingegangen wird; 
fordert alle Plattformen auf, mit der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden zusammenzuarbeiten, um 
illegale Praktiken besser zu erkennen und 
Betrügereien zu bekämpfen, und fordert 
die Kommission auf, legislative 
Maßnahmen gegen die Platzierung und 
den Verkauf von Waren und 
Dienstleistungen unter Verwendung von 
falschen, irreführenden oder in sonstiger 
Weise missbräuchlichen Angaben 
gegenüber Verbraucher zu ergreifen;

__________________ __________________
3 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 Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].

3 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 Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].
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Or. en

Änderungsantrag 12
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. begrüßt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193, 
in dem auf die jüngsten gemeldeten 
Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
COVID-19-Epidemie eingegangen wird; 
fordert alle Plattformen auf, mit der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden zusammenzuarbeiten, um 
illegale Praktiken besser zu erkennen und 
Betrügereien zu bekämpfen, und fordert 
die Kommission auf, die gemeinsamen 
Leitlinien für die Platzierung und den 
Verkauf von Waren und Dienstleistungen 
unter Verwendung von falschen, 
irreführenden oder in sonstiger Weise 
missbräuchlichen Angaben gegenüber 
Verbraucher laufend zu überprüfen; ist 
der Ansicht, dass solche Leitlinien nicht 
nur auf eine Anwendung des europäischen 
und nationalen Verbraucherschutzrechts 
abzielen sollten, sondern auch darauf, 
Instrumente bereitzustellen, um schnell auf 
die Krise auf dem Markt reagieren zu 
können;

1. nimmt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193 

zur Kenntnis, in dem auf die jüngsten 
gemeldeten Betrugsfälle und unlauteren 
Praktiken im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch der COVID-19-Epidemie 
eingegangen wird; fordert die Kommission 
und die zuständigen Behörden auf, anstelle 
von allgemeinen Beschreibungen illegale 
Praktiken besser zu erkennen, damit gegen 
die Platzierung und den Verkauf von 
Waren und Dienstleistungen unter 
Verwendung von falschen, irreführenden 
oder in sonstiger Weise missbräuchlichen 
Angaben gegenüber Verbraucher schneller 
vorgegangen wird; ist der Ansicht, dass im 
Rahmen der gegenwärtigen Kontrolle des 
europäischen und nationalen 
Verbraucherschutzrechts Instrumente 
bereitgestellt werden sollten, um schnell 
auf die Krise auf dem Markt reagieren zu 
können;

__________________ __________________
3 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 

3 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 
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outbreak in the EU“ [Bekämpfung von 
Betrügereien und unlauteren 
Geschäftspraktiken auf Online-Plattformen 
im Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].

outbreak in the EU“ [Bekämpfung von 
Betrügereien und unlauteren 
Geschäftspraktiken auf Online-Plattformen 
im Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].

Or. en

Änderungsantrag 13
Karen Melchior

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. begrüßt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193, 
in dem auf die jüngsten gemeldeten 
Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
COVID-19-Epidemie eingegangen wird; 
fordert alle Plattformen auf, mit der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden zusammenzuarbeiten, um 
illegale Praktiken besser zu erkennen und 
Betrügereien zu bekämpfen, und fordert 
die Kommission auf, die gemeinsamen 
Leitlinien für die Platzierung und den 
Verkauf von Waren und Dienstleistungen 
unter Verwendung von falschen, 
irreführenden oder in sonstiger Weise 
missbräuchlichen Angaben gegenüber 
Verbraucher laufend zu überprüfen; ist der 
Ansicht, dass solche Leitlinien nicht nur 
auf eine Anwendung des europäischen 
und nationalen Verbraucherschutzrechts 
abzielen sollten, sondern auch darauf, 
Instrumente bereitzustellen, um schnell auf 
die Krise auf dem Markt reagieren zu 
können;

1. begrüßt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193, 
in dem auf die jüngsten gemeldeten 
Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
COVID-19-Epidemie eingegangen wird; 
fordert alle Plattformen auf, mit der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden zusammenzuarbeiten, um 
illegale Praktiken besser zu erkennen und 
Betrügereien zu bekämpfen, und fordert 
die Kommission auf, legislative 
Maßnahmen gegen die Platzierung und 
den Verkauf von Waren und 
Dienstleistungen unter Verwendung von 
falschen, irreführenden oder in sonstiger 
Weise missbräuchlichen Angaben 
gegenüber Verbraucher zu ergreifen; ist 
der Ansicht, dass die Kommission proaktiv 
Instrumente bereitstellen sollte, um schnell 
auf die Krise auf dem Markt reagieren zu 
können;

__________________ __________________

3 Europäische Kommission/Netz für die 3 Europäische Kommission/Netz für die 
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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 Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].

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 Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].

Or. en

Änderungsantrag 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. begrüßt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193, 
in dem auf die jüngsten gemeldeten 
Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
COVID-19-Epidemie eingegangen wird; 
fordert alle Plattformen auf, mit der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden zusammenzuarbeiten, um 
illegale Praktiken besser zu erkennen und 
Betrügereien zu bekämpfen, und fordert 
die Kommission auf, die gemeinsamen 
Leitlinien für die Platzierung und den 
Verkauf von Waren und Dienstleistungen 
unter Verwendung von falschen, 
irreführenden oder in sonstiger Weise 
missbräuchlichen Angaben gegenüber 
Verbraucher laufend zu überprüfen; ist der 
Ansicht, dass solche Leitlinien nicht nur 
auf eine Anwendung des europäischen und 
nationalen Verbraucherschutzrechts 
abzielen sollten, sondern auch darauf, 

1. begrüßt den von der Kommission 
und den für die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten herausgegebenen 
gemeinsamen Standpunkt zu COVID-193, 
in dem auf die jüngsten gemeldeten 
Betrugsfälle und unlauteren Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch der 
COVID-19-Epidemie eingegangen wird; 
fordert alle Plattformen auf, mit der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden zusammenzuarbeiten, um 
illegale Praktiken besser zu erkennen und 
Betrügereien zu bekämpfen, und fordert 
die Kommission auf, die gemeinsamen 
Leitlinien für die Platzierung und den 
Verkauf von Waren und Dienstleistungen 
unter Verwendung von falschen, 
irreführenden oder in sonstiger Weise 
missbräuchlichen Angaben gegenüber 
Verbraucher laufend zu überprüfen; ist der 
Ansicht, dass solche Leitlinien nicht nur 
auf eine Anwendung des europäischen und 
nationalen Verbraucherschutzrechts 
abzielen sollten, sondern auch darauf, 
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Instrumente bereitzustellen, um schnell auf 
die Krise auf dem Markt reagieren zu 
können;

Instrumente bereitzustellen, um schnell auf 
die Krise auf dem Markt reagieren zu 
können;

__________________ __________________
3 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 Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].

3 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 Ausbruch der 
Corona-Pandemie in der EU].

Or. en

Änderungsantrag 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. betont, dass sich die 
Selbstregulierung im Hinblick auf 
kommerzielle Aktivitäten auf Online-
Marktplätzen als unzureichend erwiesen 
hat, und fordert daher die Kommission 
auf, strenge Garantien und 
Verpflichtungen zur Produktsicherheit 
und zum Verbraucherschutz für 
kommerzielle Aktivitäten auf Online-
Marktplätzen einzuführen, begleitet von 
einem maßgeschneiderten 
Haftungssystem mit geeigneten 
Durchsetzungsmechanismen;

Or. en

Änderungsantrag 16
Marcel Kolaja
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. fordert die Kommission auf, 
Rechtsvorschriften über Meldungen und 
Abhilfemaßnahmen einzuführen, mit 
denen die Entfernung illegaler Inhalte 
schneller und effizienter gestaltet wird; 
betont, dass zur Wahrung des Rechts auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf die Melde- 
und Abhilfeverfahren den Nutzern das 
Recht einräumen müssen, gegen 
Entscheidungen, mit denen Anträgen auf 
Entfernung stattgegeben wird, aber auch 
gegen Entscheidungen, mit denen solche 
Anträge abgelehnt werden, Rechtsmittel 
einzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 17
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. begrüßt die von den Plattformen 
im Zusammenhang mit dem COVID-19 
ergriffenen Maßnahmen, die dazu 
beitragen, irreführende Werbung und 
„Wundermittel“ mit nicht belegter 
gesundheitsfördernder Wirkung proaktiv 
zu unterbinden und die automatische und 
von Menschen durchgeführte 
Überwachung der Inhalte zu verstärken;

Or. en
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Änderungsantrag 18
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1b. erinnert daran, dass gemäß der 
Richtlinie (EU) 2018/18081a (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) vorab 
durchgeführte Kontrollmaßnahmen oder 
das Filtern von Inhalten beim Hochladen 
mit Artikel 15 der Richtlinie 2000/31/EG 
nicht vereinbar sind; unterstreicht daher, 
dass im künftigen Gesetz über digitale 
Dienste Hosting-Service-Providern oder 
anderen Vermittlungsdiensten 
obligatorische automatisierte 
Technologien zur Kontrolle von Inhalten 
nicht vorgeschrieben werden dürfen;
__________________
1a Richtlinie (EU) 2018/1808 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. November 2018 zur Änderung 
der Richtlinie 2010/13/EU zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 
audiovisueller Mediendienste (Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste) im 
Hinblick auf sich verändernde 
Marktgegebenheiten (ABl. L 303 vom 
28.11.2018, S. 69),

Or. en

Änderungsantrag 19
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 b (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1b. fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen von 
Selbstregulierungsmaßnahmen der 
Plattformen in Bezug auf irreführende 
Werbung zu untersuchen;

Or. en

Änderungsantrag 20
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1c. fordert die Kommission auf, die 
Verbraucherrechte im künftigen Gesetz 
über digitale Dienste zu verbessern, indem 
Schutzmaßnahmen eingeführt werden, 
um Verletzungen der Grundrechte der 
Nutzer zu verhindern, die in der Richtlinie 
2000/31/EG fehlen; stellt fest, dass diese 
zumindest interne und externe 
Streitbeilegungsmechanismen sowie die 
klar formulierte Möglichkeit eines 
Rechtsbehelfs umfassen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 21
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 d (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1d. begrüßt die Bemühungen um 
Transparenz bei der Entfernung von 
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Inhalten; unterstreicht, dass, um die 
Einhaltung der Regeln zu überprüfen, die 
Verpflichtung zur Veröffentlichung 
regelmäßiger Transparenzberichte 
obligatorisch sein sollte und die Anzahl 
der Mitteilungen, die Art der 
Einrichtungen, die Inhalte melden, die 
Art des Inhalts, gegen den Beschwerde 
erhoben wird, die Reaktionszeit des 
Vermittlers und die Anzahl der 
Beschwerden umfassen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 22
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 e (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1e. Um solche Transparenzberichte 
und die Einhaltung rechtlicher 
Verpflichtungen zu überprüfen, und im 
Einklang mit der Empfehlung 
CM/Rec(2018)2 des Europarates sollten 
die Mitgliedstaaten gleichermaßen 
umfassende Informationen über Anzahl, 
Art und Rechtsgrundlage von 
Inhaltsbeschränkungen oder 
Offenlegungen personenbezogener Daten, 
die sie an Vermittler gerichtet haben, 
einschließlich solcher, die auf 
internationalen Rechtshilfeverträgen 
beruhen, sowie über die aufgrund dieser 
Ersuchen unternommenen Schritte 
öffentlich und regelmäßig zur Verfügung 
stellen;

Or. en

Änderungsantrag 23
Arba Kokalari
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland 
ansässig sind, einen in der Union 
niedergelassenen gesetzlichen Vertreter 
benennen sollten, der für Werbeinhalte 
zur Rechenschaft gezogen werden kann, 
damit Verbraucher im Falle falscher oder 
irreführender Werbung eine 
Entschädigung erlangen können;

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind;

Or. sv

Änderungsantrag 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass 
mehr Klarheit und Vorgaben in Bezug auf 
die professionelle Sorgfalt und die 
Pflichten von Plattformbetreibern 
erforderlich sind; ist der Ansicht, dass 
Werbetreibende und Vermittler, die in 
einem Drittland ansässig sind, einen in der 
Union niedergelassenen gesetzlichen 
Vertreter benennen sollten, der für 
Werbeinhalte zur Rechenschaft gezogen 
werden kann, damit Verbraucher im Falle 

2. ist der Auffassung, dass bei 
Werbung im Internet zusätzliche 
Vorgaben in Bezug auf die professionelle 
Sorgfalt und die Pflichten von 
Plattformbetreibern erforderlich sind; weist 
darauf hin, dass neue Maßnahmen zur 
Einführung eines neuen Rahmens für die 
Beziehungen zwischen Online-
Plattformen und Unternehmen benötigt 
werden, der Transparenzbestimmungen in 
Bezug auf Werbung, digitales „Nudging“ 
und Vorzugsbehandlung enthält; weist 
darauf hin, dass bezahlte Werbung oder 
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falscher oder irreführender Werbung eine 
Entschädigung erlangen können;

die bezahlte Platzierung in einer 
Rangfolge der Suchergebnisse klar, 
prägnant und intelligent gekennzeichnet 
sein sollten; schlägt vor, dass Plattformen 
die Herkunft bezahlter Anzeigen, 
insbesondere politischer Art, offenlegen 
sollten; weist darauf hin, dass gezielte 
Werbung zugunsten weniger 
aufdringlicher Formen der Werbung 
strenger reguliert werden muss und dass 
das Gesetz über digitale Dienste klare 
Grenzen hinsichtlich der Bedingungen 
für die Sammlung von Daten zu diesem 
Zweck setzen sollte, um die Verbraucher 
besser zu schützen; ist der Ansicht, dass 
Werbetreibende und Vermittler, die in 
einem Drittland ansässig sind, einen in der 
Union niedergelassenen gesetzlichen 
Vertreter benennen sollten, der für 
Werbeinhalte zur Rechenschaft gezogen 
werden kann, damit Verbraucher im Falle 
falscher oder irreführender Werbung eine 
Entschädigung erlangen können;

Or. en

Änderungsantrag 25
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland ansässig 
sind, einen in der Union niedergelassenen 
gesetzlichen Vertreter benennen sollten, 
der für Werbeinhalte zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, damit Verbraucher 
im Falle falscher oder irreführender 

2. spricht sich für Bemühungen aus, 
die Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern zu begrüßen sind; 
ist der Ansicht, dass, wenn einschlägige 
Daten eine erhebliche Lücke bei 
irreführenden Werbepraktiken und bei 
der Durchsetzung zwischen Plattformen 
mit Sitz in der Union und in Drittländern 
aufzeigen, es angebracht ist, weitere 
Optionen zu prüfen, um die Einhaltung 
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Werbung eine Entschädigung erlangen 
können;

der bestehenden Gesetze zu verstärken, 
einschließlich einer Verpflichtung für 
Werbetreibende und Vermittler, die in 
einem Drittland ansässig sind, einen in der 
Union niedergelassenen gesetzlichen 
Vertreter zu benennen, der für 
Werbeinhalte zur Rechenschaft gezogen 
werden kann, damit Verbraucher im Falle 
falscher oder irreführender Werbung eine 
Entschädigung erlangen können; fordert, 
zu berücksichtigen, ob gegenseitige 
Verpflichtungen von Drittländern, die als 
Reaktion auf die neuen Vorschriften der 
Union angenommen wurden, die 
Erbringung von Dienstleistungen durch 
in der Union ansässige Unternehmen in 
Drittländern nicht behindern würden;

Or. en

Änderungsantrag 26
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland 
ansässig sind, einen in der Union 
niedergelassenen gesetzlichen Vertreter 
benennen sollten, der für Werbeinhalte 
zur Rechenschaft gezogen werden kann, 
damit Verbraucher im Falle falscher oder 
irreführender Werbung eine 
Entschädigung erlangen können;

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit in Bezug auf die Gepflogenheiten 
bei der Internetwerbung erforderlich sind, 
damit professionelle Sorgfalt und Pflichten 
von Plattformbetreibern eingeführt 
werden;

Or. en
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Änderungsantrag 27
Marco Zullo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland ansässig 
sind, einen in der Union niedergelassenen 
gesetzlichen Vertreter benennen sollten, 
der für Werbeinhalte zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, damit Verbraucher 
im Falle falscher oder irreführender 
Werbung eine Entschädigung erlangen 
können;

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und legislative Maßnahmen in 
Bezug auf die professionelle Sorgfalt und 
die Bestimmung von Pflichten von 
Plattformbetreibern erforderlich sind, 
einschließlich der Verpflichtung, 
offenzulegen, wer direkt oder indirekt für 
Werbung zahlt und wer in einer Rangliste 
der Suchergebnisse infolge einer Zahlung 
besser platziert ist; ist der Ansicht, dass 
Werbetreibende und Vermittler, die in 
einem Drittland ansässig sind, einen in der 
Union niedergelassenen gesetzlichen 
Vertreter benennen sollten, der für 
Werbeinhalte zur Rechenschaft gezogen 
werden kann, damit Verbraucher im Falle 
falscher oder irreführender Werbung eine 
Entschädigung erlangen können;

Or. it

Änderungsantrag 28
Marco Campomenosi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass 
mehr Klarheit und Vorgaben in Bezug auf 
die professionelle Sorgfalt und die 
Pflichten von Plattformbetreibern 

2. erkennt die Bemühungen an, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, betont jedoch, dass mehr Klarheit 
und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
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erforderlich sind; ist der Ansicht, dass 
Werbetreibende und Vermittler, die in 
einem Drittland ansässig sind, einen in der 
Union niedergelassenen gesetzlichen 
Vertreter benennen sollten, der für 
Werbeinhalte zur Rechenschaft gezogen 
werden kann, damit Verbraucher im Falle 
falscher oder irreführender Werbung eine 
Entschädigung erlangen können;

ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland ansässig 
sind, einen in der Union niedergelassenen 
gesetzlichen Vertreter benennen sollten, 
der für Werbeinhalte zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, damit Verbraucher 
im Falle falscher oder irreführender 
Werbung eine Entschädigung erlangen 
können; fordert, dass die Liste der 
rechtlichen Vertreter öffentlich gemacht 
wird und auf den Websites der 
Plattformen leicht zu finden ist;

Or. it

Änderungsantrag 29
Miroslav Radačovský

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland ansässig 
sind, einen in der Union niedergelassenen 
gesetzlichen Vertreter benennen sollten, 
der für Werbeinhalte zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, damit Verbraucher 
im Falle falscher oder irreführender 
Werbung eine Entschädigung erlangen 
können;

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland ansässig 
sind, einen in der Union niedergelassenen 
Vertreter benennen sollten, der im 
Zusammenhang mit Werbeinhalten 
uneingeschränkte Vertretungsvollmacht 
hat und für die Folgen eines Verstoßes 
gegen das Gesetz über digitale Dienste zur 
Rechenschaft gezogen und sanktioniert 
werden kann, damit Verbraucher im Falle 
falscher oder irreführender Werbung eine 
Entschädigung erlangen können;

Or. sk
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Änderungsantrag 30
Karen Melchior

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland ansässig 
sind, einen in der Union niedergelassenen 
gesetzlichen Vertreter benennen sollten, 
der für Werbeinhalte zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, damit Verbraucher 
im Falle falscher oder irreführender 
Werbung eine Entschädigung erlangen 
können;

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter und 
rechenschaftspflichtig zu machen, und ist 
der Auffassung, dass mehr Klarheit und 
Vorgaben in Bezug auf die professionelle 
Sorgfalt und die Pflichten von 
Plattformbetreibern erforderlich sind; ist 
der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland ansässig 
sind, einen in der Union niedergelassenen 
gesetzlichen Vertreter benennen sollten, 
der für Werbeinhalte zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, damit zum Beispiel 
Verbraucher im Falle falscher oder 
irreführender Werbung eine Entschädigung 
erlangen können;

Or. en

Änderungsantrag 31
Dita Charanzová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland ansässig 
sind, einen in der Union niedergelassenen 
gesetzlichen Vertreter benennen sollten, 
der für Werbeinhalte zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, damit Verbraucher 

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Werbevermittler, die in einem Drittland 
ansässig sind, einen in der Union 
niedergelassenen gesetzlichen Vertreter 
benennen sollten, der für Werbeinhalte zur 
Rechenschaft gezogen werden kann, damit 
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im Falle falscher oder irreführender 
Werbung eine Entschädigung erlangen 
können;

Verbraucher im Falle falscher oder 
irreführender Werbung eine Entschädigung 
erlangen können;

Or. en

Änderungsantrag 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Werbetreibende und 
Vermittler, die in einem Drittland ansässig 
sind, einen in der Union niedergelassenen 
gesetzlichen Vertreter benennen sollten, 
der für Werbeinhalte zur Rechenschaft 
gezogen werden kann, damit Verbraucher 
im Falle falscher oder irreführender 
Werbung eine Entschädigung erlangen 
können;

2. begrüßt die Bemühungen, die 
Werbung im Internet transparenter zu 
machen, und ist der Auffassung, dass mehr 
Klarheit und Vorgaben in Bezug auf die 
professionelle Sorgfalt und die Pflichten 
von Plattformbetreibern erforderlich sind; 
ist der Ansicht, dass Vermittler, die in 
einem Drittland ansässig sind, einen in der 
Union niedergelassenen gesetzlichen 
Vertreter benennen sollten, der für die 
Produkte, die sie verkaufen, Werbeinhalte 
zur Rechenschaft gezogen werden kann, 
damit Verbraucher im Falle falscher oder 
irreführender Werbung eine Entschädigung 
erlangen können;

Or. en

Änderungsantrag 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2a. ist der Ansicht, dass Plattformen 
auf ihren Websites ein Instrument 
installieren sollten, mit dem die 
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Verbraucher leicht Beschwerden über 
irreführende oder täuschende Werbung 
Dritter, die auf diesen Plattformen 
betrieben wird, einreichen können;

Or. fr

Änderungsantrag 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2b. ist der Ansicht, dass die Liste der 
in der Europäischen Union 
niedergelassenen rechtlichen Vertreter, 
die für den Inhalt der Werbeanzeigen 
verantwortlich gemacht werden können, 
auf den Websites der Plattformen leicht 
zugänglich sein sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites aktiv überwachen sollten, um 

3. ist der Ansicht, dass Plattformen 
alle gesponserten Werbeanzeigen als 
solche klar und für alle Verbraucher 
sichtbar kennzeichnen sollten; fordert die 
Kommission auf, klarzustellen, welchen 
Sanktionen oder sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
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sicherzustellen, dass sie nicht an falscher 
oder irreführender Werbung verdienen, 
darunter auch Marketing-Inhalte von 
Influencern, die nicht als bezahlte Inhalte 
offengelegt werden; betont, dass sich 
Werbung für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen Maßnahmen ergreifen sollten, 
um sicherzustellen, dass sie nicht an auf 
ihren Websites gezeigter falscher oder 
irreführender Werbung verdienen, darunter 
auch Marketing-Inhalte von Influencern, 
die nicht als bezahlte Inhalte offengelegt 
werden; weist darauf hin, dass die 
Transparenzanforderungen die 
Verpflichtung einschließen sollten, 
offenzulegen, wer für die Werbung 
bezahlt, einschließlich direkter und 
indirekter Zahlungen oder sonstiger 
Beiträge an den Diensteanbieter, und die 
Verbraucher vor unerbetener 
Internetkommunikation zu schützen; 
betont, dass sich Werbung für 
kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 36
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites aktiv überwachen sollten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht an falscher 
oder irreführender Werbung verdienen, 
darunter auch Marketing-Inhalte von 
Influencern, die nicht als bezahlte Inhalte 

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen und offenzulegen, welchen 
Sanktionen oder sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen gemäß 
EU-Recht und nationalem Recht 
(insbesondere Richtlinie 2005/29/EG über 
unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern, geändert durch Richtlinie 
(EU) 2019/2161 und Richtlinie 
2006/114/EG über irreführende und 
vergleichende Werbung) unterliegen 
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offengelegt werden; betont, dass sich 
Werbung für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

sollten, wenn sie wissentlich falsche oder 
irreführende Werbung akzeptieren; räumt 
ein, dass irreführende Werbung von den 
Plattformen schwer zu erkennen ist; ist 
der Ansicht, dass Online-Plattformen 
nahegelegt werden sollte, die Werbung auf 
ihren Websites aktiv zu überwachen und 
irreführende Werbung von dort zu 
entfernen, um sicherzustellen, dass sie 
nicht an falscher oder irreführender 
Werbung verdienen, darunter auch 
Marketing-Inhalte von Influencern, die 
nicht als bezahlte Inhalte offengelegt 
werden; erinnert jedoch daran, dass dies 
im Einklang mit dem Grundsatz, von 
allgemeiner Überwachung abzusehen, 
stehen sollte; betont, dass sich Werbung 
für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 37
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites aktiv überwachen sollten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht an falscher 
oder irreführender Werbung verdienen, 
darunter auch Marketing-Inhalte von 

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler unterliegen sollten, wenn 
sie wissentlich falsche oder irreführende 
Werbung akzeptieren; 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 Leitlinien und Regeln 
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Influencern, die nicht als bezahlte Inhalte 
offengelegt werden; betont, dass sich 
Werbung für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

unterliegen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 38
Marco Zullo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites aktiv überwachen sollten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht an falscher 
oder irreführender Werbung verdienen, 
darunter auch Marketing-Inhalte von 
Influencern, die nicht als bezahlte Inhalte 
offengelegt werden; betont, dass sich 
Werbung für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen die Werbung und gefälschte 
Bewertungen auf ihren Websites aktiv 
überwachen sollten, um sicherzustellen, 
dass sie nicht an falscher oder 
irreführender Werbung verdienen, darunter 
auch Marketing-Inhalte von Influencern, 
die nicht als bezahlte Inhalte offengelegt 
werden; ist der Ansicht, dass Plattformen 
die Verbraucher auch vor unerbetener 
kommerzieller Kommunikation schützen 
sollten; betont, dass sich Werbung für 
kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

Or. it
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Änderungsantrag 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Anna-Michelle 
Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites aktiv überwachen sollten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht an falscher 
oder irreführender Werbung verdienen, 
darunter auch Marketing-Inhalte von 
Influencern, die nicht als bezahlte Inhalte 
offengelegt werden; betont, dass sich 
Werbung für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; betont die Bedeutung eines 
gemeinsamen Verständnisses darüber, 
was falsche oder irreführende Werbung 
ist; betont, dass sich Werbung für 
kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 40
Dita Charanzová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
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Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites aktiv überwachen sollten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht an falscher 
oder irreführender Werbung verdienen, 
darunter auch Marketing-Inhalte von 
Influencern, die nicht als bezahlte Inhalte 
offengelegt werden; betont, dass sich 
Werbung für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites mittels freiwilliger Maßnahmen 
überwachen sollten, um sicherzustellen, 
dass sie nicht an falscher oder 
irreführender Werbung verdienen, darunter 
auch Marketing-Inhalte von Influencern, 
die nicht als bezahlte Inhalte offengelegt 
werden; betont, dass sich Werbung für 
kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 41
Karen Melchior

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites aktiv überwachen sollten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht an falscher 
oder irreführender Werbung verdienen, 
darunter auch Marketing-Inhalte von 
Influencern, die nicht als bezahlte Inhalte 
offengelegt werden; betont, dass sich 
Werbung für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites aktiv überwachen sollten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht an falscher 
oder irreführender Werbung verdienen, 
darunter auch Marketing-Inhalte von 
Influencern, die nicht als bezahlte Inhalte 
offengelegt werden; betont, dass sich 
Werbung für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen, wenn auch 
ergänzenden Regeln unterliegen sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 42
Marco Campomenosi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie wissentlich 
falsche oder irreführende Werbung 
akzeptieren; ist der Ansicht, dass Online-
Plattformen die Werbung auf ihren 
Websites aktiv überwachen sollten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht an falscher 
oder irreführender Werbung verdienen, 
darunter auch Marketing-Inhalte von 
Influencern, die nicht als bezahlte Inhalte 
offengelegt werden; betont, dass sich 
Werbung für kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

3. fordert die Kommission auf, 
klarzustellen, welchen Sanktionen oder 
sonstigen Beschränkungen 
Werbevermittler und Plattformen 
unterliegen sollten, wenn sie falsche oder 
irreführende Werbung akzeptieren; ist der 
Ansicht, dass Online-Plattformen die 
Werbung auf ihren Websites aktiv 
überwachen sollten, um sicherzustellen, 
dass sie nicht an falscher oder 
irreführender Werbung verdienen, darunter 
auch Marketing-Inhalte von Influencern, 
die nicht als bezahlte Inhalte offengelegt 
werden; betont, dass sich Werbung für 
kommerzielle Produkte und 
Dienstleistungen und Werbung für 
politische oder sonstige Zwecke in Form 
und Funktion unterscheiden und daher 
unterschiedlichen Leitlinien und Regeln 
unterliegen sollten;

Or. it

Änderungsantrag 43
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. unterstreicht, dass Video-Sharing-
Plattformen und soziale Medien die 
Fähigkeit haben, die Reichweite illegaler 
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Inhalte zu vergrößern; fordert die 
Unternehmen auf, 
Empfehlungsalgorithmen transparent zu 
machen, um Verbrauchern und 
Forschern Einblick in diese Prozesse zu 
geben, insbesondere in die verwendeten 
Daten, den Zweck des Algorithmus, die 
Personalisierung, seine Ergebnisse und 
potenziellen Gefahren, wobei die 
Grundsätze der Erklärbarkeit, Fairness 
und Verantwortung zu beachten sind; 
betont, dass das Recht der Nutzer, sich an 
empfohlenen und personalisierten 
Dienstleistungen zu beteiligen, 
gewährleistet und ordnungsgemäß 
umgesetzt werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. betont, dass die Kohärenz 
zwischen den bestehenden 
Verpflichtungen, die in der Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr 
und der Richtlinie 2005/29/EG über 
unlautere Geschäftspraktiken in Bezug 
auf die Transparenz von kommerzieller 
Kommunikation und digitaler Werbung 
festgelegt sind, erhöht werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 45
Marco Zullo
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. ist der Ansicht, dass die 
mangelnde Klarheit bei der Verwendung 
so genannter „Chatbots“ bei bestimmten 
besonders schutzbedürftigen Personen 
wahrscheinlich Unbehagen hervorrufen 
wird;

Or. it

Änderungsantrag 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3b. betont, wie wichtig die 
algorithmische Transparenz für den 
Verbraucherschutz ist, insbesondere 
durch die Gewährleistung der Erklär- und 
Überprüfbarkeit der automatisierten 
Entscheidungsfindung sowohl im 
Zusammenhang mit Werbung als auch 
mit der Moderation von Inhalten;

Or. en

Änderungsantrag 47
Marco Zullo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3b. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, eine Vorschrift 
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einzuführen, wonach Websites und 
Konten der sozialen Medien klar und 
eindeutig angeben müssen, ob die 
Benutzer auf Algorithmen der 
künstlichen Intelligenz zurückgreifen, die 
ein menschliches Gespräch simulieren;

Or. it

Änderungsantrag 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3c. fordert die Kommission auf, sich 
mit den zunehmenden Unterschieden und 
der Fragmentierung der nationalen 
Vorschriften in den Mitgliedstaaten zu 
befassen und konkrete 
Legislativmaßnahmen einschließlich 
eines Melde- und Abhilfemechanismus 
vorzuschlagen, durch die die Nutzer in die 
Lage versetzt werden können, Online-
Vermittler über potenziell illegale Online-
Inhalte oder Verhaltensweisen zu 
informieren; ist der Ansicht, dass solche 
Maßnahmen ein hohes Maß an Nutzer- 
und Verbraucherschutz gewährleisten 
und gleichzeitig das Vertrauen der 
Verbraucher in die Online-Wirtschaft 
fördern würden;

Or. en

Änderungsantrag 49
Marco Zullo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 c (neu)



PE650.618v01-00 36/65 AM\1204049DE.docx

DE

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3c. fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Verpflichtung für 
Influencer zu bewerten, zu Beginn des 
Internetauftritts klar, verständlich und 
sichtbar anzugeben, ob der Influencer 
direkt oder indirekt bezahlt wurde oder ob 
er Produkte kostenlos oder zu einem 
günstigen Preis dafür erhalten hat;

Or. it

Änderungsantrag 50
Marco Zullo

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 d (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3d. fordert die Kommission auf, 
Technologien zu fördern, die die 
Privatsphäre der Nutzer in der Werbung 
schützen, mit besonderem Augenmerk auf 
die besonders schutzbedürftigen Gruppen;

Or. it

Änderungsantrag 51
Alex Agius Saliba

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, um eine umfassendere 
und einfachere Einbeziehung der 
Verbraucher zu ermöglichen, auch bei der 

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, damit sie fairer sind 
und für die Einhaltung von EU-
Rechtsvorschriften gesorgt wird, um eine 
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Auswahl der Klauseln; weist darauf hin, 
dass EULA von den Nutzern häufig 
akzeptiert werden, ohne sie gelesen zu 
haben; stellt darüber hinaus fest, dass, 
wenn eine EULA es den Nutzern gestattet, 
die Anwendbarkeit einzelner Klauseln 
auszuschließen, die Plattformen von den 
Nutzern verlangen können, dies bei jeder 
Nutzung zu tun;

umfassendere und einfachere Einbeziehung 
der Verbraucher zu ermöglichen; ist der 
Ansicht, dass Beschränkungen der 
Nutzung digitaler Inhalte und digitaler 
Dienste, die zwar durch die 
Vertragsfreiheit zwischen Rechteinhabern 
und Diensteanbietern auferlegt werden 
können, verboten werden sollten, weil sie 
nicht den angemessenen Erwartungen der 
Verbraucher entsprechen, die durch die 
Richtlinie (EU) 2019/770 über bestimmte 
vertragsrechtliche Aspekte der 
Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen geschützt sind; 
weist darauf hin, dass EULA von den 
Nutzern häufig akzeptiert werden, ohne sie 
gelesen zu haben; stellt darüber hinaus fest, 
dass, wenn eine EULA es den Nutzern 
gestattet, die Anwendbarkeit einzelner 
Klauseln auszuschließen, die Plattformen 
von den Nutzern verlangen können, dies 
bei jeder Nutzung zu tun;

Or. en

Änderungsantrag 52
Karen Melchior

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, um eine umfassendere 
und einfachere Einbeziehung der 
Verbraucher zu ermöglichen, auch bei der 
Auswahl der Klauseln; weist darauf hin, 
dass EULA von den Nutzern häufig 
akzeptiert werden, ohne sie gelesen zu 
haben; stellt darüber hinaus fest, dass, 
wenn eine EULA es den Nutzern gestattet, 
die Anwendbarkeit einzelner Klauseln 
auszuschließen, die Plattformen von den 

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, damit für die 
Einhaltung von EU-Rechtsvorschriften 
gesorgt wird, um eine umfassendere und 
einfachere Einbeziehung der Verbraucher 
zu ermöglichen; ist der Ansicht, dass 
Beschränkungen der Nutzung digitaler 
Inhalte und digitaler Dienste, die zwar 
durch die Vertragsfreiheit zwischen 
Rechteinhabern und Diensteanbietern 
auferlegt werden können, verboten 
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Nutzern verlangen können, dies bei jeder 
Nutzung zu tun;

werden sollten, weil sie nicht den 
angemessenen Erwartungen der 
Verbraucher entsprechen, die durch die 
Richtlinie (EU) 2019/770 über bestimmte 
vertragsrechtliche Aspekte der 
Bereitstellung digitaler Inhalte und 
digitaler Dienstleistungen geschützt sind; 
weist darauf hin, dass EULA von den 
Nutzern häufig akzeptiert werden, ohne sie 
gelesen zu haben; stellt darüber hinaus fest, 
dass, wenn eine EULA es den Nutzern 
gestattet, die Anwendbarkeit einzelner 
Klauseln auszuschließen, die Plattformen 
von den Nutzern verlangen können, dies 
bei jeder Nutzung zu tun;

Or. en

Änderungsantrag 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, um eine umfassendere 
und einfachere Einbeziehung der 
Verbraucher zu ermöglichen, auch bei der 
Auswahl der Klauseln; weist darauf hin, 
dass EULA von den Nutzern häufig 
akzeptiert werden, ohne sie gelesen zu 
haben; stellt darüber hinaus fest, dass, 
wenn eine EULA es den Nutzern gestattet, 
die Anwendbarkeit einzelner Klauseln 
auszuschließen, die Plattformen von den 
Nutzern verlangen können, dies bei jeder 
Nutzung zu tun;

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, um eine umfassendere 
und einfachere Einbeziehung der 
Verbraucher zu ermöglichen, auch bei der 
Auswahl der Klauseln, sodass eine bessere 
Aufklärung vor der Einwilligung 
ermöglicht wird; weist darauf hin, dass 
EULA von den Nutzern häufig akzeptiert 
werden, ohne sie gelesen zu haben; stellt 
darüber hinaus fest, dass, wenn eine EULA 
es den Nutzern gestattet, die 
Anwendbarkeit einzelner Klauseln 
auszuschließen, die Plattformen von den 
Nutzern verlangen können, dies bei jeder 
Nutzung zu tun; stellt fest, dass die 
meisten EULA von den Plattformen 
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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;

Or. en

Änderungsantrag 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, um eine umfassendere 
und einfachere Einbeziehung der 
Verbraucher zu ermöglichen, auch bei der 
Auswahl der Klauseln; weist darauf hin, 
dass EULA von den Nutzern häufig 
akzeptiert werden, ohne sie gelesen zu 
haben; stellt darüber hinaus fest, dass, 
wenn eine EULA es den Nutzern gestattet, 
die Anwendbarkeit einzelner Klauseln 
auszuschließen, die Plattformen von den 
Nutzern verlangen können, dies bei jeder 
Nutzung zu tun;

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, um eine umfassendere 
und einfachere Einbeziehung der 
Verbraucher zu ermöglichen, auch bei der 
Auswahl der Klauseln; weist darauf hin, 
dass der Verbraucher bisher keine andere 
Wahl hat, als den Bedingungen der 
EULA zuzustimmen; stellt darüber hinaus 
fest, dass, wenn eine EULA es den Nutzern 
gestattet, die Anwendbarkeit einzelner 
Klauseln auszuschließen, die Plattformen 
von den Nutzern verlangen können, dies 
bei jeder Nutzung zu tun; fordert die 
Kommission auf, Leitlinien für 
Plattformen einzuführen, mit denen die 
Verbraucher besser über die 
Bedingungen von EULA unterrichtet 
werden können, wie z.B. in Form einer 
Popup-Meldung mit den wichtigsten 
Informationen dazu;

Or. en
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Änderungsantrag 55
Dita Charanzová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, um eine umfassendere 
und einfachere Einbeziehung der 
Verbraucher zu ermöglichen, auch bei der 
Auswahl der Klauseln; weist darauf hin, 
dass EULA von den Nutzern häufig 
akzeptiert werden, ohne sie gelesen zu 
haben; stellt darüber hinaus fest, dass, 
wenn eine EULA es den Nutzern gestattet, 
die Anwendbarkeit einzelner Klauseln 
auszuschließen, die Plattformen von den 
Nutzern verlangen können, dies bei jeder 
Nutzung zu tun;

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) und allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) weiter zu 
überprüfen und nach Wegen zu suchen, um 
eine umfassendere und einfachere 
Einbeziehung der Verbraucher zu 
ermöglichen, auch bei der Auswahl der 
Klauseln; weist darauf hin, dass EULA 
und AGB von den Nutzern häufig 
akzeptiert werden, ohne sie gelesen zu 
haben; stellt darüber hinaus fest, dass, 
wenn EULA oder AGB es den Nutzern 
gestatten, die Anwendbarkeit einzelner 
Klauseln auszuschließen, die Plattformen 
von den Nutzern verlangen können, dies 
bei jeder Nutzung zu tun;

Or. en

Änderungsantrag 56
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, um eine umfassendere 
und einfachere Einbeziehung der 
Verbraucher zu ermöglichen, auch bei der 
Auswahl der Klauseln; weist darauf hin, 
dass EULA von den Nutzern häufig 
akzeptiert werden, ohne sie gelesen zu 

4. erinnert an frühere Bemühungen 
und fordert die Kommission auf, die Praxis 
der Endnutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA) weiter zu überprüfen und nach 
Wegen zu suchen, um eine einfachere 
Einbeziehung der Verbraucher zu 
ermöglichen, auch bei der Auswahl der 
Klauseln; weist darauf hin, dass EULA von 
den Nutzern häufig akzeptiert werden, 
ohne sie gelesen zu haben; stellt darüber 
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haben; stellt darüber hinaus fest, dass, 
wenn eine EULA es den Nutzern gestattet, 
die Anwendbarkeit einzelner Klauseln 
auszuschließen, die Plattformen von den 
Nutzern verlangen können, dies bei jeder 
Nutzung zu tun;

hinaus fest, dass, wenn eine EULA es den 
Nutzern gestattet, die Anwendbarkeit 
einzelner Klauseln auszuschließen, die 
Plattformen von den Nutzern verlangen 
können, dies bei jeder Nutzung zu tun;

Or. en

Änderungsantrag 57
Dita Charanzová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. ist der Auffassung, dass ein 
zusammenfassender Text einer AGB und 
einer EULA, der in klarer und deutlicher 
Sprache verfasst ist, einschließlich der 
Möglichkeit, problemlos auf optionale 
Klauseln zu verzichten, zu Beginn einer 
solchen Vereinbarung angezeigt werden 
sollte; ist der Ansicht, dass die 
Kommission eine Vorlage für 
Zusammenfassungen von AGB und 
EULA erstellen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 58
Alex Agius Saliba

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sein sollte, sofern sie für 
das Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist, sodass für ein hohes Maß 
und Datenschutz und -sicherheit gesorgt 
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angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte widerrufen;

wird; 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; fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
Verbraucher ein angeschlossenes Gerät 
auch dann für alle wesentlichen Funktionen 
nutzen können, wenn sie ihre Einwilligung 
zur Weitergabe nicht betriebsbezogener 
Daten an den Gerätehersteller oder Dritte 
widerrufen;

Or. en

Änderungsantrag 59
Karen Melchior

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte widerrufen;

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sein sollte, sofern sie für 
das Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist, sodass für ein hohes Maß 
und Datenschutz und -sicherheit gesorgt 
wird; 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 
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persönlichen Daten kontrollieren und 
steuern können, sowie Rechtsmittel zur 
Verfügung gestellt werden sollten; fordert 
die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
Verbraucher ein angeschlossenes Gerät 
auch dann für alle wesentlichen Funktionen 
nutzen können, wenn sie ihre Einwilligung 
zur Weitergabe nicht betriebsbezogener 
Daten an den Gerätehersteller oder Dritte 
widerrufen;

Or. en

Änderungsantrag 60
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte widerrufen;

5. betont, dass die Weitergabe von 
Daten an Dritte in den EULA stets von der 
Zustimmung des Nutzers abhängig 
gemacht werden sollte; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
Verbraucher ein angeschlossenes Gerät 
auch dann für alle wesentlichen Funktionen 
nutzen können, wenn sie ihre Einwilligung 
zur Weitergabe nicht betriebsbezogener 
Daten an den Gerätehersteller oder Dritte 
widerrufen; fordert die Entwicklung von 
Durchsetzungsmechanismen, mit denen 
das Recht des Verbrauchers auf 
aufgeklärte Zustimmung und 
Wahlfreiheit bei der Datenübermittlung 
überwacht wird;

Or. en

Änderungsantrag 61
Marco Campomenosi
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte widerrufen;

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte und dass, wenn eine 
solche gemeinsame Nutzung für das 
Funktionieren der Dienste erforderlich ist, 
der Endnutzer in klarer, unverzüglicher 
und transparenter Weise ordnungsgemäß 
unterrichtet werden muss; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
Verbraucher ein angeschlossenes Gerät 
auch dann für alle wesentlichen Funktionen 
nutzen können, wenn sie ihre Einwilligung 
zur Weitergabe nicht betriebsbezogener 
Daten an den Gerätehersteller oder Dritte 
widerrufen;

Or. it

Änderungsantrag 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte widerrufen;

5. betont, dass es den Verbrauchern 
gemäß den Bedingungen der EULA 
freistehen sollte, ihre Zustimmung zur 
Weitergabe einiger oder sämtlicher ihrer 
Daten an Dritte zu erteilen, es sei denn, es 
gibt rechtliche Gründe für die 
Rechtmäßigkeit der Weitergabe von 
Daten; fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte nicht erteilen 
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oder widerrufen;

Or. en

Änderungsantrag 63
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte widerrufen;

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher, 
soweit dies vertretbar ist, ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte widerrufen;

Or. en

Änderungsantrag 64
Dita Charanzová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
und AGB stets fakultativ sollte, sofern sie 
für das Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
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Gerätehersteller oder Dritte widerrufen; Gerätehersteller oder Dritte widerrufen;

Or. en

Änderungsantrag 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte widerrufen;

5. betont, dass die Weitergabe 
sämtlicher Daten an Dritte in den EULA 
stets fakultativ sollte, sofern sie für das 
Funktionieren der Dienste nicht 
unabdingbar ist; fordert die Kommission 
auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucher ein 
angeschlossenes Gerät auch dann für alle 
wesentlichen Funktionen nutzen können, 
wenn sie ihre Einwilligung zur Weitergabe 
nicht betriebsbezogener Daten an den 
Gerätehersteller oder Dritte widerrufen; 
bekräftigt die Notwendigkeit von 
Transparenz in EULA hinsichtlich der 
Möglichkeit und des Umfangs des 
Datenaustauschs mit Dritten;

Or. en

Änderungsantrag 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, in ein 
künftiges Gesetz über digitale Dienste 
eine Interoperabilitätsverpflichtung für 
„digitale Torwächter“ aufzunehmen, um 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
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KMU wiederherzustellen und so die 
Wahlmöglichkeiten der Verbraucher zu 
erweitern und somit mehr Vielfalt im 
Internet zu bieten;

Or. en

Änderungsantrag 67
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. betont, dass die Richtlinien (EU) 
2019/770 und (EU) 2019/771 noch 
ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, dies zu berücksichtigen, bevor sie 
zusätzliche Maßnahmen ergreift;

6. betont, dass die Richtlinien (EU) 
2019/770 und (EU) 2019/771 noch 
ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 68
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. betont, dass die Richtlinien (EU) 
2019/770 und (EU) 2019/771 noch 
ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, dies zu berücksichtigen, bevor sie 
zusätzliche Maßnahmen ergreift;

6. betont, dass die Richtlinien (EU) 
2019/2161, (EU) 2019/770 und (EU) 
2019/771 noch ordnungsgemäß umgesetzt 
und angewendet werden müssen; fordert 
die Kommission auf, dies zu 
berücksichtigen, bevor sie zusätzliche 
Maßnahmen ergreift;

Or. en
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Änderungsantrag 69
Karen Melchior

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. betont, dass die Richtlinien (EU) 
2019/770 und (EU) 2019/771 noch 
ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, dies zu berücksichtigen, bevor sie 
zusätzliche Maßnahmen ergreift;

6. betont, dass die Richtlinien (EU) 
2019/770 und (EU) 2019/771 noch 
ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, dies zu berücksichtigen, wenn sie 
zusätzliche Maßnahmen ergreift;

Or. en

Änderungsantrag 70
Alex Agius Saliba

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. betont, dass die Richtlinien (EU) 
2019/770 und (EU) 2019/771 noch 
ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, dies zu berücksichtigen, bevor sie 
zusätzliche Maßnahmen ergreift;

6. betont, dass die Richtlinien (EU) 
2019/770 und (EU) 2019/771 noch 
ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet 
werden müssen; fordert die Kommission 
auf, dies zu berücksichtigen, wenn sie 
zusätzliche Maßnahmen ergreift;

Or. en

Änderungsantrag 71
Marco Campomenosi

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien basieren; 

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien basieren; 
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fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
bestimmte Aspekte von „intelligenten 
Verträgen“ geklärt werden sollten und ob 
Leitlinien bereitgestellt werden sollten, um 
Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher zu gewährleisten; fordert die 
Kommission insbesondere auf, darauf 
hinzuwirken, dass solche 
Verbraucherverträge in der gesamten 
Union gültig und verbindlich sind, dass sie 
den Anforderungen des 
Verbraucherschutzrechts entsprechen, z. B. 
was das Widerrufsrecht gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU betrifft4, und dass 
ihre Anwendung keinen Hindernissen auf 
nationaler Ebene unterliegt, wie etwa dem 
Erfordernis einer notariellen Beurkundung;

fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
bestimmte Aspekte von „intelligenten 
Verträgen“ geklärt werden sollten (indem 
unter anderem eine einheitliche 
Definition eines „intelligenten Vertrags“ 
und der „Distributed-Ledger-
Technologie“ vorgeschlagen wird) und ob 
Leitlinien bereitgestellt werden sollten, um 
Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher zu gewährleisten; betont, dass 
diese Leitlinien den Besonderheiten der 
Gesetzgebung und des Wirtschaftsgefüges 
eines jeden Mitgliedstaates Rechnung 
tragen sollten; fordert die Kommission 
insbesondere auf, darauf hinzuwirken, dass 
solche Verbraucherverträge in der 
gesamten Union gültig und verbindlich 
sind, dass sie den Anforderungen des 
Verbraucherschutzrechts entsprechen, z. B. 
was das Widerrufsrecht gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU betrifft4, und dass 
ihre Anwendung keinen Hindernissen auf 
nationaler Ebene unterliegt, wie etwa dem 
Erfordernis einer notariellen Beurkundung;

__________________ __________________
4 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).

4 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).

Or. it

Änderungsantrag 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien basieren; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
bestimmte Aspekte von „intelligenten 
Verträgen“ geklärt werden sollten und ob 
Leitlinien bereitgestellt werden sollten, 
um Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher zu gewährleisten; fordert die 
Kommission insbesondere auf, darauf 
hinzuwirken, dass solche 
Verbraucherverträge in der gesamten 
Union gültig und verbindlich sind, dass 
sie den Anforderungen des 
Verbraucherschutzrechts entsprechen, 
z. B. was das Widerrufsrecht gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU betrifft4, und dass 
ihre Anwendung keinen Hindernissen auf 
nationaler Ebene unterliegt, wie etwa dem 
Erfordernis einer notariellen Beurkundung;

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien ohne 
eindeutige Rechtsgrundlage basieren; 
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 Vorschläge 
für einen geeigneten Rechtsrahmen zur 
Gewährleistung der Rechtssicherheit für 
Unternehmen und Verbraucher zu 
unterbreiten; fordert die Kommission 
insbesondere auf, ihren bestehenden 
Leitfaden zur Richtlinie 2011/83/EU4 (die 
Richtlinie über die Rechte der 
Verbraucher) zu aktualisieren, um zu 
klären, ob und wenn ja, unter welchen 
Umständen intelligente Verträge ihrer 
Ansicht nach unter die Ausnahme von 
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe l fallen, und 
um die Frage des Widerrufsrechts zu 
klären; fordert Orientierungshilfen zu 
grenzüberschreitenden Transaktionen 
und zu den bestehenden Regeln bezüglich 
der Erfordernis einer notariellen 
Beurkundung;

__________________ __________________
4Richtlinie 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).

4 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).

Or. en
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Änderungsantrag 73
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien basieren; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
bestimmte Aspekte von „intelligenten 
Verträgen“ geklärt werden sollten und ob 
Leitlinien bereitgestellt werden sollten, um 
Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher zu gewährleisten; fordert die 
Kommission insbesondere auf, darauf 
hinzuwirken, dass solche 
Verbraucherverträge in der gesamten 
Union gültig und verbindlich sind, dass 
sie den Anforderungen des 
Verbraucherschutzrechts entsprechen, z. B. 
was das Widerrufsrecht gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU betrifft4, und dass 
ihre Anwendung keinen Hindernissen auf 
nationaler Ebene unterliegt, wie etwa dem 
Erfordernis einer notariellen 
Beurkundung;

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die zum Beispiel 
auf Distributed-Ledger-Technologien 
basieren; fordert die Kommission auf, zu 
prüfen, ob bestimmte Aspekte von 
„intelligenten Verträgen“ geklärt werden 
sollten und ob Leitlinien bereitgestellt 
werden sollten, um Rechtssicherheit für 
Unternehmen und Verbraucher zu 
gewährleisten; fordert die Kommission 
insbesondere auf, darauf hinzuwirken, dass 
sie den Anforderungen des 
Verbraucherschutzrechts entsprechen, z. B. 
was das Widerrufsrecht gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU4 betrifft,

__________________ __________________
4 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).

4 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).

Or. en
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Änderungsantrag 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien basieren; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
bestimmte Aspekte von „intelligenten 
Verträgen“ geklärt werden sollten und ob 
Leitlinien bereitgestellt werden sollten, um 
Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher zu gewährleisten; fordert die 
Kommission insbesondere auf, darauf 
hinzuwirken, dass solche 
Verbraucherverträge in der gesamten 
Union gültig und verbindlich sind, dass sie 
den Anforderungen des 
Verbraucherschutzrechts entsprechen, z. B. 
was das Widerrufsrecht gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU betrifft4, und dass 
ihre Anwendung keinen Hindernissen auf 
nationaler Ebene unterliegt, wie etwa dem 
Erfordernis einer notariellen 
Beurkundung;

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien basieren; 
fordert die Kommission auf, bestimmte 
Aspekte von „intelligenten Verträgen“ zu 
prüfen, die geklärt werden müssen, und 
entsprechende Leitlinien bereitzustellen, 
um Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher zu gewährleisten; fordert die 
Kommission insbesondere auf, darauf 
hinzuwirken, dass solche 
Verbraucherverträge in der gesamten 
Union gültig und verbindlich sind, dass sie 
den Anforderungen des 
Verbraucherschutzrechts entsprechen, z. B. 
was das Widerrufsrecht gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU betrifft4, und dass 
„intelligente Verträge“ keinen 
Hindernissen auf nationaler Ebene bei der 
Anwendung unterliegen, wenn es um ihre 
Gültigkeitsvoraussetzungen als 
Verbraucherverträge geht;

__________________ __________________
4 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).

4 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).

Or. en



AM\1204049DE.docx 53/65 PE650.618v01-00

DE

Änderungsantrag 75
Karen Melchior

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien basieren; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
bestimmte Aspekte von „intelligenten 
Verträgen“ geklärt werden sollten und ob 
Leitlinien bereitgestellt werden sollten, um 
Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher zu gewährleisten; fordert die 
Kommission insbesondere auf, darauf 
hinzuwirken, dass solche 
Verbraucherverträge in der gesamten 
Union gültig und verbindlich sind, dass sie 
den Anforderungen des 
Verbraucherschutzrechts entsprechen, z. B. 
was das Widerrufsrecht gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU betrifft4, und dass 
ihre Anwendung keinen Hindernissen auf 
nationaler Ebene unterliegt, wie etwa dem 
Erfordernis einer notariellen Beurkundung;

7. nimmt die Zunahme „intelligenter 
Verträge“ zur Kenntnis, die auf 
Distributed-Ledger-Technologien basieren; 
fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob 
bestimmte Aspekte von „intelligenten 
Verträgen“ geklärt werden sollten und ob 
Leitlinien bereitgestellt werden sollten, um 
Rechtssicherheit für Unternehmen und 
Verbraucher zu gewährleisten; fordert die 
Kommission insbesondere auf, darauf 
hinzuwirken, dass sie den Anforderungen 
des Verbraucherschutzrechts entsprechen, 
darunter das Widerrufsrecht gemäß der 
Richtlinie 2011/83/EU4, und dass ihre 
Anwendung keinen Hindernissen auf 
nationaler Ebene unterliegt, wie etwa dem 
Erfordernis einer notariellen Beurkundung;

__________________ __________________
4 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).

4 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).

Or. en

Änderungsantrag 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; betont zugleich, dass neue 
unionsrechtliche Pflichten für 
Plattformen verhältnismäßig und 
eindeutig sein müssen, um unnötigen 
bürokratischen Aufwand und unnötige 
Beschränkungen zu vermeiden; betont, 
dass verhindert werden muss, dass die 
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
Vorschriften erlassen, die über die 
Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; betont zugleich, dass neue 
unionsrechtliche Pflichten für Plattformen 
verhältnismäßig und eindeutig sein 
müssen, um unnötigen bürokratischen 
Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont, dass verhindert werden 

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, potenziellen neuen 
ungerechtfertigten Hindernissen bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste und 
Innovationen durch Online-Plattformen 
vorzubeugen und gleichzeitig den 
Verbraucherschutz zu verbessern, ein 
nachhaltiges und intelligentes Wachstum 
zu erreichen und die Herausforderungen 
in den Bereichen Technologie und 
Konnektivität anzugehen sowie 
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muss, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene Vorschriften erlassen, 
die über die Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;

sicherzustellen, dass der digitale 
Binnenmarkt für alle fair und sicher ist; 
betont zugleich, dass neue unionsrechtliche 
Pflichten für Plattformen verhältnismäßig 
und eindeutig sein müssen, um unnötigen 
bürokratischen Aufwand und unnötige 
Beschränkungen zu vermeiden, sowie 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen, einschließlich KMU, ein 
hohes Maß an Verbraucherschutz und 
den Schutz der Gesundheit, der Sicherheit 
und des Wohlergehens unserer Bürger zu 
gewährleisten; betont die Bedeutung und 
die Vorteile eines harmonisierten 
Rechtsrahmens für digitale Dienste in der 
gesamten Europäischen Union im 
Zusammenhang mit dem digitalen 
Binnenmarkt und die Notwendigkeit, eine 
zentrale Regulierungsbehörde 
einzurichten, die für die Überwachung 
und Einhaltung des Gesetzes über digitale 
Dienste verantwortlich ist und die über 
zusätzliche Befugnisse zur Behandlung 
grenzüberschreitender Fragen sowie über 
Ermittlungs- und 
Durchsetzungsbefugnisse verfügt.

Or. en

Änderungsantrag 78
Jordi Cañas

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; betont zugleich, dass neue 
unionsrechtliche Pflichten für Plattformen 
verhältnismäßig und eindeutig sein 
müssen, um unnötigen bürokratischen 

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; betont zugleich, dass neue 
unionsrechtliche Pflichten für Plattformen 
verhältnismäßig und eindeutig sein 
müssen, um unnötigen bürokratischen 
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Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont, dass verhindert werden 
muss, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene Vorschriften erlassen, die 
über die Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;

Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont in diesem 
Zusammenhang, wie wichtig es ist, einen 
ausgewogenen EU-Ansatz mit dem 
letztendlichen Ziel zu schaffen, ein 
verantwortungsvolles und 
nichtdiskriminierendes Verhalten von 
Online-Plattformen im Einklang mit den 
Werten und Grundrechten der 
Europäischen Union zu gewährleisten; 
betont, dass verhindert werden muss, dass 
die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
Vorschriften erlassen, die über die 
Rechtsvorschriften der Union hinausgehen;

Or. en

Änderungsantrag 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Anna-Michelle Asimakopoulou

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; betont zugleich, dass neue 
unionsrechtliche Pflichten für Plattformen 
verhältnismäßig und eindeutig sein 
müssen, um unnötigen bürokratischen 
Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont, dass verhindert werden 
muss, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene Vorschriften erlassen, die 
über die Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen ungerechtfertigten 
Hindernissen vorzubeugen sowie ein 
Internet-Umfeld zu fördern, das frei von 
illegalen Inhalten ist, die den 
Verbrauchern und der Wirtschaft der EU 
schaden würden; betont zugleich, dass 
neue unionsrechtliche Pflichten für 
Plattformen verhältnismäßig und eindeutig 
sein müssen, um unnötigen bürokratischen 
Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont, dass verhindert werden 
muss, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene Vorschriften erlassen, die 
über die Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;
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Or. en

Änderungsantrag 80
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; betont zugleich, dass neue 
unionsrechtliche Pflichten für Plattformen 
verhältnismäßig und eindeutig sein 
müssen, um unnötigen bürokratischen 
Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont, dass verhindert werden 
muss, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene Vorschriften erlassen, die 
über die Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernissen, Lock-ins 
(Bindung an eine bestimmte Technik) und 
reduziertem Wettbewerb vorzubeugen; 
betont zugleich, dass neue unionsrechtliche 
Pflichten für Plattformen das Gemeinwohl 
in den Mittelpunkt stellen, 
verhältnismäßig und eindeutig sein 
müssen, um unnötigen bürokratischen 
Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont, dass verhindert werden 
muss, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene Vorschriften erlassen, die 
über die Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;

Or. en

Änderungsantrag 81
Karen Melchior

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
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Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; betont zugleich, dass neue 
unionsrechtliche Pflichten für Plattformen 
verhältnismäßig und eindeutig sein 
müssen, um unnötigen bürokratischen 
Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont, dass verhindert werden 
muss, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene Vorschriften erlassen, die 
über die Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;

Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; 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 müssen; 
betont, dass verhindert werden muss, dass 
die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
Vorschriften erlassen, die über die 
Rechtsvorschriften der Union hinausgehen;

Or. en

Änderungsantrag 82
Eugen Jurzyca

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. betont, dass künftige 
Legislativvorschläge darauf abzielen 
sollten, bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; betont zugleich, dass neue 
unionsrechtliche Pflichten für Plattformen 
verhältnismäßig und eindeutig sein 
müssen, um unnötigen bürokratischen 
Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont, dass verhindert werden 
muss, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene Vorschriften erlassen, die 
über die Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;

8. betont, dass sich künftige 
Legislativvorschläge auf Erkenntnisse 
stützen und darauf abzielen sollten, 
bestehende Hindernisse bei der 
Bereitstellung digitaler Dienste durch 
Online-Plattformen zu beseitigen und 
potenziellen neuen Hindernisse 
vorzubeugen; betont zugleich, dass neue 
unionsrechtliche Pflichten für Plattformen 
verhältnismäßig und eindeutig sein 
müssen, um unnötigen bürokratischen 
Aufwand und unnötige Beschränkungen zu 
vermeiden; betont, dass verhindert werden 
muss, dass die Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene Vorschriften erlassen, die 
über die Rechtsvorschriften der Union 
hinausgehen;

Or. en
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Änderungsantrag 83
Jordi Cañas

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8a. betont, dass durch künftige 
Legislativvorschläge zur Anpassung 
neuer kommerzieller und zivilrechtlicher 
Vorschriften für online tätige 
kommerzielle Unternehmen die 
wettbewerbswidrige Verwendung digitaler 
Werbung bekämpft und ein Markt mit 
gleichen Wettbewerbsbedingungen 
ermöglicht werden sollte; betont, dass die 
Bereitstellung eines solchen Rahmens von 
wesentlicher Bedeutung ist, um 
Innovationen zu befördern und das 
Wachstum von KMU sowie von 
Neugründungen in der EU zu fördern, 
damit diese vom digitalen Binnenmarkt 
profitieren können;

Or. en

Änderungsantrag 84
Marcel Kolaja
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8a. begrüßt die Vereinbarung der 
Kommission mit Plattformen der 
kollaborativen Wirtschaft, die es Eurostat 
als ersten Schritt ermöglicht, 
Schlüsseldaten über Touristenunterkünfte 
zu veröffentlichen; fordert die 
Kommission auf, im Einklang mit den 
Datenschutzbestimmungen weitere 
Informationspflichten für Plattformen der 
kollaborativen Wirtschaft einzuführen, da 
dies für Kommunalbehörden unerlässlich 
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ist, um die Verfügbarkeit von 
erschwinglichem Wohnraum zu 
gewährleisten.

Or. en

Änderungsantrag 85
Dita Charanzová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, die 
Verordnung (EU) Nr. 910/20141a (eIDAS-
Verordnung) im Lichte der Entwicklung 
virtueller Identifizierungstechnologien, 
einschließlich des Einsatzes von 
Identifizierungsanwendungen, zu 
überarbeiten, um sicherzustellen, dass ein 
virtueller Ausweis beim Kauf oder bei der 
Bezahlung von Produkten und 
Dienstleistungen von den Verbrauchern 
auf die gleiche Weise wie ein physischer 
Ausweis verwendet werden kann;

__________________
1a 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).

Or. en

Änderungsantrag 86
Clara Ponsatí Obiols
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8a. ist der Auffassung, dass jede 
Verordnung, die Standards und 
Verfahren für die Moderation von 
Inhalten festlegt, auf jede Art der 
Moderation von Inhalten durch Online-
Plattformen (freiwillig oder auf 
Verlangen der zuständigen Behörden) 
und auf die Überwachung oder Sperrung 
von Inhalten durch die zuständigen 
Behörden anwendbar sein sollte.

Or. en

Änderungsantrag 87
Clara Ponsatí Obiols

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8b. ist der Ansicht, dass mit dem 
Gesetzespaket über digitale Dienste (i) 
speziell die Mängel der derzeitigen 
Gesetzgebung in Bezug auf die Rechte 
und die soziale Absicherung von 
Personen, die für Online-Diensteanbieter 
arbeiten, unabhängig davon, ob sie 
formell beschäftigt sind, behoben und (ii) 
Mechanismen zur Gewährleistung der 
Einhaltung durch die Diensteanbieter 
festgelegt werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 88
Dita Charanzová

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 b (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8b. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, als Teil des 
Gesetzespakets über digitale Dienste 
mehrere Vorschläge vorzulegen, unter 
anderem zu vertraglichen Rechten im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
digitaler Dienste, wie in den im Anhang 
aufgeführten Empfehlungen erwähnt;

Or. en

Änderungsantrag 89
Dita Charanzová

Entwurf einer Stellungnahme
Anhang (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

ANLAGE ZUM 
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG:
DETAILLIERTE EMPFEHLUNGEN 
ZUM INHALT DER VERLANGTEN 
VORSCHLÄGE 
A. GRUNDSÄTZE UND ZIELE DER 
GEFORDERTEN VORSCHLÄGE DES 
GESETZESPAKETS ÜBER DIGITALE 
DIENSTE
Das Gesetzespaket über digitale Dienste 
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 zur 
Stärkung der Transparenz, aufbauend auf 
der Verordnung (EU) 2019/1150 
(Verordnung über die Beziehungen 
zwischen Online-Plattformen und 
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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.
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 der 
zivil- und handelsrechtlichen Aspekte der 
Distributed-Ledger-Technologie und 
insbesondere der intelligenten Verträge.
Die Vorschläge sollten auch darauf 
abzielen, Lizenz- und 
Bedingungsvereinbarungen 
verständlicher zu machen und 
Einzelpersonen eine reale Möglichkeit zu 
geben, von einigen Klauseln abzuweichen 
oder einzelne Bedingungen 
auszuhandeln.
Empfehlung 2 Umfang
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 die Vorschriften 
über Werbung, die in der Richtlinie 
2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken festgelegt sind, 
unberührt lassen.
Empfehlung 3 Allgemeine Grundsätze
Grundsatz der Transparenz
Alle Nutzungsbedingungen oder andere 
Klauseln sollten leicht zugänglich und 
leicht verständlich sein, und es sollte eine 
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klare und deutliche Sprache verwendet 
werden, auch in Bezug auf 
Endbenutzerlizenzvereinbarungen 
(EULA). Der Vorschlag sollte eine 
Vorlage für allgemeine 
Geschäftsbedingungen oder eine EULA-
Zusammenfassung enthalten, die zu 
Beginn einer solchen Vereinbarung 
angezeigt wird.
Grundsatz der Fairness
Alle Nutzungsbedingungen oder andere 
Klauseln, die für die Bereitstellung eines 
digitalen Dienstes nicht unbedingt 
erforderlich oder gesetzlich 
vorgeschrieben sind, sollten vor der 
Annahme durch einen Endbenutzer 
geändert oder entfernt werden können 
(„Opt-out“).
Unternehmen könnten ebenfalls einige 
Dienste einschränken, wenn sich ein 
Einzelner für solche „Opt-Outs“ 
entscheiden sollte, sie dürfen aber nicht 
den Zugang insgesamt 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, einschränken.
Grundsatz der Rechtssicherheit
Es sollte klar festgelegt werden, dass 
immer dann, wenn etwa allgemeine 
Geschäftsbedingungen, EULA 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.
In dem Vorschlag sollte geklärt werden, 
ob eine ausdrückliche Zustimmung durch 
die bloße Annahme von Modalitäten und 
Bedingungen vorausgesetzt werden kann 
oder ob die Nutzung eines digitalen 
Dienstes ohne den Nachweis erfolgt, dass 
ein Endnutzer solche Modalitäten und 
Bedingungen oder andere 
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Nutzungsklauseln gelesen hat.
Sanktionen
Die Mitgliedstaaten sollten 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.
__________________
1a Verordnung (EU) 2019/1150 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von 
Fairness und Transparenz für 
gewerbliche Nutzer von Online-
Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 
11.7.2019, S. 57).

Or. en


