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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass die Wettbewerbspolitik von entscheidender Bedeutung ist, um 
den Binnenmarkt zu stärken und schließlich zu vollenden, indem faire und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer geschaffen werden, das Wachstum 
innovativer Unternehmen ermöglicht wird und für ein hohes Maß an Verbraucherschutz 
und Auswahl gesorgt wird;

2. nimmt die Veränderungen zur Kenntnis, vor denen sowohl Unternehmen als auch 
Verbraucher aufgrund des digitalen Wandels stehen, und begrüßt, dass sich die 
Kommission darauf konzentriert, ihre Wettbewerbspolitik zu modernisieren, um 
schwerwiegende Probleme und Marktversagen im digitalen Sektor angemessen 
anzugehen;

3. weist darauf hin, dass die Regulierung der digitalen Märkte eine zentrale Aufgabe des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ist; hebt in diesem 
Zusammenhang die Annahme der P2B-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/11501) 
hervor und stellt fest, dass mit der Vorabregulierung auf die Lücken bei der 
nachträglichen Durchsetzung des Wettbewerbsrechts eingegangen wird;

4. betont, wie wichtig es ist, dass einige Online-Anbieter als Torwächter für die digitale 
Wirtschaft, einschließlich des Zugangs zu den Märkten für den elektronischen Handel, 
fungieren und welche Folgen dies für die Wahlfreiheit der Verbraucher und den 
Marktzugang für Unternehmen hat; betont daher, dass ein Vorabregulierungsinstrument 
für den Binnenmarkt erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die betroffenen Märkte 
fair und wettbewerbsfähig bleiben; sieht diesem Instrument in dem anstehenden 
Vorschlag für ein Gesetz über digitale Märkte erwartungsvoll entgegen;

5. stellt fest, dass die Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen nicht 
angemessen an die jüngsten Marktentwicklungen angepasst wurde, insbesondere an die 
Zunahme von Online-Verkäufen und Online-Plattformen; begrüßt die kürzlich von der 
Kommission eingeleitete Folgenabschätzung und fordert weitere Schritte, um auf diesen 
Aspekt einzugehen;

6. betont, wie wichtig klare Maßnahmen sind, um eine wirksame Durchsetzung und 
Überwachung des Wettbewerbsrechts auf EU-Ebene sicherzustellen; betont, dass die 
Einhaltung der Bestimmungen durch wirksame und verhältnismäßige Sanktionen 
verstärkt werden muss;

7. fordert die Kommission auf, für einen fairen und sicheren Zugang zu Daten für alle 
Marktteilnehmer zu sorgen; weist darauf hin, dass die Verbraucher dadurch in die Lage 
versetzt werden sollten, die Kontrolle über ihre Daten zu übernehmen, und ihnen 
zusätzliche Rechte in Bezug auf Datenübertragbarkeit und Interoperabilität eingeräumt 
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werden sollten, um sicherzustellen, dass der Binnenmarkt für Daten auf europäischen 
Werten und fairem Wettbewerb beruht.


