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TOP 63:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor 
(Gesetz über digitale Märkte) 

COM(2020) 842 final; Ratsdok. 14172/20 

Drucksache: 97/21 und zu 97/21

Der Verordnungsvorschlag über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor 

(Gesetz über digitale Märkte - DMA) verfolgt das Ziel, auf dem Gebiet der digitalen 

Dienste die markantesten Fälle von unlauteren Praktiken und geringer Bestreitbar-

keit auf EU-Ebene zu regulieren, damit Plattformen ihr Potenzial voll entfalten und 

sowohl Endnutzerinnen und Endnutzer als auch gewerblich Nutzende die Vorteile 

der Plattformwirtschaft und der digitalen Wirtschaft in einem bestreitbaren und fai-

ren Wettbewerbsumfeld nutzen können. Deshalb sollen auf EU-Ebene die wichtigs-

ten Fälle unfairer Verhaltensweisen und unzureichender Bestreitbarkeit von Markt-

positionen angegangen werden. Auf diese Weise soll auch erreicht werden, dass 

Wettbewerber in der Lage bleiben und ermächtigt werden, in Wettbewerb mit etab-

lierten Anbietern zu treten.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten: 

Kapitel I enthält die allgemeinen Bestimmungen, einschließlich des Gegenstands, 

des Ziels und des Anwendungsbereichs des Verordnungsvorschlags und seines Ver-

hältnisses in Bezug auf bestimmte nationale Rechtsvorschriften (Artikel 1) sowie 

die Definitionen der darin verwendeten Begriffe und die Ziele des Verordnungsvor-

schlags (Artikel 2). 

Kapitel II enthält Bestimmungen über die Benennung von sogenannten Gatekee-

pern. Insbesondere sollen die Bedingungen festgelegt werden, unter denen Anbieter 

von zentralen Plattformdiensten entweder auf der Grundlage quantitativer Kriterien 

(durch eine widerlegbare Vermutung) oder nach Einzelfallprüfung im Rahmen einer 

Marktuntersuchung als "Gatekeeper" benannt werden sollen (Artikel 3). Darüber
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hinaus sollen Bedingungen, unter denen die Benennung eines Gatekeepers überprüft 

werden kann, und eine Verpflichtung zur regelmäßigen Überprüfung einer solchen 

Benennung (Artikel 4) festgelegt werden. 

Kapitel III legt untersagte Praktiken von Gatekeepern fest. Insbesondere sollen 

selbst durchzuführende Verpflichtungen (Artikel 5) und spezifizierbare Verpflich-

tungen (Artikel 6) vorgesehen werden. Darüber hinaus soll ein Rahmen für einen 

möglichen Dialog zwischen einem Gatekeeper und der Kommission in Bezug auf 

Maßnahmen geschaffen werden, die jener umsetzt oder umzusetzen beabsichtigt, 

um den in Artikel 6 genannten Verpflichtungen nachzukommen (Artikel 7). Ferner 

sollen Bedingungen festgelegt werden, unter denen die Verpflichtungen unter au-

ßergewöhnlichen Umständen ausgesetzt werden können (Artikel 8) oder eine Aus-

nahme aus Gründen des öffentlichen Interesses gewährt werden kann (Artikel 9). 

Zusätzliche Bestimmungen in diesem Kapitel sehen unter anderem einen Mecha-

nismus für die Aktualisierung der Liste der Verpflichtungen (Artikel 10) vor, ferner 

Klarstellungsregelungen und Meldeverpflichtungen. 

Kapitel IV enthält Vorschriften für die Durchführung von Marktuntersuchungen, 

insbesondere Verfahrensvorschriften für die Einleitung einer Marktuntersuchung 

(Artikel 14) und Vorschriften für die Durchführung der verschiedenen Arten von 

Marktuntersuchungen: (1) Benennung als Gatekeeper (Artikel 15), (2) Untersu-

chung systematischer Verstöße (Artikel 16) und (3) Untersuchung neuer zentraler 

Plattformdienste und neuer Praktiken (Artikel 17). 

Kapitel V enthält die Bestimmungen über die Durchführung und Durchsetzung des 

Verordnungsvorschlags. Es enthält verfahrensrechtliche Anforderungen für die Ein-

leitung von Verfahren (Artikel 18). Ferner sollen Regeln in Bezug auf verschiedene 

Instrumente festgelegt werden, die im Rahmen der Marktuntersuchungen oder Ver-

fahren nach dem Verordnungsvorschlag eingesetzt werden können. Dazu gehört 

unter anderem die Möglichkeit der Kommission, Informationen anzufordern (Arti-

kel 19), Befragungen durchzuführen (Artikel 20) und Nachprüfungen vor Ort 

durchzuführen (Artikel 21) und vorläufige Maßnahmen zu erlassen (Artikel 22). Im 

Falle der Nichteinhaltung soll die Kommission Entscheidungen über die Nichtein-

haltung erlassen (Artikel 25) sowie Geldbußen (Artikel 26) und Zwangsgelder (Ar-

tikel 27) für Verstöße der Gatekeeper gegen die Verordnung wie auch für die Ertei-

lung unrichtiger, unvollständiger oder irreführender Auskünfte im Rahmen der Un-

tersuchung verhängen können. Vorgesehen ist auch eine Verjährungsfrist für die 

Verhängung von Sanktionen und für deren Durchsetzung (Artikel 28 und 29). Meh-

rere Bestimmungen in diesem Kapitel enthalten Verfahrensgarantien gegenüber der 
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Kommission, insbesondere das Recht auf Anhörung und Akteneinsicht (Artikel 30) 

sowie den Schutz des Berufsgeheimnisses (Artikel 31). Es ist auch die Anhörung 

eines Beratenden Ausschusses für digitale Märkte vor einer Gatekeeper-Ernennung 

vorgesehen (Artikel 32). Schließlich ist die Möglichkeit vorgesehen, dass drei oder 

mehr Mitgliedstaaten die Kommission um die Einleitung einer Marktuntersuchung 

gemäß Artikel 15 ersuchen können (Artikel 33). 

Kapitel VI enthält weitere allgemeine Bestimmungen, wie die Klarstellung, dass der 

Gerichtshof der EU in Bezug auf Geldbußen und Zwangsgelder die Befugnis zu 

unbeschränkter Überprüfung haben soll (Artikel 35). Außerdem soll die Kommissi-

on Durchführungsrechtsakte (Artikel 36) und delegierte Rechtsakte (Artikel 37) 

erlassen können.

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus der Drucksache 97/1/21 ersichtlich.




