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Pressemitteilung 
 

 
Europäisches Parlament stärkt fairen und transparenten Umgang 

zwischen gewerblichen Nutzern und Online-Vermittlungsdiensten 

 

Das Plenum hat heute für eine entsprechende Verordnung gestimmt, die 

unter anderem die Rechte von Unternehmen, die Nutzer von Online-

Vermittlungsdiensten sind, stärkt. 

 

Hotels, Onlinehändler oder Lieferdienste sind häufig darauf angewiesen, dass 

sie im Internet auf entsprechenden Plattformen zu finden sind. Die Kriterien, 

nach denen solche Vermittlungsdienste Unternehmen listen, sind häufig unklar. 

Das soll die heute vom Parlament verabschiedete Verordnung zur Förderung 

von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-

Vermittlungsdiensten ändern. 

 

„Kleine Unternehmen aus verschiedensten Branchen sind teils von wenigen 

großen Online-Vermittlungsdiensten abhängig. Für diese Unternehmen haben 

wir Regeln geschaffen, die mehr Klarheit und vor allem Transparenz bringen“, 

sagt die Europaabgeordnete Sabine Verheyen (CDU). 

Die EVP hat sich dafür stark gemacht, dass Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten ihre Geschäftsbedingungen klar und verständlich 

formulieren sollen. Diese Geschäftsbedingungen müssen fair und 

verhältnismäßig und für gewerbliche Nutzer jederzeit leicht verfügbar sein. 

Außerdem müssen in diesen die bestimmenden Parameter eines Rankings, 

sowie die Gründe für die relative Bedeutung dieser offengelegt und erläutert 

werden. Falls durch direkte oder indirekte Entgelte die Positionierung eines 
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Nutzers verbessert werden kann, muss dies ebenfalls erläutert und dargelegt 

werden. 

Wenn ein Anbieter eines Vermittlungsdienstes einen gewerblichen Nutzer von 

seinem Dienst ausschließen möchte, muss er dies gegenüber dem Nutzer 

begründen und die Möglichkeit geben, die Umstände zu klären oder die 

Übereinstimmung mit den Vorschriften wiederherzustellen. 

 

„Suchmaschinen, Plattformen und Online-Marktplätze haben einen wichtigen 

Mehrwert für die digitale Wirtschaft. Diesen wollen wir weiter wahren und 

nutzen - aber auf eine transparente Art und Weise, die unlautere Praktiken 

unterbindet. Dabei ist es wichtig, dass sich jedes Unternehmen mit Sitz in der 

EU auf diese Verordnung berufen kann, unabhängig davon, ob der 

entsprechende Online-Vermittlungsdienst in der EU sitzt“, so Sabine Verheyen 

abschließend. 

 

Hintergrund 

Eine Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass 42 

Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in der EU für den Verkauf 

ihrer Produkte und Dienstleistungen Online-Marktplätze benutzen. Um die 

Position dieser Unternehmen gegenüber den Online-Vermittlungsdiensten zu 

stärken, hat die Kommission im April 2016 einen Vorschlag für die 

Verordnung über Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von 

Online-Vermittlungsdiensten vorgelegt. Eine Folgeabschätzung, die den 

Vorschlägen vorausgegangen war, hatte ergeben, dass fast die Hälfte der 

europäischen Unternehmen, die auf Plattformen tätig sind, auf Probleme 

stoßen - diese führen zum Verlust von schätzungsweise 1,27 bis 2,35 

Milliarden Euro bei den Verkäufen. Die Standpunkte der Interessenträger 

sind im Rahmen der Folgenabschätzung in den Vorschlag für die Verordnung 

eingeflossen. 

Die Verordnung beruht auf dem Marktortprinzip: Alle Unternehmen mit Sitz 

in der EU können sich auf die Verordnung berufen, unabhängig davon, ob 

der entsprechende Vermittler in der EU sitzt oder nicht. 

 

Für Rückfragen und weitere Informationen: 

Büro Sabine Verheyen  
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Tel.: +32 (0)2 28 37299  

Email: sabine.verheyen@ep.europa.eu 

 


