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Im September 2019 hat METRO den ersten Online-Marktplatz in Deutschland 
gelauncht, der speziell auf die HoReCa-Branche (Hotel, Restaurant, Catering) 
ausgerichtet ist. Das Ziel: Die Nummer-1-Plattform aufzubauen, auf der 
Gastronomen alle Non-Food-Artikel finden, die sie für ihr Geschäft benötigen. 
Weit über das eigene Sortiment von METRO hinaus. Derzeit ist der METRO 
Marktplatz in Spanien und Deutschland präsent und hat mit über 400 
Händlern ca. 270.000 Nutzer.  
Die nun anstehende Regulierung mit dem Gesetz über digitale Dienste (Digital 
Services Act, DSA) hat in seiner Ausgestaltung, die Chance den 
Plattformstandort Europas zu gestalten und gleichzeitig dabei kleinere 
Plattformen zu schützen und diese wettbewerbsfähig zu halten. Dahingehend 
haben wir den Vorschlag der Kommission in vielen Punkten begrüßt; 
insbesondere die Beibehaltung der Haftungsbefreiung für Plattformen gemäß 
der E-Commerce-Richtlinie vom Jahr 2000, zusammen mit den klärenden 
Bestimmungen zu Notice und Action Verfahren und Überprüfungen von 
Händlern. Verbesserungsbedarf wurde bereits durch die Verbände, 
insbesondere der Handelsverband Deutschland (HDE) und Bitkom, deren 
Stellungnahmen wir uns anschließen, kommuniziert.  
Wir möchten uns daher auf wenige Kernthemen fokussieren, die für unsere 
eCommerce Plattform eine starke Relevanz haben und in dem 
Berichtsentwurf des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
des Europäischen Parlaments vom 28. Mai 2021 in beunruhigender Weise 
verschärft wurden. 
Es ist zu befürchten, dass die Regelungen des DSA in der Fassung des 
Berichtsentwurfs von Christel Schaldemose MdEP die Aktivitäten von 
eCommerce Plattformen mit Sitz in und Fokus auf Europa erheblich 
einschränken. Die aufgestellten (Prüfungs-)Anforderungen können nur mit 
erheblichem zusätzlichem Aufwand erfüllt werden. Die sich zusätzlich 
ergebenden Risiken sind schwer oder gar nicht kontrollierbar, das gilt 
insbesondere bei einer Zulassung von Händlern aus Drittstaaten 
(einschließlich Händlern aus Großbritannien, Norwegen und Schweiz). 
Dementsprechend wird das Produktangebot für die europäischen Verbraucher 
ggfs. deutlich eingeschränkt werden. 
Die schon vorhandenen Marktführer hingegen werden gestärkt. Sie verfügen 
bereits über die finanziellen Mittel, personellen Ressourcen und internen 
Prozesse, um die zusätzlichen Anforderungen zu erfüllen und über eine 
ausreichende Marktmacht um Händler aus Drittstaaten hinreichend zu 
kontrollieren. Auch ist die drohende Haftung für Produktfehler für die 
Marktführer vor dem Hintergrund der großen finanziellen Ressourcen zwar 
ebenso schmerzhaft aber besser hinnehmbar als für junge Unternehmen. 

Positionspapier zum Digital Services Act – Eine 
Chance für den europäischen Plattformstandort? 

 

 
 
 
 



  

Zusammengefasst gilt es aus unserer Sicht für die Ausgestaltung des DSA 
folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

1. Eine umfassende und pauschale Haftung für Online-Marktplätze ist zu 
vermeiden, da sonst die Marktposition von besonders kleineren und 
jungen Plattformen mit weniger Ressourcen geschwächt wird.  

2. Die Haftungsprivilegierung für eCommerce Plattformen und Online-
Marktplätze sind grundsätzlich beizubehalten, da eine umfassende 
Kontrolle der Produkte durch die Plattform nur bedingt möglich ist. 

3. Keine (pauschalen) Überprüfungspflichten der Händler ohne Prüfung 
der technischen Umsetzbarkeit, da sonst ein Ausschluss von Händlern 
außerhalb der EU droht bzw. bei zu hohen Prüfpflichten ein 
Wettbewerbsnachteil für heimische Plattformen. 

4. Keine Vermengung von verbraucherschutzrechtlichen 
Transparenzpflichten und Aspekten der Plattformhaftung. 

5. Überprüfung der Verwendung des unionsrechtlich weit verstandenen 
Begriffs „Werbung“  

6. Klare Definition der Schwelle von Kenntnis bei Eigenprüfungen und der 
folgenden Handlungspflicht, um Unsicherheiten zur Lasten der 
eigeninitiativ prüfenden Plattformen zu vermeiden.  

7. Kontextbetrachtete Definition der „very large online platforms“, 
insbesondere bei der Einführung von (vergleichsweise geringen) 
Umsatzschwellen im Verhältnis zu großen Nutzerzahlen. 

Unsere ausführliche Positionierung zum DSA ist im Folgenden zu finden: 
 
Haftungsprivilegierungen für Plattformen  
Durch die Änderungen zum Kommissionsvorschlag der zuständigen 
Berichterstatterin Christel Schaldemose werden weitere Ausnahmen von der 
Haftungsprivilegierung eingeführt (Art. 5a), die die Grundsätze der 
Privilegierung zu sehr aushöhlen. Denn nach dem Berichtsentwurf soll die 
Haftungsprivilegierung insbesondere insgesamt nicht mehr gelten, sofern 
eine Plattform den Abschluss von Fernabsatzverträgen mit Verbrauchern 
erlaubt und  

- gegen eine Verpflichtung aus Art. 11, 13b, 13c, 14, 22 oder 24a des 
Digital Services Act verstößt oder 

- gegen eine Informationspflicht gemäß Art. 6a (1) der RL 2011/83/EU 
(Verbraucherrechterichtlinie) verstößt. 

Diese Ergänzungen erscheinen insbesondere in Bezug auf Online-Marktplätze 
teilweise sachfremd oder praktisch nicht einhaltbar.  
Zudem entsprechen die im Berichtsentwurf hierzu vorgesehenen Regelungen 
nicht der Begründung, zusätzliche Bedingungen festzulegen, „um 
sicherzustellen, dass Online-Marktplätze nicht von der Haftung 
ausgeschlossen werden, wenn sie illegale Produkte und Dienstleistungen 
verkaufen“ (S. 76 des Berichtsentwurfes). Wir stimmen zu, dass es 
insbesondere aus Verbraucherschutzgesichtspunkten wichtig ist, dass Online-
Marktplätze ein gewisses Maß an Verantwortung dafür übernehmen, dass die 



  

über sie vertriebenen Produkte mit dem Unionsrecht und dem nationalen 
Recht im Einklang stehen. Allerdings besteht die Gefahr, dass die 
Ergänzungsvorschläge aus dem Berichtsentwurf zu einer pauschalen 
vollumfänglichen Haftung für nahezu alle Online-Marktplätze führen. 
 
Faktischer Ausschluss der Haftungsprivilegierung für eCommerce 
Plattformen und Online-Marktplätze 
Schon nach Art. 5 Ziffer 3 des DSA-Entwurfs soll die Haftungsprivilegierung 
für Online-Plattformen nicht gelten, wenn Informationen, Produkte oder 
Dienstleistungen von einem Nutzer bereitgestellt werden, der der Kontrolle, 
der Weisung oder dem entscheidenden Einfluss der Online-Plattform 
untersteht. Der Berichtsentwurf ergänzt hierzu nun in Art. 5a Ziffer 3 
Kriterien zur Bestimmung der Kontrolle durch die Online-Plattform. Diese sind 
nicht abschließend aufgeführt und gehen elementar über tatsächliche 
Kontrollmöglichkeiten von Plattformen hinaus.  
Kontrolle, Weisungsmacht oder entscheidender Einfluss der Online-Plattform 
über einen Händler soll u.a. dann vorliegen, wenn der Vertrag zwischen 
Händler und Verbraucher ausschließlich über die Plattform geschlossen wird 
(Art. 5a Ziffer 3 lit. a). Dies ist dem Geschäftsmodell eines jeden Online-
Marktplatzes und einer Vielzahl von eCommerce Plattformen immanent.  
Zudem soll Kontrolle des Plattform-Betreibers über den Händler dann 
vorliegen, wenn die Plattform ausschließlich Zahlungssysteme anbietet, die 
es ihr erlauben, Zahlungen an die Händler zurückzuhalten (Art. 5a Ziffer 3 lit 
c). Es ist für den Verbraucher von großem Vorteil, wenn die Plattform die 
Zahlungen an den Händler zurückhalten kann, denn dadurch wird für den 
Verbraucher die Rückzahlung des Kaufpreises im Fall eines Widerrufs oder bei 
der Geltendmachung von Erfüllungs- und Mängelgewähr-
leistungsansprüchen zusätzlich gesichert (sog. Käuferschutz). Dies bedeutet, 
dass jede Plattform mit Käuferschutz Gefahr läuft, ihre 
Haftungsprivilegierungen zu verlieren und damit den Anreiz verliert, solche 
Käuferschutzmechanismen zu verwenden – zum Nachteil der Verbraucher 
und damit weder zur Förderung des Binnenmarkts noch des 
Verbraucherschutzes. 
Keiner der beiden nur exemplarisch genannten Fälle führt jedoch zu einer 
echten Kontrolle der Händler und insbesondere zur Kontrolle der von den 
Händlern auf der Plattform eingestellten Informationen, Produkte oder 
Dienstleistungen durch die Plattform, die es rechtfertigen, die Plattform 
haftungsmäßig so zu stellen, als habe sie positive Kenntnis von einer 
Rechtsverletzung und würde nicht tätig werden.  
Schließlich erscheint es unbillig, dass eCommerce Plattformen die 
Haftungsbefreiung insgesamt verlieren, wenn ein Produkthaftungsfall vorliegt 
und der Händler die Ansprüche des Kunden nicht erfüllt. Unklar und aus 
unserer Sicht zu weitgehend ist schon, warum die Haftungsbefreiung in 
diesen Fällen insgesamt – und nicht nur bezogen auf den Produkthaftungsfall 
- ausgeschlossen sein soll. Aber auch für den Produkthaftungsanspruch an 



  

sich erscheint die Regelung unbillig. Plattformen haben, anders als z.B. der 
Zoll oder die Logistikdienstleister, zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die 
Produkte und damit keine Möglichkeit, diese Produkte selbst zu prüfen. Die 
Rückgriffsmöglichkeit in der neu eingefügten Artikel 5a Ziffer 6 hilft nicht, da 
die Produkthaftung nicht im Digital Services Act selbst geregelt ist. 
  
Fehlende technische Umsetzbarkeit von Nachverfolgungspflichten 
insb. bei Drittstaaten 
Es wäre wünschenswert (und auch jetzt schon im Sinne der Verbraucher und 
auch der Plattformen) wenn die Händler anhand einer einfach implementier- 
und nutzbaren Verknüpfung mit Online-Datenbanken der Mitgliedsstaaten 
(bspw. den mitgliedstaatlichen Handelsregistern, wo es solche gibt) 
überprüfbar wären. Dies ist aktuell schon für Unternehmen mit Sitz in einem 
EU-Mitgliedsstaat nicht uneingeschränkt und teils nur mit hohem 
Implementierungsaufwand auf Seiten der Plattformen möglich. Wir haben 
große Zweifel, dass entsprechende Überprüfungen von Händlern aus 
Drittstaaten auf Basis von Datenbanken der EU-Mitgliedsstaaten überhaupt 
möglich sein werden. Faktisch führen daher derart weitgehende 
Überprüfungspflichten ohne Gewährleistung der technischen Umsetzbarkeit, 
wie auch weitere Regelungen des DSA insbesondere in der Version des 
Berichtsentwurfs (etwa Art. 5a Ziffer 4), in der Praxis eher zu einem 
pauschalen Ausschluss von Händlern mit Sitz außerhalb der EU.  
Dasselbe gilt für die Einhaltung der Vorgaben zur Nachverfolgung von 
Händlern, Produkten und Dienstleistungen gemäß Artikel 22 in der im 
Berichtsentwurf vorgeschlagenen Fassung. Eine bessere Rückverfolgbarkeit 
von Produkten ist auch aus unserer Sicht zur Förderung des Binnenmarkts 
und des Verbraucherschutzes grundsätzlich wünschenswert. Es ist allerdings 
zu befürchten, dass die aktuell vorgesehene Überprüfungspflicht für 
Plattformen faktisch zu einem Ausschluss vieler Händler, Dienstleistungen 
und Produkten führen wird und damit der Binnenmarkt nicht gefördert, 
sondern gehemmt wird. Insbesondere die genannten kostenfreien Zugänge 
zu Online-Datenbanken zur effizienten Durchführung der Überprüfung von 
Händlern müssten erst in einer Form entwickelt werden, in der eine 
Anbindung mit angemessenem Kosten- und Ressourcenaufwand möglich ist.  
Die umfassenden Überprüfungspflichten führen zu einem signifikanten 
Wettbewerbs-vorteil für Plattformen aus Nicht-EU-Staaten. Diese können 
zunächst zu einer Größe heranwachsen, in der Implementierungs- oder 
manueller Aufwand für die geforderten Überprüfungen kein Hinderungsgrund 
für eine Expansion nach Europa ist. Plattformen mit Sitz in Europa müssen 
die Anforderungen ab dem ersten Tag einhalten und dementsprechend mit 
höheren Kosten und Aufwand planen.  
 
 
 



  

Vermengung von verbraucherschutzrechtlichen 
Transparenzpflichten und Plattformhaftung 
Aus unserer Sicht ist nicht nachvollziehbar, warum die Einhaltung der 
Regelungen zur Online-Werbung und ein umfassender Verweis auf die 
Transparenzvorschriften für Online-Marktplätze der 
Verbraucherrechterichtlinie mit dem Haftungsprivileg in der Form verknüpft 
werden, dass eine Plattform nicht nur bereits der Durchsetzung dieser 
Verpflichtungen durch die Mitgliedstaaten (einschließlich der Möglichkeit von 
Bußgeldern von mindestens bis zu 4 % des jährlichen Konzernumsatzes) 
ausgesetzt ist, sondern nunmehr zusätzlich selbst bei fehlender positiver 
Kenntnis für Informationen, Produkte und Dienstleistungen der Händler 
haften soll. Die Einhaltung der Transparenz- und Informationspflichten durch 
die Plattform schützt den Verbraucher nicht vor Produktfehlern. Ebenso 
verbessert die Einhaltung dieser Regeln, bspw. die vollständige Angabe von 
Ranking-Informationen gem. Art. 6a Ziffer 1 lit. a) 
Verbraucherrechterichtlinie, den Schutz von Produzenten oder Händlern vor 
Produktpiraterie bzw. Urheberrechtsverletzungen. 
  
Fehlende Berücksichtigung unionsrechtlicher Auslegung 
feststehender Begriffe 
Zudem übersieht der Berichtsentwurf, dass im Fall von eCommerce 
Plattformen unionsrechtlich der Begriff „Werbung” weit ausgelegt wird und 
hierunter jede Anzeige eines Produkts fällt. Insofern wären nach derzeitiger 
Fassung des Berichtsentwurfs die Anforderungen aus Artikel 13c im Hinblick 
auf Transparenzpflichten für Online-Werbung für jede Produktanzeige 
einzuhalten. Das ist praktisch schwer darstellbar und vermutlich auch nicht 
beabsichtigt. Es sollte klargestellt werden, dass Art. 13c nicht für die reine 
Darstellung von Produkten auf eCommerce Plattformen (z.B. in einem sog. 
„Produktkarussell“ auf der Startseite oder auf den Produktlistingpages) gilt. 
 
Kein Ausschluss von der Haftungsbefreiung durch freiwillige 
Eigenprüfungen  
Sinnvoll erscheint uns, dass die Durchführung freiwilliger Eigenprüfungen 
nicht zu einem Ausschluss von der Haftungsprivilegierung führt (Art. 6 DSA-
E). Allerdings sollte insoweit klargestellt werden, wann die Schwelle zur 
Kenntnis durch Eigenprüfungen und damit zur Handlungspflicht überschritten 
ist. Andernfalls drohen Unsicherheiten zu Lasten der eigeninitiativ prüfenden 
Plattformen, was dazu führen dürfte, dass Plattformen solche Überprüfungen 
weiterhin vermeiden. Denn anders als bei der Notifizierung durch Dritte lässt 
sich bei Prüfungen aus eigener Initiative kein fester Zeitpunkt (Erhalt der 
Notifizierung) festmachen, ab dem Kenntnis vermutet werden kann. Noch 
unklarer werden die Voraussetzungen durch die Ergänzung des 
Berichtsentwurf zu Recital (25) („accompanied with additional safeguards”). 
Ein normatives Umfeld, in dem das Unterlassen von eigeninitiativen 
Prüfungen für die Unternehmen sicherer ist als die Durchführung eben solcher 



  

Prüfungen erscheint uns nicht im Sinne der Nutzer von Plattformen, 
insbesondere nicht im Sinne der Verbraucher, zu sein.  
Definition der „very large online platforms” 
Auch sehen wir, dass es bestimmte Plattformen gibt, die eine besondere 
Bedeutung haben und dieser Bedeutung durch bestimmte Reporting und 
Risikominimierungs-maßnahmen gerecht werden sollten, sofern diese die 
Rechtsdurchsetzung erleichtern und der Förderung vom Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz dienen. Fraglich erscheint uns allerdings, ob reine 
eCommerce Plattformen wie Online-Marktplätze überhaupt „societal risks“ 
verursachen können, da diese üblicherweise nicht in die öffentliche Debatte 
oder sonst in die Begründung von Meinungsbildern involviert sind. Jedenfalls 
aber dürften einen solchen maßgeblichen Einfluss nur die 
marktbeherrschenden eCommerce Plattformen haben, sodass wir es richtig 
finden, dass mit der Fassung des Artikel 25 Ziffer 1 DSA-E auf eine bestimmte 
Nutzeranzahl abgestellt wird, die damit als Kriterium für die Bestimmung der 
Marktbeherrschung dient.  
Zu marktbeherrschenden Plattformen zählen nicht bereits solche Plattformen 
mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro, da der Umsatz allein keine Aussage 
über bestimmte Reichweiten und Einflussmöglichkeiten der jeweiligen 
Plattform trifft.  
Nur als plastisches Beispiel: Unter diese Definition würde etwa auch der 
METRO-Marktplatz fallen, der aktuell mit ca. 400 Händlern in zwei Ländern 
präsent ist und insgesamt ca. 270.000 Nutzer hat. Allerdings sind wir von 
einer marktbeherrschenden Stellung noch weit entfernt. Das zeigt, dass ein 
Umsatz von 50 Millionen Euro im eCommerce keinesfalls vergleichbar ist mit 
einer Nutzerzahl von 45 Millionen und auch keine marktbeherrschende 
Stellung begründet.  
Selbstverständlich würden uns freuen, in die Liga der marktführenden 
Wettbewerber aufzusteigen. Die Ausgangslage scheint bei METRO gut, da ein 
internationales Netzwerk bereits vorhanden ist. Trotzdem würden wir durch 
die zusätzlichen Anforderungen des DSA in der Fassung des Berichtsentwurfs 
in einem Maße ausbremst, dass unser Wachstum relevant verzögern und 
ggfs. sogar zu einer Umstellung des Geschäftsmodells auf reinen B2B 
Commerce und zu einem Ausschluss von Händlern aus Drittstaaten führen 
könnte. Müssten wir dann auch noch Ressourcen auf die Einhaltung der 
zusätzlichen administrativen und operativen Anforderungen an „very large 
online platforms“ allokieren, würde dies Wachstum und Weiterentwicklung 
der Plattform enorm hindern.  
METRO Markets GmbH, ein Unternehmen der METRO Gruppe, betreibt einen 
speziell auf HoReCa-Kunden (Hotel, Restaurant, Catering) ausgerichteten 
Online-Marktplatz, auf dem auch B2C Kunden einkaufen können. Auf diesem 
zusätzlichen Vertriebskanal bietet METRO Markets selbst Non-Food-Produkte 
aus dem eigenen Sortiment sowie von Partnern an. Außerdem können dritte 
Händler Produkte über die Plattform direkt an Kunden verkaufen. Nach dem 
Start des METRO-Marktplatzes in Deutschland im September 2019 unter der 
Domain www.metro.de/marktplatz  ist der Marktplatz seit März 2021 auch in 



  

Spanien für Kunden und Händler unter www.makro.es/marketplace geöffnet. 
Weitere europäische Länder sollen im nächsten Jahr folgen. 
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