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ONLINE-PLATTFORMEN ZWISCHEN 
VERANTWORTUNG UND HAFTUNG 

Positionspapier des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zur No-
vellierung der Regelungen der E-Commerce-Richtlinie im Rahmen des 
Digital Services Act (DSA) 

AUSGANGSSITUATION 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) begrüßt, dass die Europäische 
Kommission (EU-Kommission) die Verantwortlichkeit und Haftung von digitalen 
Plattformen aktualisieren möchte. 

Bislang stellt die E-Commerce-Richtlinie (ECRL) aus dem Jahre 2000 den allge-
meinen rechtlichen Rahmen für alle digitalen Dienstleistungen der Europäischen 
Union dar. Aktuelle Gesetzesvorhaben (unter anderem zum Urheberrecht, zur Ver-
hinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte, die Regulierung von On-
line-Marktplätzen und Künstlicher Intelligenz (KI), das New Competition Tool 
(NCT)), aber auch verstärkt nationale Gesetzgebung in diesem Bereich (zum Bei-
spiel das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)), zeugen von dem 
Bedarf, sich insgesamt der Thematik anzunehmen. Auch der vzbv spricht sich für 
eine Reform der Haftungs- und Sicherheitsbestimmungen aus. Die Reform kann 
einer zu starken Fragmentierung innerhalb des EU-Binnenmarktes entgegenwir-
ken und dem dringenden Regulierungsbedarf im Bereich der digitalen Dienstleis-
tungen gerecht werden.  

Der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher1 sollte im Zentrum der Reform-
bemühungen rund um den DSA stehen. Dies kann nur gelingen, wenn entlang der 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen der Verbraucher ein funktionieren-
der Rechtsrahmen entwickelt wird. 

Die Interessenlagen im Hinblick auf die Regulierung von Online-Plattformen kön-
nen bei Verbrauchern sehr unterschiedlich sein. Dies hängt maßgeblich davon ab, 
wie sie eine Plattform konkret nutzen. Verbraucher können gleichermaßen Anbie-
ter (zum Beispiel Content Creator) oder Dienstleistungsempfänger (zum Beispiel 
Online-Käufer oder Konsument von Inhalten) sein. Der rechtliche Rahmen unter-
scheidet hier bislang nicht. Die ECRL stellt vielmehr allgemeine Regeln unabhän-
gig von der konkreten Funktionalität der Plattform auf. Eine one-size-fits-all Lösung 
wird und kann es aus Verbrauchersicht jedoch nicht geben. Dafür sind die Ge-
schäftsmodelle mittlerweile viel zu vielfältig.  

Aus Verbrauchersicht ist es sinnvoll, die unterschiedlichen Funktionen der ver-
schiedenen Plattformarten im Rahmen der Lösungsansätze und damit der Reform 

__________________________________________________________________________________________ 

1 Die im weiteren Text gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf Personen aller Geschlechter. 
Wir bitten um Verständnis für den weitgehenden Verzicht auf Mehrfachbezeichnungen zugunsten einer besseren 
Lesbarkeit des Textes. 
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der Plattformverantwortlichkeit zu berücksichtigen. Die Geschäftsmodelle von On-
line-Plattformen lassen sich grob in zwei Bereiche aufteilen:  

 Kuratierung von nutzergenerierten medialen Inhalten sowie die Bereitstellung 
und Vermittlung derselben, wie sie das Hauptgeschäft von beispielsweise  
YouTube, Twitter und Facebook ist (Interaktionsplattformen). 

 Vermittlung und Unterstützung beim Vertragsschluss zwischen Plattformnut-
zern (Transaktionsplattformen), wie sie das Hauptgeschäft von beispiels-
weise Uber, Amazon Marketplace und Airbnb ist. Bei Transaktionsplattformen 
kann noch zwischen Online-Marktplätzen und Vergleichsplattformen unter-
schieden werden.  

Eine Plattform kann mit unterschiedlichen Geschäftszweigen auch beiden Berei-
chen angehören. Beispielsweise ist Facebook grundsätzlich der Prototyp einer In-
teraktionsplattform, betreibt aber ebenfalls einen Marktplatz, auf dem Güter gehan-
delt werden können.2 Um dennoch jeweils die passenden Regeln anwenden zu 
können, sollte sowohl bei Transaktions- und Interaktionsplattformen die jeweilige 
Funktion über ihre jeweilige Verantwortung entscheiden. So steht bei Online-
Marktplätzen meist die Ermöglichung und Sicherstellung einer Transaktion in Form 
eines Vertragsschlusses mit möglichen finanziellen Risiken für Verbraucher im 
Vordergrund. Bei Interaktionsplattformen geht es hingegen um die Ermöglichung 
und Sicherstellung eines möglichst freien Informations- und Austauschraumes. So 
werden aus Sicht des vzbv aufgrund der unterschiedlichen Funktionen in der Re-
gel bei Transaktionsplattformen strengere Maßnahmen erforderlich sein. Bei Inter-
aktionsplattformen hingegen könnte häufig ein „Zuviel“ an Regulierung leicht zu 
nachteiligen Effekten für Verbraucher und die Gesellschaft insgesamt führen. 

LÖSUNGSANSÄTZE UND LEITPLANKEN 

Nachfolgend werden erste Lösungsansätze und Leitplanken aufgeführt, die aus 
Sicht des vzbv im Rahmen einer Überarbeitung der Haftungsregelungen im DSA 
Berücksichtigung finden sollten: 

Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtlinie 

Der Anwendungsbereich der E-Commerce-Richtlinie sollte auf alle Plattformen 
ausgeweitet werden, auch solche, die keine Niederlassung in der EU haben.  

Herkunftslandprinzip 

Die Ausnahmeregelung des Herkunftslandprinzips zum Schutz der Interessen der 
Verbraucher und für Vorschriften für vertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf 
Verbraucherverträge müssen erhalten bleiben. 

Update zum Haftungsprivileg und dem Verbot allgemeiner Überwachungs-
pflichten 

Das Haftungsprivileg und das Verbot der Einführung allgemeiner Überwachungs-
pflichten haben bei der Entwicklung der Plattformvielfalt im Internet wichtige 

__________________________________________________________________________________________ 

2 Facebook Marketplace, abrufbar unter: https://de-de.facebook.com/marketplace/ [Abruf: 03.09.2020] 
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Dienste geleistet. Für Interaktionsplattformen müssen sie im Sinne der Informa-
tions- und Meinungsfreiheit grundsätzlich erhalten bleiben und dürfen nicht zu ei-
ner bloßen Leerformel werden. Aktuelle Diskussionen, in einem bestimmten Rah-
men proaktive Maßnahmen zu erlauben beziehungsweise Online-Plattformen 
hierzu zu verpflichten, dürfen hier nicht zu einem Aushebeln des Verbots allgemei-
ner Überwachungspflichten (Art. 15 ECRL) führen. 

Allerdings haben sich im Bereich der Transaktionsplattformen zahlreiche Probleme 
daraus ergeben, dass Plattformen gerade nicht die nötige Verantwortung für die 
auf ihnen abgeschlossenen Geschäfte übernehmen. Verbraucher, die online etwas 
kaufen, erfahren in der Regel einen viel niedrigeren Schutz als beim Kauf in einem 
Ladengeschäft. Weder Haftungs- noch Produktsicherheitsregeln werden beim in-
ternationalen Online-Handel ausreichend beachtet. Das gilt ganz besonders für 
Transaktionen mit Anbietern von außerhalb der EU. Hier müssen Online-Markt-
plätze und Vergleichsplattformen ihrer Rolle als vertrauenswürdiger Vermittler stär-
ker gerecht werden und Verantwortung für die Einhaltung von EU-Regeln überneh-
men. 

Haftung nach Funktionalität 

Eine Ausdifferenzierung der Haftungsregelungen sollte an der Funktionalität der 
Plattform andocken, nicht an der Typologie der Plattform, so wie bereits oben be-
schrieben. Es muss stets auf die konkrete Tätigkeit der Plattform ankommen, nicht 
auf eine generelle (Selbst-)Klassifizierung. In der Regel werden Plattformen meh-
rere Funktionen nebeneinander erfüllen (siehe oben). Die Plattform muss sich ent-
sprechend an alle Vorgaben halten, die sich an die durch sie angebotenen Funkti-
onen richten. Diese Differenzierung ermöglicht, dass bei Plattformen, die mehrere 
Funktionen kombinieren, Vorgaben sinnvoll anwendbar und umsetzbar sind, ohne 
die Verbraucherinteressen zu vernachlässigen. 

Absicherung der Nutzerrechte auf Interaktionsplattformen 

Bei Interaktionsplattformen wird entscheidend sein, die einseitige Anreizwirkung 
wieder auszubalancieren. Denn derzeit dominieren Maßnahmen, Inhalte möglichst 
schnell zu entfernen (NetzDG, Richtlinie über das Urheberrecht und die verwand-
ten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt (DSM-RL)). Es bedarf als Kompensa-
tion eine starke Absicherung der Nutzer, um ungerechtfertigte Sperrungen oder 
Löschungen zu verhindern3. Hierzu gehören: 

 Recht auf Stellungnahme  
Dem von einer Beschwerde betroffenen Nutzer sollte das Recht zur Stellung-
nahme eingeräumt werden, bevor der Inhalt heruntergenommen wird (stay up 
obligation, delayed takedown). Dies stellt eine notwendige Konkretisierung des 
Abhilfeverfahrens dar. Damit wird sichergestellt, dass Inhalte erst nach einer 
umfassenden Überprüfung, und hierzu zählt eben die Einholung der Auffas-
sung des Uploaders, heruntergenommen werden dürfen. 

__________________________________________________________________________________________ 

3 Nur so würden auch die immateriellen und materiellen Kosten der Nutzer abgebildet. Hierzu gehört die Ein-
schränkung der Meinungsfreiheit, Anreize für Nutzer online weniger Informationen einzustellen und in der Folge 
suboptimale Informationsbereitstellung durch Nutzer. Hinzutritt die benötigte Zeit, um gegen Overblocking vorzu-
gehen, sowie etwaige Kosten für Verfahren. 
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 Nutzerfreundliche Technikgestaltung  
Wenn es zum Einsatz von automatisierten Filtertechniken kommen sollte, so 
muss zumindest sichergestellt sein, dass Nutzer bestmöglich abgesichert sind. 
Hier könnten differenzierende Filtereinstellungen, wie sie derzeit auch im Urhe-
berrecht diskutiert werden, dazu beitragen, die Kommunikationsfreiheit der Nut-
zer besser zu schützen. Namentlich könnten Parameter wie die Person der Be-
schwerenden sowie des Nutzers, die Zeitkritikalität des Inhaltes und das Ge-
fährdungspotenzial des Inhaltes herangezogen werden4. 

 Konkretisierung von „Notice & Action“ 
Es bedarf einer Konkretisierung von „Notice & Action“-Verfahren. Berücksich-
tigt werden sollte hier, dass die meisten Meldungen (notices) maschinell und 
nicht von Menschen erstellt werden. Gerade in solchen Konstellationen muss 
an Maßnahmen gegen den Missbrauch von Meldesystemen gedacht werden. 
So sollten bei häufigen Falschmeldungen Melder zwingend von Meldesyste-
men ausgeschlossen werden. Auch ein ausdrücklicher Anspruch gegenüber 
der Plattform, dass legale Inhalte wieder erscheinen müssen („Put back“-Ver-
pflichtung), sollte eingeführt werden. Hierbei muss sichergestellt sein, dass der 
Anspruch nicht über die Hintertür (AGB der Online-Plattform) ausgehebelt wer-
den kann. 

 Vermeidung von „Overenforcement“ bei Interaktionsplattformen 
Ein etwaiges „Overenforcement“ könnte mit einem spürbaren Gegenrisiko für 
die Plattform, wie zum Beispiel einer (Straf-)Gebühr, belegt werden. Denn erst 
wenn Diensteanbieter die Kosten ihrer Fehler tragen, weil auch das „Overen-
forcement“ einen Preis hat, haben die Diensteanbieter einen entsprechenden 
Anreiz, sich zu verbessern und mehr Ressourcen in die Lösung des „Overen-
forcement“ zu investieren5.  

 

Spezielles Haftungsregime bei Transaktionsplattformen 

Bei Transaktionsplattformen (Online-Marktplätze und Vergleichsportale) können 
Verbraucher im Rahmen der Vertragsabwicklung direkte wirtschaftliche bis hin zu 
gesundheitlichen Schäden erleiden. Diese Risiken rechtfertigen es, gegenüber 
Transaktionsplattformen klare Verantwortungs- und Haftungsregeln einzuführen6: 

 Faire und transparente Bewertungs- und Rankingsysteme 
Angebote, Rankings und Nutzerbewertungen müssen nach neutralen und kla-
ren Vorgaben gestaltet sein. Sieht sich die Plattform als Vermittler, so darf sie 
beispielsweise auf die Generierung von Nutzerbewertung keinen Einfluss neh-
men. Rankings müssen neutral unter Berücksichtigung des Verbraucherinte-

__________________________________________________________________________________________ 

4 Vgl. für Uploadfilter bei der DSM-RL die Ausführungen von Raue/Steinebach, ZUM 2020, 355ff. 
5 Vgl. hierzu die vertiefenden Ausführungen von Husovec, Martin, Why There Is No Due Process Online? New 
Controversies in Intermediary Liability Law, 07.06.2019 https://balkin.blogspot.com/2019/06/why-there-is-no-due-
process-online.html [Abruf: 03.09.2020] 
6 Vgl. hierzu ausführlich das Positionspapier des vzbv zur Haftung von Online-Marktplätzen und Vergleichsporta-
len, online abrufbar unter: https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2020/02/12/20-02-11_positionspa-
pier_online-marktplaetze_u_vergleichsportale-final.pdf [Abruf: 03.09.2020] 
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resses zusammengestellt werden, ohne dass sachfremde Kriterien wie Wer-
bung oder Provisionen Einfluss haben. Plattformen müssen zudem Verbrau-
cher vor Irreführungen zum Beispiel durch nicht authentische Nutzerbewertun-
gen schützen. 

 Haftung von Transaktionsplattformen 
Grundsätzlich muss im Schadensfall und bei Nichteinhaltung der Verbraucher-
rechte der Anbieter haften. Erweckt die Transaktionsplattform allerdings den 
Eindruck, dass die vermittelnde Plattform selbst der Vertragspartner ist oder sie 
einen beherrschenden Einfluss auf die Anbieter ausübt, muss sie selbst wie ein 
Anbieter haften. Dieser Eindruck kann beispielsweise dadurch entstehen, dass 

 der Name der Plattform im Vordergrund der Angebotsaufmachung steht,  

 die Plattform die Kontrolle über das Bezahlsystem innehält oder den Preis 
vorgibt,  

 die Plattform den Eindruck erweckt, sie würde das Verhalten der Anbieter 
kontrollieren beziehungsweise überwachen oder 

 die Plattform die Vertragsbedingungen im Wesentlichen vorgibt. 

 Qualitätskontrolle und Verantwortung für die Einhaltung von EU-Recht 
Auch wenn Transaktionsplattformen nicht selbst Anbieter sind oder einen be-
herrschenden Einfluss auf die Anbieter ausüben, müssen sie Verantwortung für 
die auf ihnen getätigten Geschäfte übernehmen.  
Insbesondere Anbieter von außerhalb der EU sind auf Transaktionsplattformen 
angewiesen, wenn sie mit Europäern Geschäfte machen wollen. Transaktions-
plattformen stellen über den Online-Vertriebsweg zwar Kaufmöglichkeiten, aber 
kaum Kontroll- oder Durchsetzungsmöglichkeiten zur Verfügung. Gleichzeitig 
ist die Transaktionsplattform in vielen Fällen der Hauptprofiteur des abge-
schlossenen Vertrags. Insgesamt führt dies dazu, dass der Verbraucher als 
Kunde an die Plattform gebunden wird, die Vertragserfüllung aber durch einen 
dem Verbraucher völlig unbekannten und nicht greifbaren Dritten durchgeführt 
werden kann. Eine solche Verantwortungsverteilung ist dem deutschen und eu-
ropäischen Vertragsrecht fremd und darf nicht zur Benachteiligung von Ver-
brauchern führen. 
EU-Produkthaftungs-, Produktsicherheits-, Gewährleistungs- und Widerrufs-
rechte dürfen nicht ausgehebelt sein, nur weil der Verkäufer aus dem EU-Aus-
land stammt. Ist ein Anbieter für Reklamationen, Haftungsansprüche oder be-
hördliche Kontrollen nicht greifbar, müssen Transaktionsplattformen subsidiär 
dafür die Haftung übernehmen. Die Plattform kann sich exkulpieren, wenn sie 
nachweist, den betreffenden Anbieter umfassend überprüft zu haben. Zu die-
sen Sorgfaltspflichten sollte mindestens gehören: 

 das Erfordernis, dass Anbieter sich persönlich ausweisen müssen und nur eine 
Registrierung pro Ausweisdokument zugelassen ist. 

 ein Verfahren, dass Anbieter nicht ohne Hürden ihre Präsenz schließen und 
neu eröffnen können. 

 eine einfache Möglichkeit, Probleme mit einem Anbieter zu melden. 
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 eine Überprüfung, dass Anbieter im Konfliktfall verfügbar sind und berechtigte 
Ansprüche begleichen.  

Transparenz und Informationserfordernisse 

Es sollten verbindliche Transparenzvorgaben über Entscheidungen von Plattfor-
men vorgesehen werden, auch und gerade bezogen auf algorithmische Entschei-
dungsprozesse. Dazu gehören unter anderem aussagekräftige Berichtspflichten zu 
Beschwerden, gelöschten beziehungsweise auch wiederhergestellten Inhalten und 
Einsichtsmöglichkeiten für zuständige Aufsichtsbehörden. Auf diese Weise kann 
die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit zum Beispiel der Beschwerdemechanis-
men überprüft werden. 

Gleichzeitig bedarf es mehr Transparenz und Information bezogen auf das Ge-
schäftsmodell der Online-Plattformen. Beispielhaft stehen hierfür Mechanismen, 
um die Aufmerksamkeit des Nutzers zu maximieren, diesen an die Plattform zu 
binden und exakte Profile für präzisere Online-Werbung oder personalisierte Ange-
bote zu erstellen. 

Zudem muss der verantwortliche Vertragspartner an jeder Stelle eindeutig festste-
hen und dem Verbraucher kommuniziert werden. Das gilt nicht nur für die Situa-
tion, in der ein Vermittlungsportal einen Vertragsschluss zwischen Anbieter und 
Nutzer ermöglicht. Häufig listen auch unterschiedliche Transaktionsplattformen 
selbst Angebote bei jeweils anderen Plattformen; oder Plattformen sind mit Anbie-
tern wirtschaftlich verbunden oder kooperieren auf eine andere Art. In jedem Fall 
darf kein Zweifel darüber aufkommen, wer für welche Vertragsteile verantwortli-
cher Ansprechpartner ist und mit wem gerade welche Verpflichtungen eingegan-
gen werden. 

Zur Absicherung dieser Maßnahmen sollte eine unabhängige, spezialisierte Auf-
sicht mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten eine effektive Überwachung si-
cherstellen. 
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