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Thema: Workshop Digital Services Act, Konsultation der Europäischen Kommission 
Datum: Dienstag, den 21. Juli 2020  
Ort:  IHK Reutlingen, Veranstaltungsraum 1 
Beginn: 09:00 Uhr 
Ende:  11:00 Uhr 
 

 

 

1.  Schwäger Thorsten IHK Reutlingen 

2.  Alam Diana IHK Reutlingen 

3.  Schoch Vincent IHK Reutlingen 

4.  List-Braun Eva Raum Farbe Dessin List-Braun 

5.  Kuhn Dominik STARPATROL Entertainment 

6.  Bormann Bert 8ARme - consulting & constructing 

7.  Schneider Kurt Zentrum für Medienkompetenz, Uni Tübingen 

8.  Denzin Holger IHK Heilbronn 

9.  Stammberger Jana IHK Reutlingen (Protokoll) 

 
 

 

TOP 1 Begrüßung und Vorstellungsrunde  

TOP 2 Einführung DSA – wo stehen wir? Thorsten Schwäger 

TOP 3 Fragebogen Diskussion  

TOP 4 
 

Ausblick  

 
 

 
TOP 1 
 
Begrüßung und 
Vorstellungsrunde 
 

In der Vorstellungsrunde zeigt sich, dass die Motivation der 
Anwesenden sehr unterschiedlich ist: von der eigenen 
Unsicherheit bei digitalen Anwendungen bis hin zur Arbeit in 
betroffenen Berufsfeldern (Film-/Medien-/IT-
Branche/Handel/Datenschutz). Man ist sich einig, dass der 
Digital Services Act jeden einzelnen betrifft, da es sowohl privat 
als auch in fast jedem Beruf notwendig ist, Internetplattformen 
zu nutzen. Der DSA wird mit Sicherheit eine große Sache, bei 
der man möglichst früh mitgestalten möchte. 

  Protokoll    

  Teilnehmer    

  Tagesordnung   
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Meistgenutzte/beliebteste Internetplattform sind vor allem 
Standard-Google-Anwendungen (Google Search, Youtube, etc) 

 
TOP 2 
 
Einführung DSA – wo 
stehen wir? 

Herr Schwäger führt in das Thema ein und gibt einen Überblick 
über den aktuellen Status Quo. Bisher bestehen Regelungen zur 
Internetnutzung in unterschiedlichen Verordnungen, doch im 
DSA sollen diese erstmals gebündelt und so eine allumfassende 
Grundlage für Internetplattformen geschaffen werden. 
Durch den Umstieg auf Internet-Angebote haben sich Beinah-
Monopole gebildet, z.B. bei Reiseanbietern. Dadurch gibt es 
kaum noch Wettbewerb. Die Frage, die im DSA geklärt werden 
soll, ist, ob und wie man die Macht solcher Plattformen 
kontrollieren/einschränken soll. 
Wichtiger Punkt ist der Verbraucherschutz. Große 
Internetplattformen versuchen, gesetzliche Ansprüche zu 
umgehen, was auch funktioniert, da es hier oft noch keine 
expliziten Regeln gibt. Plattformen weisen die Verantwortung für 
Inhalte/Produkte von sich mit dem Argument, sie seien nur die 
Plattform, nicht aber der Anbieter. Dieses Argument existiert 
allerdings nur für sogenannte Internet Pure Player (IPP), die 
eigene Produkte ausschließlich online im elektronischen Handel 
anbieten. Hybride Anbieter (z.B. MediaMarkt – vor Ort Filialen 
und Online-Shop) müssen ja auch einen Kundenservice 
anbieten. Müssten IPP das dann nicht auch? 
Bestätigung dieses Standpunktes durch Herrn Bormann: Wer 
sich der Verantwortung entzieht, hat damit einen 
Wettbewerbsvorteil. 
Diese Entziehung aus der Verantwortung ist ebenfalls bei 
sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook zu beobachten: 
Sie wollen nicht für die Inhalte ihrer User verantwortlich sein. 
 
Auch Problem der Intransparenz: Das Nutzen dieser Plattformen 
ist kostenlos, man zahlt mit seinen Daten – das ist allgemein 
bekannt. Was dann aber genau mit diesen Daten passiert, liegt 
in den Händen der Plattform und ist für den Nutzer 
undurchschaubar. 
Herr Schoch klärt das Nutzungsverhältnis: wer Facebook etc. 
nutzt, ist nicht Kunde. Geld bekommt die Plattform von Firmen, 
die für die Daten der Nutzer bezahlen. Die Identitäten der Nutzer 
sind also das Produkt, mit dem gehandelt wird, der Kunde sind 
die zahlenden Firmen.  
Herr Kuhn wirft an dieser Stelle ein, dass ihm als 
Medienschaffenden dies durchaus bewusst sei, man jedoch 
nichts dagegen tun könne. 
 
Herr Schwäger erklärt kurz den Ablauf des DSA: Die KOM hat 
ein Nonpaper herausgegeben, das nun durch die öffentliche 
Konsultation in einen Gesetzesvorschlag verarbeitet werden 
soll. Dieser wird dann dem Parlament und dem Rat zur 
Diskussion und letztlich zur Entscheidung vorgelegt. Dieser 
Prozess kann erfahrungsgemäß zwischen fünf und zehn Jahre 
in Anspruch nehmen. 
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Herr Schwäger weist an dieser Stelle darauf hin, wie wichtig es 
ist, an der Konsultation teilzunehmen. Es gehen insgesamt nur 
ca. 500 Rückmeldungen bei der KOM ein, das ist 
verhältnismäßig nicht viel. Bei einer ähnlichen Konsultation zur 
Datenschutzgrundverordnung vor einigen Jahren wollte keiner 
mitdiskutieren, doch jetzt im Nachhinein wünscht man sich, man 
hätte die eigene Meinung mehr eingebracht, da es uns alle 
betrifft. 
Problematisch ist die lange Verfahrensdauer in Bezug auf die 
Inhalte: in ein paar Jahren könnte das Besprochene bereits 
wieder veraltet sein, besonders da sich die Bereiche 
Digitalisierung, KI etc. schnell weiterentwickeln. 
 
Frau Alam unterstreicht ebenfalls die Wichtigkeit der aktiven 
Mitgestaltung. Dass jeder einzelne erreicht wird, sei eine 
Illusion, doch man wolle auch die Kommunikation zum Thema 
anregen. Sie weist auf den „IHK Impuls“ auf der IHK Website 
hin, wo immer zum neuesten Stand laufender Prozesse 
berichtet wird, so auch zum DSA. In Zukunft soll dieser zu einer 
interaktiven Seite umgestaltet werden, wo jederzeit 
Rückmeldungen/Meinungen auf der Seite gepostet werden 
können. 
 
 

 
TOP 3 
 
Fragebogen Diskussion 

Frage: Welche Maßnahmen sollten Plattformen erfüllen, um 
gegen illegale Aktivitäten besser vorgehen zu können? 
 
Hierzu Status Quo-Input von Herrn Schwäger: Der bisherige 
Grundsatz heißt ‚Notice and take down‘. Das bedeutet, dass 
Inhaber einer Plattform nicht haftbar sind, wenn zweifelhafte 
Inhalte von Nutzern hochgeladen werden. Erst wenn Meldung 
darüber erfolgt, muss der Inhaber handeln und gegebenenfalls 
die Inhalte entfernen. Dieser Regelung kommen die einzelnen 
Plattformen unterschiedlich gut nach. Teilweise werden für 
geringen Lohn sogenannte „clickworker“ beschäftigt, die die 
Inhalte prüfen und ggf. löschen. Doch wie überprüft man das? 
 
Herr Schwäger sieht ein Problem in der mangelnden 
Kommunikation (was wiederum mit dem Entziehen aus der 
Verantwortung einhergeht): Die Kommunikation zwischen 
beispielsweise Amazon und dem Kunden (Käufer) wird 
umgangen oder automatisiert (bei Beschwerden etc.). Es gibt 
keine bidirektionale Kommunikation. Forderung: 
Beschwerdeverfahren und Regelungen sollen für alle UT gleich 
sein, egal ob Amazon oder kleinere UT, es muss immer eine 
bidirektionale Kommunikation gewährleistet sein. Da sollen für 
große und kleine UT/Plattformen die gleichen Regeln gelten. 
 
Herr Bormann ist als Kleinunternehmer damit einverstanden. Er 
bezeichnet diese Nähe zum Kunden, die bilaterale 
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Kommunikation, als besondere Stärke der kleineren UT und es 
wäre nur fair, wenn die Großen sich auch daran halten müssten. 
 
Herr Kuhn wirft eine wichtige Frage auf: Wie sollen die Mengen 
an Daten, Videos etc., die täglich auf Plattformen wie Facebook 
einprasseln, gehandhabt werden? 
Laut Herrn Schwäger (der seine Ansichten selbst als ziemlich 
radikal bezeichnet) ist dies das Problem der jeweiligen Plattform 
selbst: entweder sie können die Verantwortung für die Menge an 
Daten übernehmen, oder sie können die Plattform eben nicht 
betreiben. 
Herr Kuhn stimmt dieser Meinung zu. 
 
Herr Bormann spricht das Problem der Eigendynamik der 
Plattformen an: Große Plattformen wie Amazon schaffen eigene 
Märkte, anstatt sich auf bereits bestehenden Märkten zu 
bewegen. Man ist entweder in der Amazon-Welt „drin oder 
draußen“, dazwischen gibt es nichts. Dadurch werden in der 
Amazon-Welt eigene Regeln geschaffen. Es soll feste Rechte 
und Pflichten für alle geben, für Kunden ebenso wie für 
Zulieferer etc. Diese Regeln muss Amazon aber auch 
entsprechend verwalten. Er verweist auf DSGVO und fragt, ob 
so ein Regelkatalog nicht auch für den DSA möglich wäre? 
Frau Alam weist auf ein begriffliches/juristisches Problem hin: 
Das Wort „Plattform“ wurde im Medienstaatsvertrag definiert, 
das Wort „Kunde“ zum Beispiel bisher nicht. 
Herr Schwäger möchte diesen Einwand/Vorschlag von Herrn 
Bormann gerne ins Begleitpapier schreiben. 
 
Herr Bormann schlägt eine Frist zur Rückmeldung und 
Bearbeitung von Kundenanfragen/Beschwerden vor: auch wenn 
eine Anfrage erstmal maschinell/automatisiert beantwortet wird - 
spätestens nach der zweiten Antwort muss sich ein Mensch 
damit beschäftigen. Für kleine UT sei dies kein Problem und 
meistens sowieso bereits der Fall, während große UT die Mittel 
hätten, dies auch in ihrer Größenordnung zu tun, doch sie 
sparen hier meistens. 
 
Außerdem merkt er an, dass man mit dem Begriff „redaktionelle 
Verantwortung“ vorsichtig sein muss, damit dies nicht von 
Plattformen wie Twitter ausgenutzt wird, die selbst keine 
Redaktion „machen“, sondern nur als Plattform dienen. Diese 
müssten trotzdem in die Verantwortung gezogen werden. 
 
Herr Schneider sagt dazu, es sei schwierig, alle Plattformen 
unter einen Hut zu bringen. Verschiedene Plattformen 
unterstehen bereits unterschiedlichen juristischen Grundsätzen 
(z.B. Journalismus – Meinungs- und Pressefreiheit) – schwierig, 
Grenzen zu setzen und gleichzeitig alle mit einzubeziehen. Es 
kommt die Frage auf, wieviel Regulierung überhaupt 
notwendig/gewünscht/umsetzbar ist. 
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„Redaktion“ als problematisches Konzept (s.o.) 
 
Frage: Welche Zuständigkeiten sollen auferlegt werden? 
 
Herr Schwägers (wiederum sehr radikaler) Ansatz lautet, dass 
eine Kommunikation unter Klarnamen gefordert werden soll. Die 
Identität des Nutzers muss klar sein, um Betrug und 
Manipulation zu vermeiden. Wenn Leute sich identifizieren 
müssen, sind sie auch verantwortlich für ihre Inhalte. 
Gleichzeitig hat die Plattform dann die Aufgabe, den Schutz 
dieser Daten zu gewährleisten. 
Gegenposition: Anonymität der Nutzer 
Herr Schoch fragt, wie die Plattform nachvollziehen kann, dass 
es sich tatsächlich um die Person handelt? Ist das realistisch? 
Herr Schwäger verweist auf E-Identifikations-Dokumente. 
Herr Bormann sieht ebenfalls, dass es aufwendig zu verifizieren 
wäre. Außerdem müssten die Betreiber dann auf jeden Fall die 
Daten verschlüsseln und eine hohe Datensicherheit 
gewährleisten. Er ist kein Fan der Klarnamenpflicht, sieht aber 
die Notwendigkeit bei Verträgen/Geschäften die Identität des 
Nutzers zu kennen. 
 
Herr Schwäger wirft die Frage nach der realistischen Umsetzung 
und der Verhältnismäßigkeit auf: Ist es dasselbe Vergehen, aus 
Versehen eine falsche Hausnummer einzugeben, und jemanden 
online zu verleumden? 
 
Frage der Niederlassungspflicht kommt auf: Muss jeder, der in 
Europa Geschäfte machen will, eine Niederlassung in Europa 
haben? Amazon etc. haben ihren Sitz meist in Amerika – 
welchen Gesetzen müssen sie dann folgen? 
Eine Niederlassungspflicht würde der Forderung der bilateralen 
Kommunikation entgegenkommen. 
 
Herr Schoch kommentiert mit Bezug auf die Umsatzsteuer: 
Händler müssen normalerweise Umsatzsteuer zahlen in dem 
Land, in dem sie verkaufen. Warum soll auf Amazon jeder 
überall kaufen/verkaufen können, ohne Umsatzsteuer zu 
zahlen? 
 
Welche Chancen und Risiken entstehen bei der Verwendung 
automatisierter Instrumente? 

1. Bei der Identifizierung illegaler Inhalte 
2. Bei Kommunikation und Kundenservice 

Herr Schneider spricht das Problem an, dass sich der KI-Bereich 
so schnell entwickelt, dass in einigen Jahren die Situation schon 
wieder ganz anders aussehen wird und 
Regelungen/Einschätzungen – was ist möglich?- schnell veraltet 
sein werden. 
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Herr Schwäger bestätigt, dass Regelungen hier offen gestaltet 
sein müssen für technischen Fortschritt und neue Systeme. 
Herr Bormann betont noch einmal, dass er auf jeden Fall die 
Klausel einbringen möchte, dass Entscheidungen ab einer 
bestimmten Stelle von Menschen getroffen werden müssen.  
 
Frage: Müssen wir Plattformen zur Kommunikation 
untereinander verpflichten, wenn z.B. bei Amazon etwas illegal 
angeboten wird was es bei Ebay auch gibt - muss Amazon Ebay 
benachrichtigen? 
Herr Schwäger tendiert zu einem Nein, da dies Schuhverkäufer 
in der Fußgängerzone auch nicht machen würden – dies ist 
keine Fragestellung, die speziell Internetplattformen betrifft. 
Er verweist hier zusätzlich auf die Verantwortung und eigene 
Entscheidung des Verbrauchers: Der Nutzer muss z.B. 
zustimmen, dass er bei gewissen Händlern (z.B. Sitz in China, 
könnte illegal sein) auf eigene Gefahr kauft und damit selbst zu 
verantworten hat, wenn illegale Waren gekauft werden. 
 
Frage: welche Rechte und Zuständigkeiten? 
Herr Schwäger ist der Meinung, dass interessierte Dritte 
(Verbraucherschutz) keine großen Eingriffsmöglichkeiten haben 
sollten, d.h. sie dürfen z.B. Amazon nicht vorschreiben, was 
verkauft werden darf und was nicht. 
 
Frage: Welche Maßnahmen bei algorithmischen Systemen? 
Man ist sich einig, dass Algorithmen (z.B. Kaufvorschläge) 
manchmal nützlich und für den Kunden angenehm sein können, 
manchmal aber auch nervig. Ein reines/komplettes Verbot von 
Algorithmen sei daher nicht zielführend. Vielmehr heißt das 
Stichwort: Aufschlüsseln.  
Schoch merkt an, dass Algorithmen nicht nur innerhalb einzelner 
Plattformen, sondern durch z.B. Cookies auch Plattform-
übergreifend angewendet werden und somit aus diesen 
Informationen ein ganzes Profil erstellt werden kann. Außerdem 
werden Sucheinträge gespeichert und auf anderen Plattformen 
als Werbung angezeigt (Remarketing, Retargeting). 
Wie kann man dies einschränken/aufschlüsseln? 
Herr Schoch betont die Signifikanz dieses Themas - 
algorithmische Systeme und damit auch die Regelung derselben 
haben Auswirkungen auf alle Online-Gewerbetreibenden.  
 
Frage: Haftungsregeln für Online-Vermittler? 
Herr Bormann berichtet, als Kleinunternehmer kein Problem mit 
Haftungsausschlüssen haben, sondern damit, die 
Nachweispflichten zu erfüllen. Dies gehe mit einem großen 
bürokratischen Aufwand einher. Herr Schwäger betont an dieser 
Stelle noch einmal: Wer Inhalte zur Verfügung stellt, muss dafür 
auch zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Gatekeeper: 
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Gatekeeper sind Unternehmen, die in ihrem Bereich 
markteinnehmend sind. Sie dulden keine Konkurrenz und 
versuchen, z.B. durch Lizenzen andere Wettbewerber klein zu 
halten. Dies sind oft große Unternehmen, es können aber auch 
kleine sein, wenn sie in ihrem Bereich monopolartig agieren. 
Einige Einwürfe (Herr Schoch: Konkurrenz wird nie gerne 
gesehen, das hat nicht automatisch etwas mit Gatekeepern zu 
tun; Herr Schwäger: Es gibt keine Kombination, die für alle 
Gatekeeper gilt; Herr Schneider: Man muss differenzieren 
können zwischen normalen Marktverhaltensweisen und 
unzulässigen Verhaltensweisen) wird klar, dass das 
Grundproblem in der Definition von Gatekeepern liegt. 
 
Wichtig ist außerdem, dass sowohl Händler als auch Kunden 
geschützt werden. Herr Schwäger berichtet aus eigener 
Erfahrung, dass auf Verkaufsplattformen wie Ebay Händler 
teilweise nichts tun können, wenn sie ihr Geld vom Kunden nicht 
erhalten. Herr Kuhn erzählt, er habe ähnliche Erfahrungen 
gemacht. Auch Rücksendungsregelungen (z.B. Rücksendung 
bereits benutzter Waren) müssten händlergerecht geregelt 
werden. 
Stichwort: Anbieterrechte 
Herr Bormann spricht das Problem an, dass kleinere Händler 
zum Teil dasselbe anbieten wie Amazon (dies ist möglich, da 
Amazon seine Händler angeben muss), zu einem minimal 
geringeren Preis. 
 
Mediale Vielfalt: 
Gatekeeper haben normalerweise kein Interesse daran, mediale 
Vielfalt zu gewährleisten. Soll man das regeln, und wenn ja, 
wie? 
Alexa kann zum Beispiel nur Veranstaltungen/Musik etc. 
vorschlagen, die sie kennt, wobei kleinere/weniger gefragte 
Anbieter eher aus dem Raster fallen. Wie soll man ein breites 
Angebot vorschreiben – kann man Plattformen zu einem, 
bestimmten Angebot verpflichten? 
Herr Schwäger findet eine solche Regelung schwierig. 
Stichwort: Must-Carry 
 

 
TOP 4 
 
Ausblick 

Herr Schwäger schließt die Runde ab mit der Vereinbarung, 
dass alle Anwesenden bis Ende der Woche schriftliche 
Kommentare/Vorschläge zur Konsultation über die IHK-Cloud 
einreichen können. Diese werden dann von der IHK 
ausgewertet. Abgabetermin der endgültigen Ergebnisse an die 
Europäische Kommission (KOM) ist der 8. August 2020. Frau 
Alam kündigt an, einen Termin für ein erneutes Treffen nach 
Abgabe der schriftlichen Vorschläge zu setzen. 

Reutlingen, den 21. Juli 2020 

GF/sta 
 
 


