

ONLINE-PLATTFORMEN UND SUCHMASCHINEN

P2B-VO: Neue Verpflichtungen für
Markplatzbetreiber und Suchmaschinen
Die neue Plattform-to-Business-Verordnung (kurz P2B-VO) sieht zahlreiche
Verpflichtungen vor. Das Ziel: mehr Transparenz für gewerbliche Nutzer.
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lattformanbieter und Suchmaschinen sind
zu unerlässlichen Schnittstellen zwischen
Unternehmen und ihren Verbrauchern geworden. Aufgrund der erhöhten Marktmacht verhilft der europäische Gesetzgeber den gewerblichen Nutzern per P2B-VO nun zu mehr Fairness
und Transparenz: Ab 12. Juli 2020 gilt die sogenannte Platform-to-Business-Verordnung (kurz
P2B-VO), die sowohl Marktplatzbetreiber wie
Amazon, Ebay und Co. als auch Suchmaschinenbetreiber in die Pflicht nimmt. Die neue P2B-VO
enthält eine ausdrückliche (weite) Regelung des
räumlichen Anwendungsbereichs. Die P2B-VO
gilt für Online-Plattformen unabhängig davon,
ob sie in der EU niedergelassen sind, sofern (a)
die Plattform gewerblichen Nutzern mit Niederlassung in der EU bereitgestellt bzw. zur Bereitstellung angeboten wird und (b) über die Plattform Waren und Dienstleistungen in der EU befindlichen Verbrauchern angeboten werden. Die
P2B-VO sieht nicht nur Informations- und Offenlegungspflichten vor, sondern auch Regelungen,
die eine wirksame Beilegung von Streitfällen zwischen Unternehmen und Online-Plattformen ermöglichen sollen. So müssen etwa Anbieter von
Online-Vermittlungsdiensten ihre AGB bei sonstiger Nichtigkeit nicht nur klar und verständlich
formulieren sowie diese für gewerbliche Nutzer
(zu jedem Zeitpunkt der Geschäftsbeziehung)
leicht zur Verfügung stellen, sondern auch auf
einem dauerhaften Datenträger über jegliche
vorgeschlagene Änderungen der AGB informieren und dürfen AGB-Änderungen erst nach
Ablauf der Frist von 15 Tagen umsetzen. Zudem
muss etwa eine Einschränkung, Aussetzung oder
Beendigung von Online-Vermittlungsdiensten
für einen bestimmten gewerblichen Nutzer
diesem vor oder gleichzeitig mit dem Wirksamwerden der Aussetzung/Einschränkung bzw.
mindestens 30 Tage vor dem Wirksamwerden
der Beendigung auf einem dauerhaften Datenträger inkl. konkreter Begründung übermittelt
werden.

Ranking-Parameter sind offenzulegen: Eine
wesentliche Neuerung ist, dass Online-Vermittlungsdienste die Hauptparameter und deren Gewichtung bereits in den AGB anführen müssen.
Können Rankings beeinflusst werden, indem die
gewerblichen Nutzer bzw. Nutzer mit Unterneh-

menswebsite an den Anbieter direkt oder indirekt ein Entgelt leisten, ist diese Möglichkeit und
die Auswirkung auf das Ranking zu erläutern; die
Verpflichtung, den Algorithmus offenzulegen, ist
damit freilich nicht verbunden.
Bietet ein Plattformbetreiber selbst eigene Waren
und/oder Dienstleistungen an Verbraucher an,
ist über eine allfällige differenzierte Behandlung
gegenüber Waren des Geschäftskunden in den
AGB aufzuklären. Weiters sind die gewerblichen
Nutzer darüber zu informieren, ob und unter
welchen Bedingungen sie eigene Nebenwaren
und -dienstleistungen über die Online-Vermittlungsdienste erbringen können.
Aus den AGB hat unter anderem hervorzugehen,
ob und wenn ja auf welche personenbezogenen
oder sonstigen Daten der Diensteanbieter auch
nach der Beendigung der Vertragsbeziehung,
etwa auch auf die vom gewerblichen Nutzer bereitgestellten oder generierten Informationen,
zugreifen kann und ob Daten an Dritte weitergegeben werden. Daneben kommt weiterhin die
DSGVO zur Anwendung.
Weiters verpflichtet die P2B-VO die Anbieter
dazu, ein leicht zugängliches und kostenfreies
internes System für die Bearbeitung von Beschwerden gewerblicher Nutzer einzurichten
sowie in den AGB zwei oder mehr Mediatoren
anzuführen, um mit gewerblichen Nutzern bei
Streitigkeiten eine außergerichtliche Lösung zu
erzielen. Das Recht vor, während oder nach der
Mediation, Klage bei Gericht einzubringen,
bleibt dadurch unberührt.
Die P2B-VO tritt am 12. Juli 2020 in Kraft. Eine
Umsetzung in nationales Recht ist nicht erforderlich. Eine Formulierung in den AGB, die nicht
den Vorgaben der P2B-VO entspricht, kann die
Nichtigkeit der betr. Bestimmungen zur Folge
haben. Nicht nur die betroffenen gewerblichen
Nutzer, sondern auch Verbände und öffentliche
Stellen haben die Möglichkeit, die Plattformbetreiber bei Verstößen rechtlich in Anspruch zu
nehmen.
Gewerbliche Nutzer von Online-Plattformen
werden in Zukunft sicherlich selbstbewusster auf
ihre Rechte pochen. Neben der P2B-VO gelten
freilich weiterhin die Vorschriften des Kartellrechts, die weiter zur Hintanhaltung von Marktverzerrungen in vollem Umfang gelten.
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